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„Look ol l^nce. Ide- 696
„LoolcZeller« (Zeitschrift) 134

Borges«, G. A 1144

Boingräbei, Otto 588, 1010

Vohharbt, Ialob 45?

Nossuet 1336

Bothe, Karl 394
Botrel, Thsodore (.C!,2Nt5 ciu bivouac") ... 280

Bottomlen. Gordon („Kine l.e2l'5 Wile") . . 1018
Noudiei'Bllllers, Ina („De onL«v/eten clinssen") 439
BoulMer, Georges de 436
Bourget, Paul (»l.e 3en3 cle I2 mort") 278, 429,

499. 718. 1530 <„l.e Dömon cw Micti") 1343, 1528
Boutroui, Emile 278

Bowen, Marjorie („Lec2U3e ol tbeze Inin^z) 636

Braecker, Ulrich 1336

Braga, Theophilo 699

Brahe, Tycho: „Oper» omnia" (Neuausg. der dän.
Sprach» und Literaturgesellsch.) 378, Tncho

BrahoRoman .... 818. 1135. 1330, 1390
Brahm, Otto 177, 181

Billm, Alcanter de 1344

Nranco, A. C. (,^o c2Nir c>2 lüll!2«) .... 639

Brandes, Georg 376. („Goethe") 378. 759, Sie!»
lungnahm« zum Krieg 1528

Brande«, Karl Georg . . '. 1034
Braun, Isabell» 493, 498

Braun, Liln 1523. („2«b«N3such«l") .... 494. 630
Brausewetter, Artur 1330, 1460

Brsal. Michel 695

Bregendahl, Marie („Aloilda") 37?
Bremer, Fredrila 1338

Bremont, Abb« <Mm2Ni8me äövot'') .... 1533
„Biennerjahrbuch" 629

Brentano. Clemens 940. 1031. 1329, 1419, 1531.
Br. und Varnhllgen 243, Br. und Grimm
1265. Br. und Luise Hensel 1416, 1427

(s
.

auch Arnim)
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Br«ul, «. H 68

Vtezina, O 54

Bri«s«n, Flitz von 42

Brinckmann, John 771

Bijuson, 573

Viod, Mai („Tycho Brahes W«g zu Gott") 818,
1135 1330 1380

Vi°di«.Inn««. I. W. (.I'ne Devi!'5^!5tre55")
'
639

Blögel, «all („«liegsgedicht«") 43, 1270

Niog«n, Elil t,.^2nc!c,m") . 1340

Niooles, Rupelt («l^ettrez lwm ^melil<2") . . 1219
Biücknei, Aleiandei 716

Bruggen, Carry van („l^en coquette vrauw") 438

«ruhjanin, W. (..Di« tragisch« Leere") .... 884

Buchhandel und Buchwesen:

Jahrbuch bei Bllcherpreis« 1479, deutschet und

französischerB. I2l4, englischer134, türlischer 1486,
Anliquariat-b, 227, 717, 84«, 874, 1185. Jahrbuch
de« Verlag« V. Fischer 452, Verlegeroerband für
Vollsliteralui 1165, Verlegeroerband „Athen und
Rom" sgegen leubners 1230, Kündigung der

deutsch-italienischen Übereinlunft betreffend Schutz
der Werl« für Literatur 1165, Allgemein«» üb«
Buchwesen 372. 429, 434, 495, 758, vpf«r d«.
Buch« <Iac°b) 877. Buch und Krieg 287, 1136,
1391, Fllcs!mileau»gaben 795, Bibliophile
Chronil (F. ». Iobeltltz) 221, 1064, Lrinnerungen
«ine« Bibliophilen (2. Hlrschberg) 44. 111, 177,

242. 372, 429, 435, 567. 629, «30. 755, 819, 943.
1007. 1138. 121«. 1891, 1462, 1528, Deulscher
Niblillphilenlalender 1226

«. auch Bibliolhelwesen. Paul, Union),

Büchn«, Georg 241, 313, Mitteilungen zu
G«oig Büchneis Leben (v. Zabeltitz) 191

Büiger, G. A. 69, 1208, Macbethbearbeitung 838, 1080
Nüillin, Albert 941

Nujlo, Konstanz . 116

Bulgarien: bulgarische Vibliothel 1103, bulgarisch«
Literatur 241, 1136, bulgarische Voll«.
dichtung 372, 634

Nulcle, Carl 344

Burckhllldt, Ialob 181, 1036, Briefwechsel mit
Heys« 968, 1005, 1139, 1389, 1526, V. und
Freytag 1531

Burte, Hermann 1380

Buschmann 1549

Busse, «all 1485

Byion 1339

Cagnat, Louis Victor 1484

C»in«, Hall (^ne lron llZnä") 890

Caloo, Gonzalo (,t^8p»i>2 en >!2rrueco5") . . 184

Campoamor, Ramon de 14L8

Candida. Federico 1143

Cannan, Gilbert (>^clventulou5 I.ove 2nc! otner
vei-zes") 636, (^liree prettv wen") . . 888

Cape«, Neinald (Mo!! Davis") 1015

C»l»gi»l« 241

Carlyl«, Thomas 946

3arm«n Sylva 814. 882. 946, 1140, 1271. Liteiar.
Nachlah 974

Cllinot. Naurus 1456. 1531

Carolsfeld, Franz Schnorr oon 1230

Carton de Wiart, H«nry 78

Castl«, Eduard . 68

Castro, Ndolfo d« 1085

Catyer. WiNa «3. (.I'ne Lan« ul tne I^rK") . 304

Catull 1092

Ceresol«, Alfred 1358

Ctioant« 1008, 1074, 1081, 1084, 1140, 1214,
1550. Don Quijote 1010, 1084, 1209, 1465.
span. Literatur über C. 184, Cervantesfor»
scher und »ausgaben 1085, C. und Thal««
speai« 1075, 1081, Ceroantesmuseum in

Valladolid 910, 1085, Crrvantesausstellung in
Kopenhagen 135?

Chalhoub. Maurice 1293

Chamlxrlain, Houston Tt«ward 107, 288, 498.
(„E°«th«") 241. („Politische Ideale") 1395.
Ch. als Kiiegsschriftstellei 1269

Chamisso, Adalbert oon 1134, 1335

„Chanson Romano«" 818

Ch«r, Mari« („l'ne lmmns»! dvmn28t8 ) ... 761

Ch«st«lfi«ld, Lord 1461

Ch«st«l<on, G. «. („l.2 Larlnrie c!e Delling . , 696

Chiaoacci, Vinzenz 756, 882

Chiesll, Francesco 43, 819

China: chines. Novellen 44. chmes. Lyril 1271, 1336
Chobassewitsch. Wl 1145

Chodowi«cli, Dani«l 1260

Christa!!«, Helen« 1009

Chudoba, Frantisel 53

Churchill, Winston sDichterl (.^ I'al Oaunttv") 304

Claudel. Paul M. 392, 1345, 1398, („l'roiz poemes
cle l2!;ues!-e") 500, <^'6t«3e") . . . . 1343

Claudius, Mathias 190, 945

Cleinow 1484

Cloet«r, tztimine („Häuser und Menschen von

Wien") 1126

Co«lho d°, Cuichoi, Iosö (,1erl2 de so!"). . . 699

Coloma, Luis 182, 758, 1468

Comb« (^l^2 duerre et !'2me ll2N?2ize") . . 1344

Conrad, Hermann 566

Conrad, Michael Georg 937, 946, und «all Henckell 1336
Conscienc«, h«nbril 1214

Cornelius, Peter: Bilder zu Goethes „Faust" 910, 1515

Cortesün. Clement« 1085

Coster. Charles de 73. („Ulenspiegel") 1395

Cotta, Ioh. Friedrich von s. Hein«
Couioubl«, Leopold 78

Csali, Richald 329

Csathü, «lllmän (.V^lju o toi-onvolan") . . . 1461
Csoloi, Franz Theodor 1164

Cur«l, Fran?ois de (.I.e coup cl'aüe") .... 326

Curtia (Dichterin) 1213

Czernyszewicz, F 116

Dach, Limon 282

Dänemark : Literatur 695, Literatuibrief 376, 1271.
Wörterbuch 1274, Nansen und D. . . . 1336

Düublei, Theodor: Zwei neue Bücher von
Theodor Däubler (Anselma Keine) . . 916

Dahl«rup, V«rner 1274

Dallago, «°rl 817

Dambitsch, Alfred . 1034

Dante 299, „Göttliche Komödie" (Vildemeister)
773. Uit«il über Italien 139?

Dlllio, Rüben 505

Daudet, Einest 278

Daudet, Löon (,1^2 vermine cw moncle") . . . 1470
Dauthendey, Mai: 110, 241. 260, 521, 578, Mär«

chen der Wirllichleit f„Geschichten aus
den vi«l Winden"^ (Popp«nb«ig) ... 14

Davis, Richard Haiding (,3omewnereil!l'l'2nce") 1017

Dan>e, Cailton (,'Ine 5upel'L2lb2li2N5") . . 638

Debus, Ludwig 1421

Decsey, «inst 1164 („Theateifiitzl") 754

D««tjen. Weinei . 844

Dehmel, Richaid 112

Dell. Cthel M. (.I'ne 8273 ol Iron") .... 1016
Deloime, Hugu« 435

„Dem2ln" (Zeitschiift) 763, 782, 1533

Demold«!, Euzön« 78

D«2moulins, Camille '. 1014

D«ssoil, Mai 260

D«uting«l, Maitin 493

Deutschtum 60, 164, 1??. 426, 465, 498, 504, 629,
633, 754, 759. 823. 943, 945. 946, 1194,

1482, deutsches Geistesleben 250, 288. 629.
693, 874, 1078. 1155, 495, 1014, 1141, 1332.
politische Erziehung 250, 874, 962, Urteil
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des Auslandes 823, 1285, Der französische
Vinfluh auf Deutschland (Blenner-
hasse«) 1041, 1118, Das Erwachen der ger-
manischen Persönlichkeit 1214, Deutschtum in

Ruhland 1416, Deutsches Ncrtionalmuseum
am Rhein 1165

<
s.

auch Dichtung, Fichte, Fontane, Fianlieich,
Giillparzer, Kultur, Kunst, Rosegger, Schwa»

b«n, Sprachliche«)
Devantier, Erich 1295
Dialekt s. Mundart
Diaz Römern, Cugenio 504
Dicenta, Ioaquin 206 <.I)e la victa que P25»") 182

Dichter : 177. 372. 429, 755, 878, 945, 1336, 1528,
Der Dichter in der Literatur (Müller-
Freienfels) 1105, Baltische Dichter
(Kaempf) 1112, Die Frühverstorbenen
(G. Hermann) 20, Politik und D. 625, 688.
819, Mobilmachung .der D. 44, 429. D. im
deutschen Schulhcmse 1153, D. und Seelen»
forschung 1210, Schutz dem D. 1391, Frauen
und D. 937, Komponisten als D. 1010, der
D. als Journalist 1139

<
s.

auch Dichtung. Literatur. Schriftsteller)
Dichter-VedüchtniLstiftung, Deutsche . . . , 372, 654
Dichtung: 302, 495. 1007, 1526, Bodenseedich-
tung (Lissau«r) 85, Zeit und Kunst
so. Feiner) 730, Freiheitsberaubung
und Dichtung (Jacob) 856, Die Kurische
Nehrung und ihr« dichterische Be
zwingung <H. Schumann) 280, 342, 975,
Vom Neullassizismus sPaul Ernst) (C.
Schmidt) 1233. Zum Verständnis
neuerer Nortlunst (Keymann) 1361,
1439, Vorahnung des Krieges (Iohst)
1373, Bibliographie der deutschen Dichtung
1010, 1213, Psychologie des Dichtens 878,
Arbeiterdichtung 1207, jüngste deutsche D.
695. 1271, Komposition, Form, Technil 245,
373, 495, 1081. 1214, 1336, Germanisch-

dichterisch« Monumentallunst 376, 823. 946.
Deutschtum und D. 1541, Dichtung und Re
ligion 1412, Dichtung und Krieg 40, 296,
372, 434, 629 654. deutsch« Barockdichtung

433. deutsche Dichtung im Elsah 1815—1870
755, siebenbürgisch-deutsche Dichtung 829, Na
turalismus 882. 1468

(s
.

auch Dichter, Krieg, Literatur, Romantik,
Schriftsteller, Stoffgeschichte sowie die einzel»

nen Länder)
Dickens, Charles 128, 245, 434, Dickens (Meyer-

feld) 985

Diederichs, Franz 176

Dilthey, Wilhelm 493, 633, Natur- und Geistes-
Wissenschaft 1334

Dingelstedt, Franz 319

Diniz, Almachi« (.^uncwmzmoz") 659

Diogenes Laertinus 900

Diplomatie 48?

Düczy, Ludwig 429, 82?

Döblin, Alfred („Die drei Sprünge des Wanglun") 152?
Dörnberg, General von (Brieflicher Nachiah) . . 1164
Donnay, Maurice 279, 1011

Dostojewsli 841, als Politiler 301, 302, 629. 1210
Doumic, Renö 716

Doutrin, Elie <^2 vuix") 1275

Dooe. Alfred 1010

Drama und Dramaturgie 228, 498, 566, 626, 1391,
1463, 1466, Vom spanischen Drama
(Nrussot) 201, Theaterstück und Drama
(Lilienfein) 329, Die entgötterte Welt
(Franck) 1123, Das Kindermärchen auf
der Bühne (o. Feiner) 1238, Das Lust
spiel als Problem (Glück) 1380, Hohen-

zollen, im deutschen D. 298, Nationale Dra
matik 495, 755, historisch« Dramatik 498,
Shakespeare und das deutsche Dr. 1003,
Krieg und Dr. 181, Das neue Drama 820,
1136. 1271, 1336, Die Zukunft des Dramas
1336, Tragikomödie 694, Echicksalstragödie
819, Herodes und Mariamnedramen 823,
Weihnachtsmärchen 181, 434, Das nieder
ländische Faustspiel 1088, tüllische« Dr. 372,
Schuldramen 633, dramat. Literatur nach
1871 821, Seiualverbrechen im Dr. 882,
Dramaturgische« I?1, 694, moderne Regie
fMai Reinhardt) 707, „Dramaturgische
Blätter" 32Z

(s
.

auch: Eloesser, Ernst, Italien. Krieg.
Schwank, Theater)

Drügely, Gabriel (,^ K>5255xar!X iürje") .... 828
Dresemcmn (Red.) ... 260
Dreyer, Mar („Der deutsche Morgen") . . . 176, 428
Diinlwater, John 886
Dülberg, Franz: Korinta von Orrelande» 226, 817
Dürerbund (in Konstantinopel) 1422
Düiingsfeld-Reinsberg, Ida von 426
Düsel, Friedrich: Friedrich Düse!« Veideui-

schungen (Wunderlich) 918
Duma«, Charles 1293
Dunin-Mllrcinliewicz, Vincenz 114
Dupont. Marcel („l2n c^mp^rie") 280
Dyk, Viktor 52

Ebner-Eschenbach, Marie von 107. 176, 325, 817.
622, 873, 880, 941. 943, 946, 1010. 1079.
1080, 1140, 1206, 1229, 1265, 1270, 1335.
1389, Mari« oon Ebner-Eschenbach«
„Stille Welt" (Bettelheim) 793, Mari«
oon Ebner-Eschenbach (o. Gleichen-Ruh»
wurm) 913, Vermächtnisse 1357, „Erinne
rungen an Viillparzer" 1459

Echegaray, Jose 202
Eelhoud, Georges ?4, 76, 79. 82

Effenberger, Hans 548
Eguilaz, Juan Antonio de (,l_>n vizje pc>r

^arruecc«'') 184

Ehrenstein. Albert 942, 1270
Eisenstein, Karl von 1251
Elgström, Anna Lencch <,3!järn2li, V275 nllmn 2,7

molött«) 1342

Elisabeth, Königin von Rumänien s. Carmen Syloa
Eloesser, Arthur („Vom deutschen Drama") . . . 820
Elsas, : Deutsche Dichtung im Elsah 1815—1870 755
Elslamp, M« 82
Emants, Marcellus („».ieiäcleven') 1086
Enderling, Paul 302

Engel, Theodor 716

England: 495, Hahgesänge gegen England?
(Fürst) 99. Liteiatuibiiefe 760. 886. 1011.
1218. Literatur de« 18. Ihbts. 667, Englische
Gesellschaft in der engl. Tagesliteratur 1393,
Geschichte der engl. Romantik 1539

(s
.

auch Goethe, Krieg, Kiieg«lyril)
Enling, Ottomai 633, 1421

Enslat. Emanuel 1005

Eötvüs. Karl von 1007
Epilur: Papyrusfund 1550

Erdö«. Rense („ä? u
j

52rj ) 828

Eimatinger, Emil s. Keller, Gottfried
Ernst, Otto 1460, 1485. („Semp«i der Mann")

1267. 1390, Kampf gegen Nietzsche . . . 1389
Ernst, Paul 813, 823. 941, 1081, Festschrift für
P. E. 1233, Selbstbiögiaphisches 181, über
die Tragödie 682

Ertl, Emil 245. 376

Erzählungslunst 1335, Unterhaltungsliteratur 302,
Seegeschichlen 100?

<
s.

auch Krieg, Literatur, Roman)
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Erziehung und Unterricht: Ientralinstitut füi Er
ziehung und Unterricht 1294

(s
.

auch Schule, Universitäten, Unterricht»»
wesen)

Eschmcmn. Ernst („Vollsfrühling") 428

Eschlich. Felii 588

Esluch«. Gustav („Griechische Einakter") .... 819
Espey, Albert 152?
Etzwein, Hermann 1??
Mandel, Carl Gustaf 1338

Ethik s. Psychologie, Philosophie
Etilmger, Karl 154^

Eulenberg, Herbert („Letzte Bild«") 629
Euripides: Nlteftis sBearb. v. Hofmannsthalj
(Steiger) 998

Eoans, Caradoc (,iViy people ) 639

Ewald, Johannes 373

Ewer?, Fritz 394

Ewer«. Hanns Heinz 1230, Kriegsgedichte . . . 1336

Elpressionismus 1089
Eyth, Mai 1348

Fllbre, Henry 325
Fabri, Felil 493
Fabiicius, Jan 1085

Faguet, Emile ..... 760, 1266, 1345, 1390. 1485
Falle, Gustav .... 750, 817, 823. 881, 1010. 1459
Fainol, Ieffery (,6ell2ne tne Lmiln') .... 639
Faust (VollLbuch) 1513
Federer, Heinrich 1391, Stellungnahme zum Krieg 1076
Feldpostbriefe 94, 286, 311, französisch« .... 280
Ferenczi, Magda („Getier 2rvel<c>l<") 828

Ferra; Revenga. Ricardo (.15! encanto de >
2

M0NI2N2") 182

Ferrero, Euglielmo 845

Feuchtwllnger, Lion 975
Ficht«, 694, 962, „Reden an die deutsche Nation" 694

Ficl. Richard 588

Mqueiredo, Fidelmo de 699

Findeisen, Kurt Arnold 1251

Finnland: Dichter und Denier 629, Romantik 1337,
Klllewllla 1461

Finsl«, Georg 618

Fir<lL, Karl 42. 62?

Fischer, Albert 588

Fischer, Antonius Kardinal 102?

Fischer, Maith« Renate 1164

Fischer, Ott. („Groß« Feldherren i" der Dichtung") 54
Fischer, Richard 494

Fischer. W 45?
Fischer. Wilhelm sGrazs 1005, 107?

Fischner, Joseph . 262

Flaischlen. Cäsar 498. 817. 1459
Fl°le, Otto („Horns Ring") 1006
Flcrt, Paul (^Vei-5 I» victoire») 279, 1012

Flauheit, Gustave 1209, übel Fianiieich 177. 371,
über Italien . . . >

.

756
Fleck, Johann Friedrich 445

Fleming, Guy (.l'ne play-^ctine Worrmn") . . 1015
F°s. Goich 572, 694. 1263, 1329, E°lch Fock
(Meyel.Benfey) 1433

Föiftei.Nietzsche, Elisabeth 1387

Fogelqvift, Torsten („l'illclen i5l!ol»cle »Könheteu^) 1340
Foley, Chailes (,Vie cle quelle contöe p2r !«3

50lc>2t8'I
Fontainas, Andie
Fontane, Theodol 694, 717, 1549, Neuausg. der
Welle (Fischei) 495, F. und dei pieuhische
Geist 493, F. und bei deutsche Geist . . .

Fnrnooi, Iusto (.1^2 paciencis cle l'l2llci2") . .
Förster, Georg 244, 694, Georg Försters Brief«

(N«dt>
F»istei»M«lli»id, R. A. („Zlincl^tone') ....
Fort, Paul 436, (.Poem« cle ssi-Luce") .

280
82

62?
1467

1059
889
762

;°rum. D»s" (Feitschiift) 133

Fillhm, Ludwig . 1390

France. Anatole 696, 824, (,3ur 1
2 voie ^loneuze")

277. 1268, 1331. (,!.e petit pie^e"» 1141.
offener Blief Fritz Mauthners 29?

Francis, M. E. (.D2i->< Kozzieen'» 639

Franck, Hans 1251

Frant, Biuno 434. („Die Fürstin") .... 428. 818
Frcml. Karl 260

Frank. Leonhard 629. 1140, („Die Ursache") . . 1266

Frank. Paul s. Perutz
Fianlan, Gilbert (.Ine (iunz") 1013

Franl«, Ilse 882, 1078

Franko, Iwan 1206, 1268

Frankreich 177, 242, 754. 1094, Die Literatur
des Hasses in Frankreich (Wiegler) 277,
Der französisch« Einfluß auf Deutsch»
lllnd im Urteil eines Franzosen von
1913 lL. Reynauds (Blennechassetl) 1041.
1118, Literatuibliefe 434. 499, 695. 762,
624. 946. 1011. 1081, 1141, 1214, 1274.
1343, 1398. 1469. 1532. franz. Lit. 6^9. «90,
das geistige Fr. im ersten Kriegsjahr 434
franz. Kriegsliteiatui 1395, Fr. und das
geistige Deutschland 495, 498, 823, 1156,
1462, Fr. und Spanien 697, 846, National»
g«schichte 867, Gefallene Dicht« und Tchlift»
stel.ei 1421

(s
.

auch Buchhandel, Flauheit, Goethe, Krieg,
,ttri«gslylik, Rhein, Roman, Theater, Uni»

versitäten, Heitungswesen)

Frau: 245, 299, 387, 1102 Fr»u«nbüch«i (Fürst)
610, Di« Frau als Künstlerin 631, die Frauen
und der Dicht«! 937, Frauenbewegung 1096,

Flllu«nl«btN im Spiegel der Kriegsdichtung
Frauenleben im Spiegel der Kriegsdichtung 1391

<
s.
auch Hauptmann)

Frciliglllth. Feidinand 752. 941, 1542

Fielsa, Fiiedlich („Gottes Wiederkehr") .... 152?
Fiemdwöitei s. Spiachliches
French, Paul (.Uentle^'8 Oonzcience'') . . . 1016
Freynmnn, Kail von 81?

Ficytag, Gustav 1335. 1384. 1394, 1523. „Die
veiloiene Handschrift" 1290, „Die Ahnen"
1335, Bliese 1417. Biiefwechsel mit Giaf
und Eiäfin Baudissm 1353, 1394. 1465,
politische Stellung 1392, Fl. und Scheffel
1335, 1394, Fi. über Rich. Wagner 1422.
Burclhardt und Fr 1531

?liedmllnn, Alfred 296, 302

Friedensproblem 1216

^Friedrich, Conrad) 563, „Vierzig Jahre aus dem
Leben eines Toten^ 43, 241

Friedrich der Große 426, 940, 1529, („Der Mode»

«ff«") 41, Friedrich und die grosze Koalition
fTH. Mannj 371. 56?, 1267. 1270

Fiiediich, Paul: Autobiogi. Slizz« 1496, Paul
Friedrich (Welt») 1483

Frischlin, Nilodemus 426

Flöding, Gustav 781

Frost, Robert (..NoNn ol Lo5lon ) 302

l^aehde, Christian 781

^aeta, Francesco 1396

(valizi«n 289

Gall. Luise von 109

Vallctti. AIf«do 950

Galsworthy, John 572, 635. 907, („Ine l'ree-
>2ncl5') 889, („lrome") . . .^. . . . 1016

Ganejser, E 573, 575

Ganghofer, L:,owig 132, 245. Kriegsberichte ... 176
Narrick, David 781

Garschin, Wsjewolob . 575

Gahmann, Heinrich 844

Nauthiei.Villars 279

Gay, Vicente („l2l imperi2ll5mc> > l2 Fuesla") 891
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„aaxette lle I'lÄnce" (Zeitung) 196

„(l2?ette c!e ^räennez" (Zeitung) 71?

Geibel, Emanuel 179. 181. 245, 261, 296. 301,
370, 823, Briefe 256. 257, Vaterländische
Dichtung 179, 375, 433, G. als Dramatiler
301, 1329, G. und uns«« Zeit 235

Gelehrte: Gelehrtenbiiefe (Geig«) 869

<
s.

auch Dichter)
Geliert (Briefwechsel) 693, 712

Genelli, Hans Christian 6?

Genevoil, Gustav« 1293

Gensel, Reinhold 1329

Geologie 1462

Georg«, Stefan 1395

Gerald, Dorothy 434

Gerald, Louis« (.l.ile'5 5u»<lo^v Lbow") . . . 1016

Gölllidy, Paul 79, 81

Verlos, Ada (..Nei-iimelinLeu V2t> een onÄfnsnKe-
lijke vloun'") 427

Geimanistil 1242

Eerschenson, M 686

Gerstäck«!. Friedlich 1132. 1139. 1164

Geschichte
932

Geselligleit : Deutsch« Geselligkeit nach dem «liege 691

G«l«llschaft2lieb
182

Vetzner, Konrab 106, 940

Gehner, Salomon 108, 253

Vibson, W. W. (,.!1uop5' ) 1016

Nid«, Andrö 1344

Gilbelt, Pierre 1293

Gilgamesch-Cpos 302

Gillin, Iwan 74. 79. 80

Vippius, Einuidll („D«l giün« Ring") 57?

Giiaud, Albert 74. 79. 80

Giiaud, Victoi (,Mir2cle t72U?2i5 ') . . . 279, 1344
Glas«, Adolf 941

Gleichen-Ruhwurm, Aleiander von . . . 367, 376, 498

Gleim 295

Glossy, Kall 410

Gnab, Einst von 1l>?8

Gobineau . .... 946. 1325, 1388. 1295, 1526
Görres, Joseph 108, 622, 759, Arndt und G. 240,

Brief« »n Perthes 1284

Goethe, Johann Caspar 392

Goeth«. Frau Rat 244

Goethe, I. W.

2
) Allgemeines und Vermischtes:

41. 175. 240. 285. 301, 375. 433, 562, «33. 894.

752. 777, 8IS. 945, 1080. 1081, 1213, 1285. 127«,

1458, 1483. 1521. 1525, Goethe» Bücher im
Weltkrieg (Witlowsrl) 1449, 1512.

d
) Werl«:

Nachlas) 4l, Lyrische Dichtungen. Viohherzog'Wil-
helM'Ernsl.Nuzgllbe 1035, 1525. Gedichte, englische

Übersetzung 782, Weslösllich« Diwan 108, 1465,

Über allen Wipfeln, schwedischeÜbersetzung 195.
Euphrosyne 881. Legend« vom Hufeisen 945, Pan>
dora 1465. Werther 37«. 426, 759. 1515, Ner«-

dramen 127«, Fllust41, 881, 910, 1134, 1513. 1515.

Götz von Berlichingen 37«, 426, 433. 12«8, 127«,

Epimenide» «7. 827, Di« Mitschuldigen 627, Mohn-
met 375. 1512, Farbenlehre 819. 1137, 1329. Pro
metheu« 1512. „Propyläen" 1517.

c) Biographisches, Briefe, Be
ziehung«»» zu Zeitgenossen:

Biograph!« <°°n Brande») 378, 759, <o°n Cham,

bellain) 241, unbelannte Briefe 24«. 1546, Brief-

Wechselmit Karl August 24«, 295, 426, Briefwechsel
mit sein« Frau 1519, 1525. G, in Leipzig 175,
571. italienischeReise 108, 752. Reise nach Galizien
876, 1329, Nlsuch in Heidelberg 565, G. im Krieg
41, IN», 940, 1389, Au« G » »Ken Tagen 295,

G.« musilalisch« Freund« 1329. G.» N«rth« und
die Frauen sein« Z«lt »70, Diplom de« vrd«n»
d« v«lllutt«n Hofrät« 1036, <b.« Grotzonlel 493,
498, G. und Gessner 253, V. und Jung Stilling
1N8, Rud. von Beyer» Begegnung mit G. 1546,
Sämann und G. 1265, Bettina« Besuch bei G.
1335, 1824, Marianne von Willem« und G. 108.
1465, Ulrile von Leoetzow und G. 108, G. und
Napoleon 1531, G. und Mand 1531.

6
) B«ziehungen zu einzelnen Geistes»

gebieten:

Über Nlchemi« und Goethe (Strunz) 401.
G.» Religion 426. G, und der Islam 940. G. als

Natursorsch« 41, 1270, G. und die bildend« Kunst
Italien» 483, G. und da» italienisch« Theater 759,
V. und dl« Musil 1265. V. und di« Luftschiffahrt
244. 370, V. und Franlieich 426, 763. G. und die
England«! 426, G. und Rußland 562, G. und

Pol«N 1218.

e
) Verschiedenes:

Nildniss« : (Heinr. Meyer) 69. 717. (Tischbein,

852. (Heinr. Nolb«) 1036, Miniaturbildni» (Jos
Raab«) 910, Denlmal in Wiesbaden 132, Goel!>
sammlung in Bingen 781. Goethelhea!« in Lauch

sledt 1518. Goethereliquien in Mitau 1525

<
s.

auch^Cornelius, C. Friedrich, Saussaye)

Goethe, Christiane von 1261, 1329, 1335, 1394,'
1515, 1517

Go«th«, vttilie von 1098

GoethoGesellschaft: Verteilung von Bücheipreisen
974, 1164, Witlowslis «litit an der Goethe-
Gesellschaft und am Goelhe.Iahrbuch 426. 132^

(f
.

auch Varnhagen)

Gütt. Cmil 362

Gogh, Vincent van (Briefe) 1223

Goldoni, Carlo 63?

Gümez Carrillo, Enrique 280, 503

Gonzalez Nlanco. Andres (..12! Kronprinz") . . 1467

Gorlij, Mlllim 576, 882, Selbstbiographie ... 636
Gorodezly 573

Votthelf, Ieremia« 694. 945 („Del Herr Lsau") 392

Gottlieb (G°l?,), Hans 260

Gottscheds Ausgab« von Nantes „victionnaire"
1283

Gough, Georg« W. (.l'I'e Veom2u ^venturei-") 1219

Gourmont, Remy de 759 ( ,penc«2Nt I'or«ee") - - 27?

Goutrour, Cmile 1355

Grabbe, Chr. D 623

Graedner, Hermann („Utz Urbach") 1135

Graham. Stephen
1614

Gravlund, Thorlild ( .Lossnet' ) 1273

Greenwood, George („>z tbere 2 5il2ke5pe2le

Problem?') 63?

Greeuen. August („Die letzten Brücken") .... 1006
Gr«g5. Fernand 43^
Gr«gori, Ferdinand ^ ,«„?
Gregorovius, Ferdinand (Fieundesbriefe) . . 945, 1028

Greguh, August 381

Greif, Martin 1605

Grein«, Leo 64b

Greinz, Rudolf - 1521

Gielieul, Cmile 578

Greyerz, Otto von 1162

Grieben, Hermann 1214

Grillparzer 176. 298. 421. 512. 627. 688. 1129,

„Weh dem. der lügt" 426, Estherfiagmeni

512, Erinnerungen an die Schwestern Fröhlich
822, G. und der deutsche Geist 565, G. und

die moderne Bühne 633

<
s.

auch Ebnel'Cschenbach)
Grillpalzel.Gelellschaft 571, Jahrbuch .... 41N
Grimauty, Fernand Hubert ( ,üix moiz c!e ^uerre

en Leleique") 220

Grimm, Brüder: Housmarchen 108, 1077. Bnef
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Wilhelms an Illlob G. 1031, Blentano und
die Blübei V 1265

<
s.

auch Vluntschli, Viehmann)
Niimm, Kliman 426, 944

<5iöbel. Anton 1549

Grönland 1293

Viollei. Balduin 941

Giünewald, Alfred 882

Grundtvig 376

Lüntd«, Agnes 240

Vuilbeaui, Henri 763, 1470, 1531, („poul Domain
lioll»ncl-) 501

Guimaizes de Caiie«, L. („Danc)» clu cleztilw") 699

Vuimei^, Angel 204

Gumppenberg, Hanns von 266, 1163

Gunnaisson, Eunnar („Aus der Geschichte des <5e>
schlechtes auf Borg") 376, (..l.ivet5 3ti»ncl") 1273

Gyüni, Gsza 49, 379, 943

Haas, Rudolf („Matthias Trieb!") 428

Hafner. Philipp 1207, Philipp Hafner (Viegoii) 1308
Hagemann, Karl 68, 392

Halbe, M« 171, 266. 302

halide Edib Hanum 816, 946

hall. Mary (..Lack lo tlie Worlcl') 1218

hallftröm, Per 619

halsalle, Henry de („De^eiiewteUei'maiiv") . . 1220

Hcmw, Pierre 435

Hamsun, Knut 110

Hanotaur, Gabriel (Kriegsgeschichte) 825

hcmsjalob, Heinrich 1327, 1369. 1394, 1395, 1459, 1466

h«dung, Victor 494

Harlan, Walt« 427

hart, Heinrich 566

holtleben, Otto Erich 296, 426. 566, 752

hlliilieb, Wladimir 1164

hatzfeld, Sophie von (über Lassalles Tod) . . . 1032
Hauff, Wilh. („Morgenrot") 876

Hauptmann, Gerhart 1389, 1527, („Die Natten")
628, („Der Narr in Christo") 1466, Frauen,
gestalten in seinen Dramen 428, Stoffgebiete
Hauptmanns 882

Häuser, Otto 1164

hayn, «inst („Der Splitter") 176

htlldlam, Cecil (..l^ecl 3cree5' ) 1219

Hebbel 211, 245, 375. 426. 652, 686, 694. Hebbel
und Nötscher («lein) 211, „Nibelungen"
945, „Gyges" 498, H. als Politiler 823, H.
und Mitteleuropa 1005, 1208

hcdbeig. Toi („pg, LorssÄ s^rä") 1340
hedin, Sven („Ein Voll in Waffen") .... 393
Heer. I. C. („Der lange Balthasar") 495

heiberg, Hermann 1229

Heidelberg (und die deutsche Dichtung) 708

hndenftcnn, Verner von 394, 781. 1293, <„I>Iv2
Mter") 1339

hnmatlrteratui 1103, 1414 (s
.

auch Krieg)
Hein« 245, 426, 694, 816, 1389, Wie Heine Verse
schrieb (Mehring) 8

,

Unveröffentlicht«
Heinebriefe sh. und Cottal, (hirth) 1

,

89,
Ein« Falsimileausgabe von Heines
„Deutschland, «in Wi ntermürchen"
(Zweig) 795, „Wintermärchen" 688, H. und
das Judentum 959, 1413, Briefe 256, 498,
Hein«»Roman f.D. Wittner) 567, 613, 689.
818. 1078, An Heine« Kianlenbett 492, H.
und Rückelt 822, H. und Müller o. Königs»
winter 1006, Ungedr. Hs. über Deutschlands
Zukunft 1208, Neuaufgefundener Prospekt zu
einer „Deutschen Pariser Zeitung" 1100,
Laphir und Heine 1459

Heinrich, Gustav 380
hchserich,Karl („Hütten") 1209
ixlmg, Nmalia von (Briefe an Atterbom) . . . 133?
b«!i«ll, Karl 1336

Henderson, W. E. B. („Nenincl tue l'ulclcet") . . 638
Henning, Otto 975

Hensel, Luise 1418

Herbart (über dichterische Form) 245

Herc^g, Franz 82?

Herder 1516, Dramatisch« Dichtungen 1412

Hermann, Georg 429, („Heinrich Schön jun.")
494, 603, 689. 877, („Von, gesicherten und
ungesicherten Leben") 495. 600, 618

Hsrold, A. Ferdinand 949

Herrmcmn, Louis 370

Hervieu. Paul 298, 525

Heiwegh, Veorg (als Übersetzer) 59

Herzen, Nathalie 886

heseiiel, George 256

Hess«, Hermann 296, 427, 578, 1466

Hevesi. Josef („Vir") 380

Hewlett, Maurice („l'ley 2ncl bis Wile") .... 101?
Hewlett, William („lutruclucinL William ä!li50ll") 1015
Heydul, Adolf 49
HeyeimllnS'Peer«, Marie 1086

Henm, Georg 1214

Heymann, Walter: . . .240, 245, 348, 627, 752, 975
Heynemann, Rudolf 1421

Heys«. Paul 941, 1477. Briefwechsel mit Ialob
Burckhllidt .... 968. 1005, 1139, 1389, 1526

Hubert, Iaroslcw („Columbus") 52
Hildön, tz 1342
Hille, Peter 1369, 1459
Hillern, Wilhelmine von 87?
Hinlichssch« Verlagsbuchhandlung .... . 1550
Hjortö. Knud („Frau Herta"). 577
Hirschfeld, Georg 494
Hirth, V«org 936, 1005

Historismus 625
Hochdorf, Mar . ! 579
Höcker, Paul Oslar 426, 429
Hoel, L. P. van den 1088
Hölderlin 175. 1398, 1465
Höltn 1210
Hoffensthal, Hans von 493, 572. 689
Hoffmann, E. T. A. 264, 296. 426, 571, Tag«.

bücher (hrsg. v. H. n. Müller) 493, 752.
816, 1208, 1213, 1265, 1329, 1335, Brief
an Iffland 647, Oper „Undine" .... 1485

Hoffmann, Hans 345
Hoffmann, Kai 378, („tljem 03 tljemlancl") . . 1273
Hofsmann, Karl 71L
Hoffmann von Falleisleben 689, 876, 974, 1459,

„Deutschland, Deutschland über alles" 816,
973. 1525. 1531

HoffolY, Julius 1459
Hofmcmnsthal, Hugo von: Odipus 942, Alleslis 998

Holland: Literaturbrief« 436, 1085, Holland. Recht»
schreibung 108?

Hollebeaue („l.2 LlZncle mslöe ctes peuples' ) . . 824
Holme. Conftcmc« („l'ne o!cl tzoacl trom Zpain") 1015
Holstein, Ludwig 1273
Holtei, Karl von 109, H. als Kriegsfreiwilliger

370, H. und Angeln 426
Holzamer, Wilhelm 1U9
„Homan" (Zeitung) 846
Homsn, Olaf ^

. ...... . 1338
Homer 444, Homerische Dichtung 1091, Homer»

bücherei 394
Houben, Heiniich H 1229
Houvill«, Gsrard d

'

(„^eune liüe ) 1011. '(.,»
lllut toujoürz compler sur I'imprivu") . . 1471

Hoyos y Vinent, Antonio de 182
Huch, Ricarba 1335, („Wallenftein") 176, 428, 434, 694
Hülsen, Botho von 759
Huggenberger, Alfred („Dem Bollme si bös

Wuche") ?53
Humboldt, Kaioline von f. Humboldt, Wilhelm von
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Humboldt, Wilhelm von 63, 126. W. v. Hum-
boldts letzte Briefe an Caroline
(Walze!) 1174, Briefwechsel mit Karoline
370, 493, 627, 759. 1213, mit Charlotte
Diede 572, autobiogr. Fragmente 1211, 1213,
Pariser Tagebücher 1332

Humor , . 1528

Hungerland, Heinz 494

HU5 (Jubiläum) 54

Hutton, Edward („^ttüa snä <!,e Nu,«") . , . . 634
Iacobsen, Lis 1274

Iäckh, Ernst 58?

Jahn. Friedrich Ludwig 127(1

James, Henry 1219

Iammes, Francis 1343, 1398, <„l.e ro52ire gu

5oleil") 1142

Ianis, Elsi« ( „l^ove Letten ot un ^ctrezz") . . 761
Iäszm. Mari« 828

Ibä,ü«z, Vicente Blasco („lü^tui-^ c>e>» ssuei-i^") 182

Ibsen 11U, 302, 434, 819. 876, 1140. 1204. 1336,
1466, Der tot« Ibsen (Rosenthal) 1162.
Peer Gynt 434, 1336, 1395, Nora 241,
Briefe 970, Ibsenhaus in Grimswd . . . . 1293

Iden. Alfred 525

Jensen, Ioh. V. 377 („Einleitung zur Geschichte
unserer Zeit") 377. 1273

Jensen, Thit („worden") 1272

IesensK, Rüiena („Der Zirkus") 52

Iffland, August Wilhelm (Briefe) 713

Iglesias Hermida, Prudencio („l^n loz campox
cle bÄtalla") 892

Jiddisch s. Judentum, Theater
IirKsel, Alois („'semno") 52

Iiriczel, Otto 844

Ilg. Paul („Was mein einst war") 428

Immeimann (und die Romantik) 1464

Indien : altindische« Epos 387. »Kindisch« Tagen und
Märchen 1414

Internationalismus s. Weltbürgertum

Iodl. Friedrich . 782

Iöigensen, Johannes 1013

Iohnsohn, Lionel („poeti«! VVoi-Kz") 635

Johnson, Owen (,M2kinss ^one^") 1219

Iohnston. Mary (..l'ne t'ciltune oi aarin") ... 888
Ioiai, Maurus 183

Jordan, Richard 457, 1034

Iouve. F. 1 435

Islam: 634. Die Mystik de« Islam 823. 1466. 1531
Italien: Literatuibriefe 949, 1143, 1395, Literatur

252, der Gegenwart 567, Komodiendichter
181, Das I. des Rokoko 514, Literatur«
spräche 1007, Schwesterhymne zur „Wacht am

Rhein" 251

(s
.

auch Dante, Flauheit)
„Jude. Der" (Zeitschrift) 1166

Judentum 1196, Scholaum»,Alech«m s^Lcholaum
Rabinowitzj (Goldmann) 1190, ferner: 1162,
1335, jüd. Volkslieder 1214, 1336. jiddische
Literatur 822, jiddisches Theater .... 1336

Jugendliteratur: Das Kinderbuch von Radin»
dranllth Tagore (o. Bunsen) 548, Jugend
bücher 1916 495, franz. Iugenderzählungen
824, Die Aufgaben der Jugendliteratur . . 376

Jung Stilling, Heinrich 108

Iungnickel. Mal 651, 1330, 1526

Ivoi, Paul d
'

(„k'emmez et ^ozzez new'ique5") 280

Iwanow, Wjatscheslaw 574

Kafka, Franz 457, 1390

Kaiser, Georg 752 („Die Bürger von Calais") . . 753
Kalender und Almanach« 452, 711

Kalewala ".- 1461

Kallembach, Joseph . .". ". . 392
Kamban, Gudmundur (, N2c!cl2'p2clcl2" .... 378
Kant 493, Bildnis

"'
. . 261

Kant-Gesellschaft 590

Karl August 108, 295, 627. (s
.

auch Goethe)

Katharina II. von Rußland (Neuentdeckte Weile) 717, 845
Katholizismus s. Krieg, Literatur
Kay-Smith, Sheila <„5u55ex Uoi-ge' ) 1216

Keim, Franz 564. 572. 652

Keller, Franz fschwäb. Dialeltdichterj 376

Keller, Gottfried 128, 294. 426, 1077, 1208, 1466,
1526, 1531, Die neue K ellerbiog raphi«
soon Ermatingerj (Hunziler) 670, ferner:
371, 426. 587, 694. 1134, 1139, 1265, 1503,
Neu« Kelltlbricf« (hunziler) 1508, ferner:
1526, Briefe 452, 941, 1350, unbekannte
Werl« 128, 876, Übersetzungen 69, Verhältnis
zu K. F. Meyer 493

Keller, Otto 523

Keiner, Georg fBruder Iustinus Kernersj ... 41

Kernstock, Ottolar 1460

Kessels, Paul 325

Keymeulen, Louis van 76

Khol, Franzis«! („Ko^marx läzky ') 53

Kierlegaard, Sören 1081

Kingsley, Charles 653

Kinkel, Gottfried 41. 513, 831, 1542

Kirch« (und Theater) 1212

<
s.

auch Krieg, Religion)

Kissin. M. („Die Wunde") 885

Kirchen«. Lord 692

Klabund (..Moreau") 1461. 1466

Kleinpaul, Johannes 1548

Kleist 579, 881. Prinz von Homburg 160, 181,
Hernmnnschlacht 945, 1270, 1394, Kl. als
Offizier. Preuße, Politiker 752, 759, 881.
945. 1270, 1394. auf der Bühne 571, 694,

Reise ins Riesengebirge 1139

Kleist-Stiftung 260

Kloesz, Hermann 830

Klopstock 693

Knodt. Kall Ernst (Kraus;) 1371. ferner 1264. 1270
Knoop, Verh. Ouckama 161. 240, („Das A

und das O") 42

Knubsen, Ialob 377. 1273

Königsbrun-Lchauv, Franz von 753
Koeiber, E 1421

Körner, Heim 1101

Körner, Theodor 41, Dramen 822, aufgefundenes
Kollegheft 1550

Köster. Adolf 578

Kolas. Jakob („pieöni ialdy") 116

Kolb, Annette 694

Koltonowslajll, Fr 575

Konen, Rallul („Flaoius Stilicho") 941

Konopmcla, Marja 116

Koppin, Richard 0 566. 1336

Korf, Georg („Die ander« Seite der Welt") . . 690
Koinei, Josef 161

Koiolenlo, Wladimir 576

Koiomandel, Crescentius s. Wedekind, Chr. Fr.
Koszmann, E. F 1088
Kotzebue, Aug. von 940

Kozma, Andor von 379

Kozma. Franz von s. Bü,rb Nikolaus
Krailsheimer, Hans 1251

Krams, Hubert 78
Krauh, Gottlob 525

Krieg :

Allgemeine« 44, 105, 245. 288, 385. 428, 487, 481,
513. 83«. 690. INI«, 1089, 1138. 1140. 1l4l. 133«,
1481, 1531, 1541, Kriegsnovellen <C. Heine)
31. Novellen vom «lieg (NabilwUe) 551,
Flugschriften über den «lieg (Märten«) 84,
286,485, 80«, 1194, Neu«Klieg«büchll<Lch°tt>
112«, Dl« Ub«ll«tz«l und d«l Krieg (von
Winlernitz) 483, Militärische« und künst
lerische» Sehen (Feldleller) 1312, Vorahnung
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d«« «liege« sin der Dichtung! <IohI<) 1373,
Kli«g«psychologie <Braulewett«l> 184, Deut»
sch«Kultur, Katholizi«mu«und Weltkrieg
tBIenneihasle«) 849, Kr,eg«!i!era>ur 182, 277, 302,
31«. 393. 485, 492, 654, 894, 773, 806, 826, 964,
866, 1136, 1141. 1312. 1395. 1462. 1528, tllllische
302. südamerilanische 503, französisch« 110, 499,
italienische 629, englisch« 1016, «riegelchundlitlra»
Ml 718, 759, 819, 1214, Kiiegglitellltur und
Vollzbüchereien 694, 1466, Krieg«dichtung 177.
372, 429, 654, 694, 823. 1391, 1529. Krleg«l°Mllne,
Krieg«no°«IIen 302, 567, 610, 878, 966, 882, 1016,
Krieg und Liteiatul 44, 106, 551. Del Literat im
Kriege 943, Weltkrieg und Heimatdichtung 44, Krieg
und Drama 181, 882, Sammlung von Kriegsdich.
tungen de« Lileraturwillenschaftlichen Seminar« der
Unwersität Kiel 634, Die Kirche nach dem Krieg«
776, Krieg und Kath°lizi«mu« 1140, Krieg und
Kunst 44, 181, 372, 1528, Die Befruchtung der
Kunst duich den Klieg 1226, Kriegzschundfilme
1214, Klieg und Kuüul 386, Krieg und Willen,
schuft234, Di« französischen Unioeisiläten und der
Krieg 1469. Klieg. Theater, Musil 819, Natur» und
Heimatgefühl in der KriegLzeit 181, deutfche G«>
lelliglei! nach dem Kriege 691, Del Schriftsteller
nachdemKriege 1462, Die Kinderund der Krieg 1226

<
s.

auch Blbliolhelzmesen, Buchhandel, Dich»
ter, Dichtung, Feldpostbriefe, Kriegselinnerungen.
Kriegzlyril, Literatur, Schule, Theater, Vollsdich»
tung, Weltliteratur, Zeitungswesen sowie die ein»

zelnen Länder>.

Kiiegseiinuerungen : Wolzogen 123, Ganghofer 176,
Kuts<l>er 286, Storch 287, Tchlenther 450,
1010, Soen Hedi» 964, Tchmidtbonn 1349.

<
s.

auch Nietzsche)
Kriegslyril und -epil: 110, 177. 182, 242, 298,

313, 376, 429. 579, 584, 690, 695, 755,

819. 876. 1270, 1336. Di« Kriegslyril
von heute (Bab) 863, 924, 1247. Was
singen unser« deutschen Soldaten im
Feld«? (Maync) 785, Hahg«säng« gegen
England (Fürst) 99, ferner: 1466. Cäsar
FlaischlenL Stimmen zum Krieg
<Kr«uh) 855, Da« deutsch« Lied im Krieg«
372, die Seele der deutschen Kriegslyril 634,
Kriegslyril deutscher Arbeiter 1140, un»
glliische Kriegslyril 379, 943, 1080. olömifche
110, 298, französisch« 279. englische 110,

<
s.

auch Soldatenlied)
„Kriegswohlfllhrt" (Zeitschrift) 782

Knnihky, Marl („Der Liebe Mummenschanz") . . 57?
Kritik und Kritiker 211, 241, 300, 636, 882, 887.

1131, 1326, 1466, Das Niesen der Kritik
(Metakritik) 630, Theaterkritik 1531

Kiögei, Timm 941. 1005, Timm «röger (Iohst) 1049
Kru^, Heinrich . 493
Hubin, Josef („Erzählungen aus der Glatz") . . 53

Küffer, Georg 29?

Kühn. Julius 1530
Kultur 1207. 1391, deutsch« 288. 690. 1260, Kultur»

geschicht« 1140, Kultur und Politik 289, 690,
1260 1381

(s
.

auch Klieg, Deutschtum)
Kummer, Ernst 781

Kunst und Künstler : 60, 572, 695, 755, 819, 623,
1080, 1081, 1136, 1157, 1214, 1326, 1528,

Zeit und Kunst <o. Feiner) 730. Psycho
logie der K. 242. 497, 1210. Künstler 749.
1079, 1466, 1528. Phantasie und K. 875.
Nefruchtung der K. durch den Krieg 1391,
deutsche «. 372, 823, 902, 903, 1155, Kunst.
Wissenschaft <48

(s
.

auch Ästhetik, Krieg, Psychologie)
„Nunstwart" (Zeitschrift) . . 133

»iwala, Jan!« („XclwiecTnajg piesnia' ) . . ,„ 116
»«min, Michel („Die Reisenden") 577

Lüdyschensly („Da- Geleit«") 883

Lagud«, Paul de 496, 1214

Logerlöf. Selma 819, 1391, („Trolle und
Mensch«,,") ?54, 1341

Lamartin«, A. dl 1393
Lamm, Martin („ii^veäenbolii") . . . . . .

'
1336

Lamprecht, Karl 1140
Lllmy, Etienn« 1238
üandsberg, Hans 132
Landsberger. Arthur 371. („Hatz") ...... 241
„Landsturm, Der" <F«Idzeitung) 393
Lange, Soen (,Fru <^ieM2ci^ tienclex /Vwael") . . 1272
Langenscheidt, Paul 909
Luisen, Thüger . 37?
Lassalle. Ferdinand . .

'
717, 1022

Lahbiegler, Hans ö56, 909
Latein: Literaturgeschichte 637
Laube, Heinrich 522, Iugenddramen ..... 1329
Lauff, Josef von 325. 369, Neu« Dichtungen . . 1006
Laurent, Leu („1^2 völiclique nistuile cle t.oui5<:

Vorl<"> . . ., 1470
Laurin, Carl G. („l'olkl^nnen") 1238
Lauterbach, Chi 1421
Laoant, Rudolf 759
Lavedan, Henri („l^e3 ^lllNUed llr-uieä ) . . 278, 1244
Laven, Richard „ „ . 1484
Le Bo„, Guslaue („l^nzei^nem»:!»!, p5>cl!oloLique!i

cle !a ^uerle euwpöenne") 695
Le Fort, Gertrud von 1251
Le Voffic, Charles („llixmucle") 280, 101?
Lee, Sidney 760
Legende s. Stofsgeschicht«

Leg«, Karel („Auguftin Fojtil") 53
Lehmann, Ion 109
Lehnhoff, Franz 761
Leibniz, G. W. v 694
Lenau 130. 245. 1139. Amerilareise 242. 633. 1077
Leo. E 325
Lermontow 579

Lersch, Heinrich 754, 1080, 1209, 1524. Ü. als
religiöser Dichter 868

Lesen und Leser .... 298, 495, 629. 1081. 1326
Lessing 41, 66. 180. 759. 945. 1004. Handschriften,

latalog 589, Minna von Narnhelm 1213,
Nathan und Faust 1134, Laoloon 633. L.
und Leonardo da Vinci 627, Fr. Schlegel und
L. 450. Strindbeig und L. 1009. Schrift
gegen Iücher 1129

Leuthold. Heinrich 876, 493
L6vay. Josef 380

Levetzow, Ulrike von 108
Lewald, Fanny 176
Libilll Ios6 („l.2 noi-a zexu.l! ) 183

Lienhard. Friedrich 42. 109. 172, 181, 194, 302,
427. Selbstbiographische« 17?

Liliencron, Detlev von 42, 109, 823, 881, 1139, 1525
Linare« Riva«, Manuel 206

Lindsay, Vachel 303

2i«le, Rouget d« 845

Lisser, Herbert G. de (,,5u52n pwuMeilÜi") . . 638
Literatur:

30«. 373. 725, 880, 1140, Di« Politisierung
der Literalui (Kelch) 657, D«l Lchauspielei
in der Literatur <Ros«n!haI> 721, 799. Der
Knabe in der Liteiatul (Kiefer) 1297,
Litellltui und Klieg 106, 452, 943, Weltliteratur
106, 241, 567, 759, 819, 878. Deutsch« Literatur
498, 759, 943, 1476, in Ruhland 44, 180. in Frani»
reich 590, Heimalliterawr 1103. Rhelnische Literatur
der Gegenwart 1210, Deutscher Literaturlalendei
»Kürschner) 845, Literaturwissenschaft 241. 625,
1103, 1395, Literaturgeschichte314, 1209, al« Wissen,

schuft1214, Literutur der Prioatschmerzen (um 1880)
495, Katholische Literuturpflege 1140, Elpressioni«»

.. mu« 1140, Pascal in bei neuelen Liteiatul 1010.
^ neuaufgefundene« deutschesGedicht von 1476: 825,
Da» „Literarische" und die Lchundlileratul 1326,



XXVII XXVIII

Literatur und Vollspsych« 1010, Literarische» Au»>

lauschbuleau 198
<
s.

»uch Dlchwng, Krieg, Latein, Romcmtil, Schrift-
stell« sowie die einzelnen Länder)

Litzmann, Nelthold . 1099

Lochn«. P 1534

Lüffl«, Klemens 132

Löns, Hermann 240, 1530

Loens, Johann Michael von Goethes Grohoirlels 493

Lölinczy, Georg <„4x öive^y l^lu'l 829

Loewenberg, Ialob 877. 882

London 1224

„Lonclon dÄxetle" 525

London. Jack (,.I.o8i t^ce") 639, („VoyÄ^inL tne
Wild 3e2") ^ . 889

Lüpez Mona. Diego („LI Kaizer") 14L?

Lüpez Silva. Iosö . 20?

Lotes, R«nü („I^eZoriLinezmxZtiquezclewxclence
2>lem2näe") 1083

Lonil, Karl <„I5cryelkezett lov23") 380

Lorano«, Belloc (..auocl olcl ^nna") 637, („l'tie
i?ecl Cro53 621-3«") 101?

Loyson, Paul Hyacinth« („Ltes-vollH neutres clev2Nt

le crime?") 1081

Lucka. Emil („Grenzen der Seele") . . . 1135. 1461
Ludwig, Mai > 1214

Ludwig. Otto 945, Neue Ludwig-Ausgabe . . . 1139

Lund. Trols 394

Lundqvist. Ernst <„ä5lcum2N") 1342

Luther (Fund) 1550

Lybeck, Mit«! (..Lroäel ucn 5>5te,-' ) .... 1341
Lyle. Marius („l_!nli2ppx w ^ne DarinL") . . . 1219

Lyril: 282. 946, Schicksal« des lyrischen Ichs
(Wolzel) 593. 676. Anthologien (Lissauer)
740, moderne 878, 942, 567, vaterländisch«
179, 241, religiös« 56?

<
s.

auch Ges«llschaftslied, Kriegslyiil, Volts»

li«d)
Maartens, Maart«n 17?

Mac Lab«. Joseph („l'ne lXaizer.- Nix pel50N2>it>
gnc! l^greer' ) 634

Macgill. Patrick (.,'l ne «ecl Nurixon") 101?

Machado, Manu«! (.,02ucic>ne5 > clec>ic2toli25") 183

Machar, I. 2. („Zivotem 2i-2ceni") 50

Mackay, John Henry 588

Mackenzi«, Compton („du/ 2clcl p2ulirie") . . 638
Madelung, Aage 82?

Madoi»5u«ff«r, Ford (..Zeppelin IMn«") ... 761
Märchen: 372, 1238, tschechisch« 53, russische 496,

Märchen »us dem Ballan 629, altindische 1414

(s
.

auch Nrimm)
Maeterlinck, Maurice 81, 83. 578, 1136, <„I^e5

Debli5 cle >2 ^uesse") 1421

Magnussen, Julius 376, (.Lettv") 1274

Maier, Eug«n 392

Maimon, Talomon . . . 1265

Malet, Lucas 653

Malonyalj, D«sid«i („Viltuz") 381

Maluqu«r, Jos« (,.I2n >25 iil23 2leM2N25") 183, 892
Mann, Heinrich 535, 578

Mann, Thomas: 42. 371, 578, 941, 946, 1466,

(„Friedrich und die große Roalition") 371,
567, 1267, 1270

Mllntovcmi, Dino („p^ine cl'2lte e c
>
!

v!t2") 1396

Manzom, Alessandro 588

Maryal, Orlando (.,^523 ) 699

Margu«ritte, Paul 279 (,l2ontre le5 L^bnez")
501, („!^'2Ut!-e lumiere") 1141

Maria, Königin von Rumänien 429

Marin, Rodi,gu«z 1467

Maiauina, Eduatdo 207, („T'iellaz cle Hzp2ü2") 183

Mairiot, Emil 424

Maishall. Archibald (.,Upz!cloni2") 761

Marti. Fritz 1265

Martin, C 146?

Martin«; Ti«ira, Gregor«« 206

Masefield, John 636

Mast<l«, Edgar L«e 303, 886

Masu«n 585

Mauclair, Camill« 280

Maupllssant 1209

Mllurills. Charles <„l.'t:t2NL cle Lerre ') 1344,

(„Yu2ncl lez l^i-2iif2!5 ne 5'2iment P25") 1532
Mauthnei, Fritz 1460

(s
.

»uch Franc«, Nnatol«)
May«i, Th«odol Heinrich 495

M«dina, Angel < .H! impermlizmo 2lem2N) . . . 1467

M«hm«d Emin Bey 325

Meier.Gräfe. Julius 324

Meißner. Alfred 1005

Meißner, Rudolf 652

Meistergesang 961

Mendös, Catull« 79

M«n«»d«z y Pelayo 71?

M«r«dith, G«orge 54, 1214

Mereschlowsly, Dmitry Sergejewitsch („Es war und
«S wird s«in") 580

Merrill, Stuart 695, 942

M«t«lmllnn, Diedrich 781, 644

M«umann, Ernst 1332

M«y«r, Konrad Ferdinand s. Vluntschli
Meyrinl, Gustav 1527. („Der Golem") 494, 566.

633, 690, 694. 818. 878

Meziöie«, Alfred 241

Mich«l, Robert 260, 428

Michels, Robert ( .4 5ociol0Llc2l 3urve>") . . 1014

Middleton. George i.,.pc>55e55>on") 304

Miegel, Agnes 345

Mjeschlow, Nilolcms 574

Milego, Julio (,.!liL>2tell2 > Hzp2u2") 184,

(„Lord Kitchener") 892

Millenlooich, Mai von 946

Minoe.Pouet, Georg 1484

Minor, W. E 133

M0ll«r. Man 45?

Möril«. Eduard 643. 1335

(f
.

auch Rast)
Mörne. Alvid (..3tl2nclb>332löc!ei!") .... 1342
Mölnei. Glllf Biigei 1341

Wohl, Karl 1548

Moln5i, Franz 882, 1229

Molo, Walter von 243. Tchilleiroman 1005, 1135,
1182. 1266, 1330, 1460, 1466, 152?

Monnier. Marc 1331

Monroe, Hörnet 303

Montero. Eloy („lVi2rrueca5") 184

Mont«squi«u . 255

Murales San Martin, B. („Urotic^") 163

Morath, Major 1102

Morawslaja 574

Mor«ck. Kurt 1163

Morgenstern. Christian 946, 1140. 1483, („Palma
KunKl") 1459

Morold, Mai 817. 946

Morris, Mai ^ . . 260

M°s«n, Julius 1289

Mourey, Gabriel (,.l^2 quelle c!ev2nt le ?2>2i5 cle
l^ompiö^ne") 501

Müll«r. Paul 392

Müller, Rudolf 1484

Müller von Königswinter, Wolfgang 816. 881,
941, M. v. «. und H«ine 1005

München s. Rueoerer

Münzer, Kurt („Menschen von gest«ln") 689. 727,
(„S«Ich«n") 1461

Muhieddin, Ahmed 1102

Munck«l, Fian, 427, 498

Mundart 1210, Schweizerisches Idiotikon 298.



XXIX XXX

Plattdeutsch 759, 911. 1213. 1458, Las
N. T. ostfriesisch . 194

(s
.

auch Sprachliches)
Muüoz, Isaac 184
Muschner, G«oig 238, 255, 296, 299

Müsset, Alfred d« (,.(!2Ml2ni ou äeux üuii5
cl'excez") 221

Mystik 690 (s
.

auchIslam)

'

Nadel, Arno t„^28>>05tw") 570

Funsen, Pet« 904. 11^2. 1326
<
s.

auch Bang)
Napoleon 108, Wi«land und N 175

N»rsy, Raoul (»l^e» l'laitf«!« »u clezzuz cle tout > 1344
NO. Wilhelm sEtudienfreund Müriless . . 1270. 1465
Nathans«!,. Henri 378, 1274

Nathusms, Johann Gottlob 709

Nllthusius, Philipp von 370

„Nation" (Zeitschrift) 640
Nationalismus: Deutsch« Nationalhymne 973, 816,

1525. 1531

(s
.

auch Deutschtum, Romantil)
Nationalmuseum, Deutsche«, am Nhein 1165

Naturalismus 882, fianzösischei 1468

Naturanschauung 280

Naturgefühl s. Krieg
Nimcooä,, Boiena 53

Neftroy. Ioh. Nep 1265

Netto, Coelho 505, (,.lj«nxo"> 502

„Neu-Deutschlanbs Frauen" (Zeitschrift) . . . 1102

Neumann, Felil 973

Neumann, Etanislao K. („Lotion? zvstice ien>>") 51

Neumeyer, Karl 1102

Nibelungensage 1398

Niedeisachsen 1414

Nitbergall, Ernst Elia« 41, Ein« Quell« zu
E. E. Niebeigalls Lustspielen (v. Zabel»
titz) 1158

Njelrassow. Nilolaj Alelejewitsch 886

Nielsen, Harald („Modern« Literatur") .... 37?
Niesluchowsli, Icmla 115

Nietzsche: 42, 694, 881, Nietzsche und Wagner
(Strecker) 407, ferner: 296, 429. 498, 694,
1208, 1265, 1526, Di« Honorar« für
Nietzsche« Werte (C. Förster»Nietzsche) 317.
N. und der Krieg 42. 181, 876. N. und

Deutschland 42, 426, N. und das Christen»
tum 1139, Nietzsche« Kiiegserinnerungen
1329, O. Ernst gegen N. 1289. Nietzsches
Internationalismus 1523

Nietzsch«.Alchio : Vermächtnis N. Thiel« .... 1293
Njewjldomsly, M 88 i

Nikolaus von Montenegro (als Dichter) . . . 690
«ilsson, Albert (..1'nom28 Inolild", 1337

Niven, F«d«iick („l'ne 35 aior>") 888

Noack, H 1484

N«bl«. Edward (..l'ne riottle I'iüerz") .... 639
Noges, Alfred (../< 5»lute lwm tbe l'leet") . . 635
Norwegen (Geistesleben im letzten Jahrhundert) . . 943
Novllli« 498, 579
Novelle s. China, Roman
Odermatt, Esther 629

Odojewsly. Fürst Wladimir 579

Österreich : 177, 244, O. und der deutsch« Geist 122,
Öst«rr«ichische Literatur 125, 774. 943, 1097,
1214, österr. Vollshynm« 65, österr. Svl»
datenliedel 1466

(s
.

auch Valizien)
vhnet, Georges (,,^oum2l cl'un boui-sseoiz lle
pariz penclant >
2

^uerre cle I9l4") . . . 278
Lhorn, Anton 1460
vlfers, Ernst Wilhelm von 370

Vlmet. Luis «ntün del („?! triumo <te^lemÄNia") 892
Oper 447
vpoeimann, Arthur 761

Ossiannilsson, K. G. („Hemmet ocn I,eml2nclet") . 1340
Ostpreußen: Die Kurisch« N«hrung und ihre

dichterische Bezwingung (Harry Schu»
mann) . . . 230

Owlglasz lhans Erich Nlaichs 1251
Paludan.Müller, Fr 1271

Pantenius, Hermann 426, 434, 498, 512
Paoly, Betty (Schenle!) 151, 458, 653
Papini, Giovanni 1397

Paquet, Alfons 122, 496

Pardo Bazä,n, Emilia 204, 1468
Parker, Louis <,.D!872ell") 1220

Parrish,, Gladys (^2rir2e'8 Comecly-) .... 638
Pascal, Nlaise . . . . / 1010
Paszlowsli, Wilhelm 457

Patterson. I. E. (.tlpiztles lwm Deep 3e25-) 639
Pauker, Wolfgang 1006, („Die Noesnertinder") 1078, 1081
Paul, Adolf 495, (..Die Tänzerin Barberina") 629, 690
Paul, Hermann 1528, (.1^2 clerniese ^uerre^) . 824
Paul, Jean 41, 1251, Brief an Nöntgen 648,

I. P. und die Buchkunst der Gegenwart . . 881
Pawlowicz, Albert 116

Peas«, Howard l86
Pöguy. Charles 70, 1292. 1343

„Pekinger Nachrichten" (Zeitung) 261

Psrez, Dionisio <„l5zp«M2 2nle l2 8uerr2") . . 891

Psrez Valdü«, Benito 182, 183. 203, 503

Persien 878, persisch« Zeitung in Beilin .... 782
Perthes, Friedrich Christoph s. Görres
Perutz, Leo („Die dritte Kugel") 428

Peruh, Leo und Paul Frank („Das Mangobaum»
wunder") 1267, 1461

Pestalozzi, Ioh. Heinrich s. Schäfer
Petöfi.Gesellschast 82?

Petscherin, W. 2 886

Petzold, Alfon« 43, 882

Pf°ff. I°l«f 132

Pfitzner. Hans 1485

Philipp«, F«Iil („Noman aus Alt.Berlin") ... 428
Philip«. Stephen 58? („?2N2M2 2nä utner Poems' ) 635
Philosophie und Weltanschauung 181, 1140, 1271.

1395, 1531, Deutscher Idealismus 619,
1410, 1138. 1462 französische Philosophie
111, Moralbegriff der nachlantischen PH.
1136. Künstler und Philosophen .... 1528

(s
.

auch Diltey, Pychologi«, N«ligion,
Schleieimachei)

Philpotts. Eden (.Olcl De!2bole') 888, (F2!tli
1>e55!l!<)ll") 1015

Picard, Louis B«noit 176
Pjeschkow, Nljoscher s. Gorlij, Malim
Pochhammer, Paul 876

Pötzl. Eduard 1549

Polen: Dt« polnischen Messianisten (Maresch)
1052, polnisch« Dichtung 245, 429. 1213,

Polen und der Krieg ... 70, 251, 882. 1156
Poleshajew, A. I. 579

Politil: Di« Politisierung de« Literaten
(Heusz) 657, deutsch« Politil 250. Schillers
deutsche P. 1005, Hebbel und Mitteleuropa
1005. 1208. Weltpolitil 633. und Welt»
lultur 289, Weltkrieg und Imperialismus
385, Th. Mann als polit. Dichter 567, Ent»
Wicklung d

.

mod. Demokratie 1014

<
s.

auch Belgien, Kleist, Mann, Staat)
Ponchon, Naoul 279
Pontoppidan, Henrik 377, 394, („Zöllner und
Eünd«") 378, ( ?n5!ev5 D«<t', .... 1273

Poppenberg, Felii 37, 112
Popp«r, Ios«ph 40
Porchs, Franyois (.l<'2slet zur la /Vl2me-) . . 94?
Portugal: Lit«raturbri«f 698, Gtschichte der reali»

stischen Literatur 699
Posado, Adolfo („l.2 icle2 clel l^5t2clo') .... 891



XXXIIXXXI

Possalt, Einst von (Lebenseiinnerungen) 428, 572, 775, 818
Posll, Karl s. Seal«field
Pr«d«ck, Albert i . . 588

Preisausschreiben, Preisstiftungen : franz. Akademie
459, Benele-Stiftung 459. Kantgesellschaft -

590, Soensla Dagblad 226, Paul Hervieu
(franz. Akademie) 525, Ctienne Lamy (franz.
Akademie) 1358, Weimarer Schriflstelleibund
1036, Fastenillthstiftung . 1486

Preisverteilungen, Ehrengaben: Kleist-Stiftung 260,
Toirac-Prei« 262, Fontane-Preis 457,

Echiller-Prei« 457, fianz, Alademie 43, 70.
262, 525. 1549. ungarische Alademie 828.
Nobelpreis 394. 525. Greguh-Prei« 828.
Raimund-Preis 1229, Ehrenpreis des „Ver
bandes der Neun" 1293, Bücherpreise der

Goethe-Ges. 974, 1164, Preis der Deutschen
Ehalespeare-Ges. 781, Fastenrath'Ltiftung
1163 Bauernfeldsche Prämienstiftung 1164,
Oizeszlo-Preis 1164, l,ociete c!e5 ^enz cl«
letirez 845, 1293, schweizerische Schiller-
stiftung 1486

Presber, Rudolf 42?
Press« s. Zeitungswesen

Preufzen (und der deutsche Geist) ....... 60

<
s.

auch Kleist)
Pröoost, Marcel 325, (,,l^'^cliut2Nt Lenait")

946, 1136, 1530
„p>-03!-e50« (Zeitschrift) 782

Prud'homme, I. G 435
Prüm«, Karl 1209, 1214

Prutz, Robert 1205, 1213. 1265

Psychologie 245, 878. 1478. 1520, Denlen und
Phantusi« (Kronenberg) 1425, P. und
Dichtung 1210, P., Ethik. Religion 1007.
Leserpsychologi« 298, Von der Seele des
Soldaten im Felde 634, Freundschaft und
Eeiualität 882

<
s.

auch Lichtung, Krieg, Philosophie, Ruß
land)

Pujol, Juan (»De l^onärez 2 sslanclez") . . 183, 892

Pulci, Luigi 629

Puschkin (dramat. Fragmente) 886
Pyle, Geoffrey („I'o Kunleben — 2ncl dack") . 101?
Querido. Is. (.V»n I^e5 tot 2eeclis!c") 436
Quiller^ouch, Arthur (,0n lne ^rt ol Writm^" ) 1013
Raab«. Hellmut 1293

Raab«, Wilhelm 181, 370 426. 571, 572, Hunger-
pllstor und Schüdderump 1395, Raab««

literatur 945, 1395, Unsere Feinde im

Spiegel der Dichtung Raabes 946

Raabegesellschaft 629

Rabinowitz, Scholaum s. Judentum
Rachel, Paul Moritz („Altdresdener Familien

leben in der Biedermeierzeit") 878

Rachilde (^2 lleüvraiice") 279

Raithel, Hans 494, 566

Rameau, Jean 436

Ramler, Karl Wilhelm . . . ^ 41

Namos, Juan P 504

Ranke. Leopold von 1208

Ransome. Arthur („l'ne tHixir c>t l^ile-) .... 638
Rasch, Euslao 1005

Recht (Poesie und Humor im Recht) 629

Recke, Elisa von der 426

Redekunst 624

Rsgni«, Henri de . 436

Reicher. Emanuel ,. . 262
Reid, Fönest 637. (,ät tne lloor ul tlie «2te ) 639
Reinhardt, Mar 325, 707. Gastspiel in Stockholm 1342

Reifen: Der Unfug des Reisen« (Münz«) . . 1187
Reitz, Walter 1421

Religion 690, 776, 1007, 1138, 1545, Religion und

Philosophie 1332, Poesie und Religion 567.
1412, Die Mystik de« Islam 643

(s
.

auch Kirche, Krieg, Nietzsche)
Renz. A I25
Rette, Adolphe 1344
Reuter, Fritz ^ 941. 1457
Review l^I!«!," (Zeitschrift) 636
„Review, l'ne NiMMwn' (Zeillctmf!) 1165
„l?evi5i2 lleüe IX22!om l2t!ni" (Zeitschrift) . . . 1230
Neymont, W. St. („Lodz") 755
Reynold, Vonzague de 763, („Liniere« ll2mmee5')

764, 1268

Rhein: Der Rhein als französischer Strom . . .763
Rhesa, Martin Ludwig 282
Ribeira, Jose Eugenio (,l^2 convenienci2 e5p2nol2

en >
2

Lueri-2") 891
Ribeiro, Flöia („0 2mc>r e 2 morte") . . . 699
Ribot, Th 1083
Ricciardi, Michele 1145
Richards, Mar ^ . 909

Richter, Jean Paul Friedrich f. Paul, Jean
Riera, Augusto (.l.2 s^r2N Luerr»") 892
Rille, Rainer Maria 302. 1325
Rittberg, Charlotte Gräfin 29?
Ritter. Hermann , . . 525
Nod, Edouard 110. 122
Roda Roda, Aleiander . 1025
Rode, Helge („Ariel") 278
Rodehorst, Otto 652
Rodenbach, Georges 77, 79, 82

Rodenberg, Julius: Der Matthäitirchplatz in
Berlin sEelbstbiographisches au« dem Nach
laß 465. Nachlahnermächtni« 1256, Stiftung 261

Rodriguez Marin, Francisco 1085
Rodriguez Pinilla, Cändido („tll poem2 cle I2

lie752-) 183

Röntgen, Ludwig s. Paul, Jean
Rötscher, Heinrich Theodor s. Hebbel
Roger, Noell« (,I.e teu zur I2 mont23ne") . . . 567
Rohmer, Tai („l'be l^c>m2nce c>l Lorcery") . . 629
Roland Holst«oan der Schall, Henriette (,,Het leesl

cler Leclacnteiiiz") 429

Roland. Romain 294, 424, 624. 946. 1081. 1343.
(,.äu-c1e55li5 cle >
2

Mslee") 50! . 754. 694. 821,
1012, Wells gegen R. 973, R. über Ehale-
speare 1082

Roman und Novell« 176, 245. 372, 434, 498, 989.
1462, Historische Romane (Friedeber-
gel) 357, feinei: 634, Frauenbücher
(Fürst) 610, Zeitungsroman 182, Kriegs»
romane 878, 1395, Abenteuerromane 1219,
Soziologische Roman« und Novellen 1335,
Heyse« Theorie der Novelle 1477

<
s.

auch Dichtung, Krieg, Literatur sow!e
die einzelnen Lander)

Romantik 633. 1271. 1329. 1462, 1528. R. und
nationaler Lang 946, 1010, altpreuh. R.

in Polen 245, R. und Zarismus 202, R.
in Finnland 1227, Gesch. b

.

engl. R. 1529,
R. Wagner und die R. 1529, Immer.
mann und die R 1464

Romero, Julio („De! 3en2 2
! cl2wN2 ) .... 892

Rosanow, W. („D«r Kri«g 1914 und die russische
Wiedergeburt") 884

Rosegger, Peter 694, 946, Anteil am werdenden
Deutschtum 1460

Rosny«, I. H. („l^'ecueil encliante") 948
Rost, Aleillnder 941

Rostand. Ebmond 279. 426
Roure, Henri du 1293

Rousseau: 3c>c!ete ^
. I ttouzzeau 1422

Rückert 686, 694, 759. 822, 845, 941, Rücke rt>
Auswahlen (Lissauer) 606, soziale Lyrik
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1394, vaterländische Dramatik 627, Heine
und R 822

3lu«derer, Josef 293. 302. 370, 434, 633, 939,
Josef Ruederer (Steiger) 265, Alt»
München im Spiegel Josef Ruederers
(Steiger) 1304, Vliese 1289, „Das Ei-
wachen" (Nachlahroman) 910. 1214. 1265, 1389. 1395

Rüdiger, Minna 1078
Rumänien 690

Runeberg, Iohan Ludoig 1338

Runge, Philipp Otto 568

«usinol, Santiago 206

„Russische« Nachrichtenblatt" 70

Ruhland 144, 245, 298. 562, Das russisch« Voll
in der Beurteilung seiner großen
Schriftsteller (Nötzel) 474, russ. Literatur-
blies« 572, 882, 1145, Ukrainische Dichtung
1206, Weihrussischer Literaturbrief 114, Nus-
sifche Märchen 498, russische Kriegsliterawi
195, russ. Kiiegslyii! 1145, Die Deutschen m
R. 1095, 1416, Volksbildung in R. 901,
deutsche Lit. in russischer Uebersetzu,lg 578,
Deutsche Feitungen in R 70, 260

Ruyssen 1083

Llllli, Ferdinand von 1459

Lübbadini, Remigio 910
2<lchz,Hans (Piosadialoge) 312, 1004

Sachsen: „Sächsische Voll" 1480

Logen: lioländische 111, altirlsche 1268, altindische
1414, Nibelungensage (mod. Bearb.) 1369,
germanische Heldensage 1543

(f
. a. Stoffgeschichte, Volksdichtung)

Laint-Simo», Herzog von 636
-«Im, Carl 45?
Laltylow-Schtschedlin. M. 886, „Die Herren Go »
lowlion," (Goldmann) 144. 325

L»lu5. Hugo 1460, 1524

Talnini, Tommaso 629
Tllnd, George 1461

2»nd«ison, Cobden 782
Tantoz y C«l, Jose M. de (,1.2 neutraüclÄä > !oz
beliLersmez") 891

Laphir 1459

T«ossn, Julius 829
Lauer, August 180, 239

Eauslaye, Pierre Ebaniepie de !a („dcietne-Iectuur' ) 439
Lavi-Lopez, Paolo 1144

-chllbbel. Otto 194. 3S3, 458
Tchack, Adolf Friedrich von 571

Tchüfei, Wilhelm („Lebenstag eines Menschen
freundes") sPestalozzis 495, 759, 877, 1466, 1534

Tchäff, Heinrich 1078. 1525

Tchüffer, Nlbiecht 1459

Tchllfsn». Ialob („Del Bote Gottes") .... 176
Zchasheitlin. Adolf („Lehlbuch des Lachens") . . 428
«Hall, henliette oan der s. Roland
Lcharnhorst, Gertz. Joh. David: Schar n hör st s

Brief« (Blenneihassett) 1?

Lchaullll, Richard 181

Tchoumburg, Paul 844

Tcheerbait, Paul 236, 296. 426, 946

Scheffel. Josef Victol oon 1010, 1077, 1134, 1270.
1476. Sch, und Fzeytag .... 1335, 1394

«cheffn«, Johann Geoige 1024

Tchelei, Mai („Genius de« Kiieges") .... 1531
Tchellendoif, Vionsait v. („Novellen aus der afrika
nischen Tierwelt") 428

«chelüng 1389

«chenkndoif, Mai oon 510, 1026

«chewtschenlo, 'Turas 56?
«chilele, Ren6 1208, 1270. („Benlal, d«.r Frauen»
tlüstei") ! ... »18

«chieck,Reinhaid . . . . . . . ... . ,, 525
Tchiedei, H«mann / . . . 1251

Schilaneder, Emanuel 375

Schildt. Runai 1342

Schiller: 370, 633, 1133. 1139, 1213, 1531.
Walter o. Molos Schiller-Roman <W.
Schumann) 1182, ferner: 1006, 1135, 1266,
1330, 1460. 1466, 1527, Teil und die Er
mordung Gehlers 498, Don Kailos 694,
Die Räuber 1329, Entstehungsgeschichte des
Demeirius 973, Maria Stuart 426, Sch. als
Deutscher und Politiker 426. 881, 940,
,945. 1005, Sch. und das Theater 372, 423.
372, Goethe und Sch. zur Eittlichleitsfrage
der Bühne 562, Sch. und Leibnitz 694,
Schillers Uienlel sA. v. Eleichen-Ruszwuims
496, Goethe und Sch. zur Sittlichleiisfrag«
1458, Schillerbibliothel 1230, Schiller-
museum 1164, 13^7

Schillerftistung : Deutsche 1035. Schweizerische 457, 1466

Schiüerverein : Augsburg«! 457, Schwäbischer . . 1257

Schlaf. Johannes 1163, („Das Problem des Auhen-
seiters") 245

Schleg«!, Dorothea (Briefe) 633

Schlegel, Friedrich (Belehrung zu Lessing) . . . 450
Schleiermllcher, F 1383

Schient«, Franz 525

2chl«nther, Paul 946. 1075. 1140. 1208. 1214,
1459, („Kriegsfahrten durch Deutschland") 1010

Schlicht, Freiherr oon 183

Schlosser, Eduaid sEoethes Reffes 1208

Echmelew, Iwan („Die stlengen Tage") .... 883
Echmid, Heiman 1139

Schmidt, Heinlich 588

Schn«ck«»burg««ff Mai 689

Schn«ib«i, H 324

Schnitz!«!, Aithur 946

Lchnütg«n, Al«iander 588

Schönaich-Eaiolath, Plinz Emil oon 714

Echönheli. Kall 245. 326. 579, („Volt in Not")
572. 1460. („Del Weibsteufel") .... 423

Scholem-Älejchem s. Judentum
Scholz, Wilhelm von („Del See") 1321

Schopenhauer, Althui 1265, 1465 Handschriftlich«!
Nachlas; (D«uss«n) 454, Blies an Ottilie
von Go«the 1098, Sch. und Wagnei . . . 1265

Schopenhauer. Johanna 1329, 1286

Schriftsteller 690, 1013, 1332, 1395, 1528, Del
Einfluß der Schreibmaschine auf den
Schriftsteller (A. Heine) 208. Und doch:
Es leb« die Schreibmaschine! (Ba°
billotte) 417, Kontemplation sG. Her
mann, Vom gesichelten und ungesicheiten

Lebens (Eloessei) 600, Weimaiei Schrift»
st«ll«lbund 1026, Schutzveiband dei Deutschen
Schriftsteller 1230, 1549, fianz. Kriegs»

d«ntmünze füi gefallene Schriftsteller 392,
Der Schriftsteller nach dem Kriege .... 1462

(s
.

auch Dichter, Literatur, Zeitungswesen)
Schröder, Hans Frediil Ludwig 970

Schubart, Christian . 565

Cchücling, Lewin 844

Schütte, Daniel 495

Schule 295, 1153. Der Schulmeister sin der
Literaturs (Sommerfeld) 529, Schule und
Theater 498, 633, Schulaufsatz und Kriegs-
liteilltur 1141, Di« franz. Schule währe»»
des Krieges 1469

(s
.

auch Erziehung, Unioeisitäten)
Schull«ius, Eduaid 830

Schulz, Wilhelm 566. 628

Schumann, Hally 975

Schundlitelatul 1210, Die Bekämpfung dei Schund»
liteiatui duich die stellveltretenden General-
tommandos 1333

(s
.

auch Kliegsliteiatur, Literatur)
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Schwab, Gustav 579

Schwaben (und der deutsche Geist) 122, schwäbischer
Humor 1528

Schwan! 376, alt« deutsche Schwante 1391

Schwarzenberger, Fritz 525

Schweden 693, Literaturbrief 1326

Schweiz: 388, 1210, Gibt es eine schweizerische
Nationalliteratur? (Pernerstorfer) 271,
515, schweizerisches Idiotikon 298, deutsch»
schweizerische Dichtung 1271, 1395, 1531.
rätische« Volkstum 1268, deutsch« Sprache
in der Ech 1140

Schwertlo«, Michael 432

Sealsfield, Charles sKarl Postls 881

Segar, Mary 886
Seidel, Ina (Lissauer) 664
Seiferth, P . 1549
Sembat, Marcel ( ^»iieg un roi sinuu i»>ie!j I»

p2ix-) 1344

Selbien. Volksdichtung . . . ^ . . 429. 1462, 1528
Senn, «enato 1143
Eeiau, Richard (Kriegserzählungen) .... 428, 56?
Seiualwissenschllft s. Psychologie
Shakespeare: 1007, 1008. 1010, 1070, 1075. 1081.

1082. 1140, 1214. 1218, 1271. 1331. 1486.
1531, Werl«, hrsg. o. W. Keller 1282, Der
Zürcher Sh. 1336, Lear 942, 1136. Macbeth
942, Bürgers Bearb. 838, 1080. Hamlet
311. 1025, 1331, Darstellungen 1281, An»
tonius und Kleopatr» 371, Sturm 1336,

Biographie 760, Shalespeare—Bacon 376,
434. 634. 637, 690, 754. 862, 942, 946,
1214, 1528, Shakespeare-Iubiläum 747, 762,
827. 882, 1268. Sh. und Ungarn 245. 827.
Ehalespearebibliothel 1355, Sh. auf der
Bühne 1209, 1395, Erstaufführung in
Deutschland 1461, Sh. und d. Musil 1214,
Willung auf Goethe 1081, Rolland üb. Sh.
1082, LH. u. d. deutsche Drama 1003.
Shalespearereliquien 1165, Sh. in Frank
reich 1331, Sh. u. d. «lieg 1140, LH. u.
Mitteleuropa 1331

Shalespeaie.Vesellschaft, Deutsch« 457, Das Shale»
spear«»Iahrbuch des Kliegsjahres
1915 (Alb. Ludwig) 414, ferner: ... 177

Shaw, Carlos FernHndez 20?

Sheridan. Rich. Brinsley 1388. 1461, 1531

Sienliewicz, Heinrich oon 1078, 1133. 1155

Sierl«. Eugen 973

Sieroszewsli, Waclaw 1164

Sigurjünsson, I. („Berg»Eioind und seine Frau") 378

Sinclair, May („'i^Ker ^evcmz") 1017

Sinzheimer, Hermann 781

„Sirius" (Zeitschrift) 196

SMdel, Josef V 50

Sladen, Douglas 1219

Slawen: slawische Volksseele 1156, Die 2. und der
Weltkrieg 1543

Tlejhar, I. K 53

SIeslin, Iuris („Ol^a Qi^' ) 57?

Smirnoff, Karin 1342

Süderhielm, Verner („Aborromantilen") .... 133?
Soldatenlied 943 1466

<
s.

auch Kriegslyril)
Soldatenliteratur : französische 826

Sologub. Theodor 573, („Blutstropfen") 885,

(„l'ne Mittle Demon") 1218

Somlay. Karl ( .Xölmyni! lelkek-) 829

Sophokles: Dramen 1025, übs. v. W. Amelung
619, Odipus, bearb. o. Hofmannsthal . . 942

Sorge, Reinhard Johanne« 432, 1163

Souchon, Paul (,./Vwt8 newiquez cle 1
2 quelle") 260

Eoutar. Andrew ( .l'ne (treeu 0rc!i2lcl") . . . 1016
Spanien: Vom spanischen Drama (Brussot)

201, Literaturbriefe 182, 890. 1084, 1466.
2p. und Frankreich 697, 846, 2p. und
Deutschland 891, span. Zeitschrift in Berlin
782, feindlich« Propaganda in 2p. . . . 1466

Eperl. August 882
Eperoogel 1265
Tpitteler, Carl 370, 588. („Prometheus") . ... 694
Sprachliche«: 376. 1007, 1136, 1466. Friedrich
Dusels Verdeutschungen (Wunderlich)
918, Friedrich Klug«« Etymologisches
Wörterbuch (Wunderlich) 334, Sprach»
reinigung 302, 483. 491, 690, 823, 875, Dich»

, tersprach« 302, 373. 1007, «unologische
Sammlung 459, Loldatenspillche 376, Ger»

manistit 1242

(s
.

auch Danemarl, Holland, Jahn, Mund»
art, 2chweiz)

Esjewerjanm, Igor 574, 885
2taat: 289. 372. 422. 881

(s
.

auch Deutschtum, Politik. Posado, 2chiller)
.Staatsbürgerin. Die" (Zeitschrift) i486
2<adl«r, Ernst 54, 627
2ta«l, Frau oon 1010, 1078, 1390
2tarl, Malcolm (..ssleet 3lreet ^lemonez' ) . . . 760
„2tat««man, New" (Zeitschrift) 640

2<<ff«n. Albert 1390. 1393, 1531

2teff«ns, Henrik 633

Stegemann, Hermann („Überwinder") 87?
Sieger, Wilh 1484

Steht, Hermann 579, 1266

Steiger, Hans 1163

Steinhaufen, Heinrich 1458, 1464, 1531

Eternberg, Leo 428, 694. 823, 942, 1213
Steinheim, Karl 457. 753, 1023

Steoenson, Robert Louis 636
Stielet, Karl 1010. Auswahl. Hrsg. u. K. Quenzel 1154
Stifter, Adalbert 65, 296. 752

Stil und Stilistik 44, 370, 433, 495. 510, 512,
685, 823, 882, 1080, 1140, 1233, 1242

2tilg«bauer, Edward („Inferno") 1209

2to«ss«l. Otto 1164

2toffgeschicht« : Bodenseedichtung (Lissauer) 85,
Zwei Taunusromane (Kiefer) 989, Die
lurisch« Nehrung und ihre dichterische
Bezwingung (H. 2chumann) 280, 342.
D«r 2chul meister s^

in

der Literatur)
(2ommerf«ld) 529, Der 2chauspieler in
der Literatur (Rosenthal) 721, 799,
Potsdam (A. Heine) 603, Der Bauer in
der deutschen Dichtung 1462, Heidelberg in
der deutschen Dichtung 708, Der Tod in der
Dichtung 372, Die Maschin« in bei Dich»
tung 375, 945, Flugdichtungen 567, Das
Kind in dei tiagischen Dichtung del Griechen
823, Glalsag« 882, Erlöserdichtungen 1136.
Maiiendichtungen 1395, Pygmaliondichtungen
181. Don Juan 367. 823. Teil 754, Faust
1088. 1511, Legende vom Hufeisen 945,
Das „Kaitoffellied" ... 372

<
s.

auch Dichtung, Drama)
Storm, Theodor: Ein unbekannter Novellen»
plan Storms (Fr. Böhm«) 644, Von
Storms Eheleben und Weltgefühl
(Biese) 732, ungedr. Gedicht 1099, Neuaus»

gaben der Werl« 495, Briefe an fein« Braut
und Frau 301. 521, 565, 627, 689, 876
Et. und die Musil 689, 1214

Ttratz, Rudolf 578

Ttrausz, Emil 627, 689. 692. 823, 12t8
Ttrindberg. August 371. 525. 565, 567, 629, 687,

! 754. 757, 781. 1003, 1136. 1214. Der Vater
1103. Meister Olof 878. Briefe 819. 971.
1226, 1526, Stiindbergbuhn« 1007. Str. als
Lehrer 241, Str. und Lessing 1009
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Tturm, Julius 1457, i486
«turmbusch, Peter 1268, 1390. („Meine Lieder") 1006
Tu««, Anbr6 <„«ou5 et l5ux"> 435, (,,«2'e5t l»
liuerre' ) 500

«udermann, Hermann 343, („Entgötterte Welt")
494. 566, 753. 862, („Lobgesänge de«

Claudia»") 941

Lldameriia: Literatur 502

»wedenborg, Immanuel 1336

Lwinburn« 1356

2yng«, John M LS?
Lyrell. !l»letta ( .sne Victllsi«n8") 639

Lzemere, Georg (..^prü relienyelc") 829

LzomahHzy, Stefan <„^ Kim") 381

Tzomory, Desilxr („^ oölcoö ') 829

Togo«. Rabindlllnath 752, DasKinderbuchvon
Rabindlllnath Tagor« s.D«i zunehmend«
Mondl <M. von Bunfen) 548

Tato Amat, M. y. E. ( l^05 zueüo5 clel K2i8er") 146?
„Tempel. Der unsichtbare" (Zeitschrift) .... 654
Tewfil Filret 244

Theater, Bühnenwesen:
Allgemeine» und Bermlschte» III, 181, 182, 241,
326. 429, 495. 498, 522, 572, 633, 634, 694, 695,
775. 819. 823. 879, 1010. 1093. 1212. 1214. 1271.
1395. 1466. 1531, Au« dem Noimärz der
Wiener Zensur <o.Weilen) 410. ferner 298. 882,
Der Schauspieler in der Literatur <Ros«n»
chal> 721. 799, Theaterphllologle <«nudsen>
1487. Bühnen» und Iheaterresorm 376. 1271, 1391.
Theater und Krieg, Kllegisplelplan 177, 181, 302,
568, 695, 819. 823, 1007. 1140. 1456, i486, Nuf>
fllhruna«oerl>ote 460, 655, 847, 975, 1103, 1166,
1231, französisch« Iheaterzensur 326, Der Schau-
spieler 488. 1140, Theaterleiter 7», 485, Theater,
vublilum 75N, 1136, die Zulunfl de« Theater«
680, 823. 882, modern« Regie 245, die Bühne al«
»moralisch« Anstalt" 562, 634, 695, da« deutsch«
Theater 376, 445, 823, die Berliner Ih«»t«l im
Kriege 1007, 1456, Stuttgarter hoslheater 1870 bis
1830 759, Düsseldorfer Echauspielhau« 394, Nieder,

deutsch«« Voll«thealer in Kiel 911, Tladtlheater in
Posen 46«, Neue« Stadtlhaler in Stralsund 974,
Vollsoühne in Bre«I„u 1487, Freie Voll«tmhne
in Wien 70, Neu« Freie Vollzbllhne In Wien 186,
italienische« Theater 70, französische» 134, 890, 783,
oMmische« 366, Puppenspiel« in Antwerpen 939,
Neuyorler Gardenlheater 262, schwedische«Theater
458, türlische« Theater 783, Theater im Orient 690,
783, 1140, Anfänge de« Theater« in Rußland 819,
chinesische«Theater 181, jiddische« Theater 1336,
Kri«g«thealer 246. in Brüssel 134. 195. 241, in Lille
105, in Konstantinopel 384, ftcmzösische«Krieg«»
lheater 783, deutsche«Theater in Brüssel 134, 185, In
Libau 262, Theateizeitichliflen de« 18. Jahrhundert«
314. Theaterzeilschrif! in Metz, 374, Theater» und
Musüaichio 525, Iheaterlriti! 1531

<
s.

auch Goethe. Schiller, Lhalespear«)

Thoma, Ludwig 296
Thoiild, Thoma« 133?
Thurston, Temple 639
Tiaden, Heinrich 1270
Tichonow'Lugowoj, Ulelsiej 575
Tieck, Ludwig ^ . 300
Ti«l°, A. K. T 343
Tinayr«, Marcel!« („Waffenwache") 1142
Tod 1081 <

s.

auch Tolstoi, Unst«rblichleit)
Toepff«, Rudolf 109
Tolstoi, Nletsiej („Schlachtentag") 578
Tolstoi, Ilj» 575, 694

Tolstoi. Leo 245. 429. 459. 575, „Krieg und
Frieden" 1391, Hcutdschriftlicher Nachlah
.1035, Tagebücher, hrsg. o. Tschertlow, 649,
653, 1210. Tolstoi°EnzyNopädi« 135, Tur.
genjew bei T. 570, T. üb« den Tod 1331,
Tolstois polit. Sendung 1269. T. und Ruh.
Inno 298

Torman. Eücilie (,,^ re^i l,»?'') 828

Iralel. Georg 54. 49? 593. 1465

Tr«bitsch. Arthur 126?

Tr«itschl«, Heinrich von 1214

Trigo, Felipe (.^.«lApellejoZ ) 182, („Criziz 6e

>
2

clv.Iiiaciün ') 891

Trojan. Johann«« 423, 496. 633, Johann«»
Trojan <H. W. Seidel) 39?

Trott«, W. („luztinct o< tbe llercl in peace
2ncl W»r') 1219

Trunlharbt. N 458

Tschechisch s. Böhmen
Türlei: Literatur 372. 572. 880. 1078, 1210, 1486,
Musil und Theater 429, 783

Turgenjew, Iwan 570, 580, Au« unbekannt««
Briefen Turgenjews (Rudniaüsly) . 921

Tuchinsln, Walt« 42

Ugart«, Manuel 504

Uhland, Ludwig 571, Zu Uhlonbs Briefen
(Malze!) 1446, ferner: 1525, U. als Poli,
til« 108

Ulraine . . . , 28Z

<
s.

auch Ruhland)
Ulitz. Arnold 1251

Unamuno, Miguel de 183, (,,Vic>3 ät- Öon yuijote

y Zllncbo") 1085

Ungarn 245, Lit«atuibli«fe 378, 627, altungar.
Epos 69, modern« Lnril 878, Kriegslyril
943, 1080, Ungarn in der engl. Literatur
946, Akademie der Wissenschaften 828. Neu»

«scheinungen der ungar. Literatur ... 1461
Union, Deutsch« Verlagsgesellschaft 590

Universitäten : Vorlesungsverzeichnis 197, 262, 1036.
Warschau« U. 393. 457. Polnische Nolls»
Universität in Cholm 654, U. in Beigen
459, französische U. und der Krieg . . . 1469

Unsterblichleit : Die Rätsel d«r Unsterblich.
leit (Braus«w«tt«l) 930

Unt«lhaltu!igslit«atui s. ErzLhlungstunst
Unterrichlswesen : 180. 181. 1270

ff
.

auch Schule, Erziehung)
„Urania.Bücherei" 1358

Valle.Incw,, Ramün del 206

Vallaton, B«njamin 818

Nä,mb6rn, Hermann 245

Var«la, B«nigno („l?ol e
!

M2>cl . . Kaizei") . . 1467

Bargha, Iulws von („V»rLt,2 dyula Költemenyei") 378

Varnhage» von Ens«, Karl August: V. und Bren»
tano 243, Gründung «wer Eoethe>Gcsell»
schuft 777

„Vaterland, Unser" (Zeitschrift) 1550

Vaterlandsliebe! 689

Vaughan, H. M. <.Melel,l3er' ) 1016

Vazqu«z de Mella 1467

Vergiliu« (alter Druck) 1356

V«ha«en, Emile: 79, 80, 83, 578. 1164. 1391.
1547, politisch« Stellungnahme 113, 279.

297. 436. 948

Vi«oig, Clara 297, 370. 578, Eine Handvoll
Erd« (Steiger) 481, fern«: 428, 628. 754. 759

Viehmann, Dorothea I„Mäichenfrau" der Brüder
Grimm) 425

Vierodl, Heinrich 173, 376

Vigani», Renata 1396
ViNr, Bela ( .l'gbonllxek") 380

Villa«sp«sa, Francisco 206,(„Hjimece5 cle en5ueno") 163

Villanueva, Carlo« A. (.llistolia Leueral cle
^melic»") . 505

Vill«, Georges 763

Villega«, Baldomero („OervÄNtez, lux cle! munclo") 1085

Vilmal. August 1335
Vincenti, Karl von 494

Vollsbildung s. Bibliothekswesen, Ruhland
Vollsbücher 1271. 1513

Vollsbüch«iei s. Bibliolhelswes«n



XXXIX XI.

Volksbühne s. Theater
Volksdichtung: im Krieg 882, deutsche 1078, bul

garische 272. serbische .... 429, 1462, 1523
Volkshymne: 65,816,946.973
Vollslunde 182
. Volkslieder 260, 629, 1462, weihrussische 114,

litauische 282, mmänische 690, jüdische 1214.
1336. serbische 1523

<
s,

auch Kriegslyrik, Gesellschastslied)
Vollsliteiatur : Verein der Verleger für Voll«»

literatur 1165

Volksmärchen s. Märchen
Vollspsyche 1010

Vrchlicty, Iaroflao 53
Nlldsley, Olive <^po85e55ion "! 1016
Wag, Hans 974
Wagenfeldt. Karl 1163
Wagner, Albert Malte 457
Wagner, Christian 694
Wagner, Johann Ernst 1289
Wagner, Paul 1549
Wagner. Richard 202. 752, 963, Unoeiöff. Briefe

1164, Wagnerliteilltur 782, W. und unsere
Zeit 375, 514, 819, W. und die Romantik
1541. W. und Schopenhauer 1265, W. und
Nietzsche 296. 407, 429, 498. 694, 1208,
1265, 1526. Freytag über W 14.:^

(s
.

auch Bayreuth)
Waldis, Burchllid 62?

Wallner. Karl 716
Wallpach, Arthur von 877, 1078
Walpol«, Hugh („l'ne v»s!< l'oi-ezt") 888
Walser, Robert 178. („Kleine Dichtungen") ... 241
Walzel, Oskar F 909
Wllld, MlS. HllMphly (,.l2ltI>2M Hause") 638,

(„^ ltreÄl 3ucce58") 1218
Wassermann, Jalob 370, 1322. („Deutsche Charak

tere") 42, („Das Vänsemännchen") 428, 628,
690, 1125, 1140, 1326

Weber, Hans von 225
Weber, Simon 71S
Wedbigen, Otto ^ 458

Wedekind, Christoph Friedrich ICrescentiu« Koro»
Mandel) 592

Wedelind, Frank 267. 946. 1022, Bismarck-
Drama 753, 941

Weihnachtsmärchen s. Drama
Weimar: 752. 755. 753. 1260

Weinland, David Friedrich 176
Weinreich, Otto 1229

Weißrußland s. „tzoman", Ruhland
Wells, H. G 887, 973

Welschinger, Henri 948

Weltanschauung s. Philosophie
Weltbürgertum: 1522, Wissenschaft und Intei-

nationlllitöt 234

<
s.

auch Nietzsche)
Weltliteratur: 241, 567, 759, 819, 878, Welt

literatur und Krieg 106

„Welt-Literatur. Die" (Zeitschrift) 525
Wengrow. N. („Der bittere Frühling") .... 885
Werfel, Franz 428, 497. 691, 692, 885, 1459.
Ueber Franz Werfe! (E. Lissauer) . . 536

Werner, Richard Maria . 652
Weitheimer, Emanuel 1134
Wette, Hermann 694
Wetterte, Abb« 845

Whitman. Malt 305
Wjattin, G .574
Wichert, Cinst 342
Wichmann, K 68

Widmann, Josef Viktor . 816
Wieland (und Napoleon) 175
Wien 137. 1225

Wigllloishandschrift 1550

Wild, Sebastian 961

Wild«, Oscar: BosieL Quittung sAIfred
Douglas, d>zc2r Wiläe »ncl /Viyzelis (Meyer-
feld) 1500

Wildenbruch, Ernst von 42, 426

Wildgllns, Anton 140, 240, 1164, 1229, Anton
Wildgans (Rosenthal) 13?

„Wille. Deutscher" (Zeitschrift) 133

Willecke, Kurt Hans 909

Willem«!, Marianne von 41, 108

Willems, Jan Frans . . . . 1461

Willy, Colette (.l.» paix cn« !ez bete!,") . . . 1274
Wilson. Woodrow 1395, als Schriftsteller . . . 1079
Winand, Hans 458

Winckelmann 1265

Winckler, Joseph 375. 628. 818

Winnifrith, D. P. („Ine OKurcli oi ine r^tilin^
1.ine") 761

Wissenschaft s. Dilth«y, Krieg, Weltbürgertum
Witlowsti, Georg . 1225
Wittner, Doris: Heine-Roman („Die Geschichte der

Ileinen Fliege") . . . 567. 612, 689. 818. 1078

Wöhrle. Oskar 109, 428, 569, 823, Soldaten-
lieber 754, 1270

Wojloroicz, Jan z <.,LoIe5ti 2!vot:,"> .... 51

Wolff, Karl 122. 1229

Wolfram von Eschenbach 292

Wollonslaja. M. N 386

Nollf, Julius Ferdinand 1229

Wolter Wilhelm 425

Wood, Charles G. E 203
Wordsworth, William 1014
Wulfila, (Codei Carolinus) 1415

Wundt, Wilhelm 273

Wynne. May („l'ne ^e^ent'x Uill") .... 629
Yahuda 781

Yaets, W. B 63?
Jahn, Ernst („Einmal muh wieder Friede werden") 1460

Zamacoi«, Eduardo („I^a ol» c!e plnmu y . . . 892
Zancada, Präiedes („l.2 Merra europe» en zu

»zpecto politico") 891

Zech, Paul 1251

Ieitungswesen :

182, 372. 430, 782, 108t, Press« und «lieg 260,
287, 759. Kriegszeitungen 393, 530, Lillei Kriegs-
zeilung 243, 717, Zeitung der IN. Armee 590, Di«
deutschePress« 1879/71 430, französische Schützen-
grabenzeitungen 44, 828, französischeGefangenen-
wgerzeitunaen 459, Deutsche Warschauer Zeitung
70, 260, tüllische Press« 133, Internalwna!« Ve-
Ziehungen der Press« 298, Die Presseoertretung im
Ausland 1140. Zeilschrtstenausstellunc, des DUrei^
bunbe« in Konstantin»»«! 1422, Eingegangene
Zeitungen und Zeitschriften 1038, 1165, Lehrstuhl
für Zenungswesen in Köln 1550

(s
,

auch Nismarck Dichter, Echriflsteller, Spanien).

Zensur s. Theater, Ieitungswesen
Z«romsli, St«fan 755

Zichy, Graf Geza 1229

Zieg!«r, Theobald 753
Ziegn«r ... . . .... 1549

Ziffer«. Paul („Die fremde Frau") . . . 1330, 152?
Zilcken, .Fritz I460
Zilliacus, Emil („Oiterelä") 1340
Zinck«, Paul 324
Zoetmulder, A. I.(„!-Iet LeÄnvon llerman l^e>tei-' ) 438
Zola, Emil« . . 434

Zouzmcmn, Richard 974

Zscholi«, Heinrich, Heinrich Zschotles Erst
lingsbuch I„D«r Tchiiftstellelteufel"!
(Günther) 389

Zuckermann, Hugo 426, 752, 881, 1265, Nachlaß 455
Zulauf, Walt«r 1078, 1134
Zweig, Ainold 260
Zyp«, Gustav« van 84



XI.I XI.II

2. Besprochene Bücher
(Mit Einschluß der in den Haupwiüleln «illhallenen

Nnzelbesprechungen)

Ablvchr, Eine, des Buches „1^2 dueri'e ü!!em3n<le
et le Oailiolicizmt:". Hrsg. o. G. Pfeil-
schister (Blennerhassett) 349

Achleitnei, Althui: Aimella, die Ttiflsiochi»
(Helene Raff) 509

Adelt. Leonhaid: Lei Ozeanflug (Babillotte) . . 967
Adlei. Paul: Die Zaubeiflöte (Nlein) 1403
Aellen, Hermann, und Uliich Amsteg: Gienzwacht-

zeit (Münzet) 1152
Albels, Paul : Tote, die nicht sterben (Fliedebecgei) 35?
Alberti, Herbert: Ugrippina (o. Feiner) . . , . 248
Alrnanach, Osterreichischel 711
Altenberg, Peter: Nachfechsung (Anselma Heine) . 1149

AltflandelN. Hrsg. v. R. Graul (C. Schmidt) . , 1546
AloenZleben, Aloo von: Gedanken und Stimmungen

und: Das Hohe Lied der Farbe (Neisle,,) 1096
Ämelung, Walter: f. Sopholles
Amsteg, Ulrich: s. Aellen
Bad, Julius: Preußen und der deutsch«Geist (ttiauh) 60
— . — : Am Rand« der Zeit «Märten«) ... 808
Babillotte, Artur : Die Erlebnisse des Peter Almen.

dinger (o. Gleichen-Ruhwuim) 310
— . — : Zwischen den Feinden (Klutina) . . . 704
Vcchr, Hermann: Himmelfahrt (Conr. Schmidt) 1377

Vaifchdoiff, Fritz: Sächsisch Voll (Jacobs) . . 1480
Bartsch. Rudolf Hans: Las deutsche Volt i»

schwerer Not (Maitens) 806
— . — : Er (Fr. Strunz) 583
Varwinslyj, NI«iander: s. Nütze!
Baum, Ernst: s. Hafner
Beer. Mai: Boches (Heine) 31

Benz, Richard : Di« Renaissance als das Verhängnis
deutscher Kultur (Martens) 288

— , — : Blätter für deutsche Art und «imst.
H. 2 (Stammler) . 1155

Berend, Alice: Die Bräutigam« der Babette
Nomberling (Fürst) 616

Bergmann, Ernst: Ficht«, der Erzieher zum Deutsch»
tum (Feldleller) 962

Bern, Maiimilian: Deutschland, Deutschland über
alles (Lisslluer) 740

Bethe, Erich: Homer (Müller- Freienfels) ... 444
Beziehungen, Die deutsch-lettischen, in den baltischen

Provinzen (Martens) 1196

Bibliophilen-Kalender, Deutscher (Pernelstorfer) . 1226
Bibliothek, Österreichische. Hrsg. o. H. v. Hofmanns-

thal (Chllimatz) 125. 774

Biese, Alfred: Poesie des Krieges (v. Gleichen-Ruß-
wurm) 310

— , — : Bismarck im Leben und in deutscher Dich»
tung <h. W. Seidel) 1286

Bilder. Nltfränlisch« 712

Virt, Th. : Novellen und Legenden aus veillungenen
Zeiten (v. Gleichen-Ruhwurm) 641

Bismarck: s. Erinnerungen
Bismarck, Johanna von : Ein Lebensbild in Briefen

(Seidel) 854
Blei, Franz: Über Wedelind, Viernheim und das

Theater (Iohst) 1023

Nlumenthal, Hermann: Galizien. Der Wall im
Osten (Babillotte) 551

Blunck, Hans Friedrich: Belgien und die nieder»
deutsch« Frage (Martens) 97

Bluntschli, Johann Kaspar : Di« schweizerisch« Natio
nalität (Pernerftorfel) 515

— , — : Briefwechsel. Hrsg. v. W. Oechsli
(Stammler) 1093

Node. Wilhelm: Weib und Sittlichkeit in Goethe,
Leben und Denken (Witlowsli) ..... 1521

Vodiscl», Theophile von: Da« Kirchspiel von St.
Lucas (A. Heine) 1089

Boegli, Lina: Immer vorwärts (Fürst) .... 615
Bühlau, Helene: Der gewürzige Hund (Iohst) . . 831
Boehlich, Ernst: Goethes Propyläen (Witlowsli) 1515

Bölsche, Wilhelm: Di« deutsche Landschaft in Ver-
gangenheit And Gegenwart (C. Schmidt) . . 1482

Boenigl, Otto von: Das Urbild von Goethes
Gleichen (Witlowsli) 1514

Boerschel, Ernst: Eine Dichterliebe sV. o. Scheffel
und Emma Heims (Klein) 1476

Bollert, Martin: Feld. Freiligiath und Gottfi.
«inlel (Biebei) 1542

Bond«, Sophus : Die Plise dei Biitannia (Münzei) 990
Bonne, Veoig: Liedei dei Albeil (Lissauei) . . . 31?
Bonus. Althui : Religion als Will« (Nithack-Stahn) 776
Boideaul, H.: D«l Illweg d«l Freiheit («ober) 384

Botsly, K.: Ostpieußens Feueizeit (v. Gleichen-
Rußwuim) 310

Voy^d, Ida: Vor der Ehe (Fürst) 616

Brachvogel, Carry: Di« große Gaulleiin (Fürs!) 611

Biackmann, A. : s. ttriegshefte
Brandl. Willy : Sebastian Mild (Iantzen) . ... 961
«ratter. C. A. : Plinz-Nihilist («obei) 289
Bicmn, Lily: Lebenssuchel (Fülst) 611

Biaunhoff, Elisabeth: Die Velwandlungen der
Ellida Rottorf (Fürst) 61?

Biausewetter, Arwr: Don Juans Erlösung (Oef-
teiing) 833

— , — : W«l die Heimat liebt, wie Du <o. Molo) 1221
Blecht, Walthec: Deutsch« Kliegsliedei sonst und

jetzt (Kobei) 313
Viob, Mai : Tycho Biahe« Weg zu Gott (Münzel) 765
— , — : s. auch Catul!
Blögei, Kall: Kameiad, als wil marschiert (Bad) 864
Bluinier, I. W. : Die germanische Heldensage

(Iantzen) 1543

Brückner, Aleiander: Die Slawen und der Welt
krieg (Aliquis) .... 1543

Bruun, Laurids: heimwärts (Münzel) .... 1091
Büchner, Ebelhald: Kiiegshumol <C. Hein«) . . 31

Bühl«l. Iatob : Di« Steinhauei-Marie (Oeftering) 769
Nulowsly, Albin: Ein« Biedeimeieneise. Hisg. v.
O. Ludwig (Münzel) 118?

Buig, Paul: Alles um Flieden (Babillotte) . . 551
Buigei, Flitz : Handbuch der Kunstwissenschaft (heil-

dorn) 448

Busse. Call: Klai Schiff! (Babillotte) .... 96?
Costell, Aleiandei: Dei Kliegspilot (Babillotte) . 966
— , — : Dei Tod in den Lüften (Babillotte) . . 966
— , — : Die letzte Begegnung (Münzet) . . . 1400
Catull: Gedicht«. Deutsch v. M. Biod (o. Gleichen-

Rußwulm) 1092
ChambeiI«i!l,HouItcn Stewart: Zuversicht (Martens» 98

Chiesa, Francesco : Blattet unter der Asche in Tagen
lodernder Flammen (Blennerhassett .... 248

Chledowsti, Casimil von: Da« Italien des Roloto
(Chllimatz) 514

Chlist, Lena: Unseie Bayern Anno 14 (C. Heine) 31

Chiistaller. Helene: Von Liebe (Fürst) 619

Classen, Walther: Über die deutsche Familie und
den Krieg (Martens) 119?

Clemenz, Bruno: Deutschlands Zukunft (Martens) 488

Cloeter, Heimine: Häuser und Menschen von Wien

(Strunz) 1225

Conrad, H.: s. Rade
Cornelius. P.: Bilder zuGoethe« Faust (Witlowsli 1515
Csolor, Franz Theodor: Der große Kampf

<H. Franck) 770

Däubler, Theodor: Wir wollen nicht oeiweilen und:
Mit silberner Sichel <A. Hein«) 916

Danlberg, Hans: Lotte Bernds Irrtum (Franck) 1023
Dllnt«: Nüttlich« Komödie, llbeis. o. Otto Gilde-

meist«! (Blennerhassett) 773

Dauthendey, Mai: Geschichte» au« den vier Winden
(Poppenberg) 14



XI.III XI.IV

Dauth«nd«y. Mai: Der GaNen ohne Jahreszeiten
(G. Hermann) 117

—
.
— : Des glotzen Krieges Not <Vab) ... 863

Delbrück, Joachim: Dei Untergang des Post-
dampfers (Oeftering) 1404

^> ^: s- Zwischen Wetz und den Vogesen
— , Kuit: Flau Heiternich und Tante Minchen
(Kober) 956

Deutingel, Maitin: Übel das Verhältnis der Poesie
zur Religion (Deibel) 1412

Dibelius, Wilhelm: Ehaile« Dickens (Meyeifeld) . 985
Dichtung, Vlämische (Bischoff) 1409
Di« mit dem Bindestrich (Martens) ... .489
Diederich, Flanz: Herzen im Krieg« (E. Schmidt) . 894
Dieis, Mari«: Der Gauner (Fürst) 618

Diogenes Laertiu«: s. Kolle
Döblin, Alfred: Die drei Sprünge des Wanglun

(Glaser) . 13,7
Dörfler, Peter: Der Weltkrieg im schwäbischen

Himmelreich (Fürst) 56

Dornau, C. von : Burg Tresa (Oeftering) .... 189
Douglas, Alfred: Oscar Wiläe «n6 ^>ze>l (Meyer-

felb) ...» 1501
Dreyer, M« : Der deutsche Morgen (Friedebergel) . 361
Dülberg, Franz: Karinta von Orrelanden (Steiger) 223

Düsel, Friedrich: Verdeutschungen. Wörterbuch für
da« tägliche Leben (v. Winternih) .... 484

— , — : Verdeutschungen. Wörterbuch für das tag»
lich« Leben (Wunderlich) 918

Dulmeyer, Friedrich: Die Deutschen in Ruhland
(Luther) 1416

Duncker, Dora: Die graue Nasse (Sommerfeld . . 1089
Ebhardt, Melanie : Glück und Vrötze (Brausewetter) 930

Etmei'Eschenbach, Marie von: Stille Welt (Bettel»
heim) 793

Edschmid, Kasimir: Di« sechs Mundungen (Baum) . 5?
—
>
— : Das rasend« Leben (Baum) 703

Ceden, Freberil van : Pauls Erwachen (Brausewetter) 834

Ehrenstein, Albert: Tubutsch (A. Heine) .... 1345
Elster, Ernst : Deutschtum und Dichtung (Ackerlnecht) 1541
Enders, Karl: Gottfried Kinlel im Kreise seiner

Kölner Jugendfreund« (Feldleller) .... 513
Engelhardt, AI«i« von: Die deutschen Ostsee»

Provinz«» Rußlands (Luther) 1095

Engländer über England s. Uginn
Englandbuch, Das, der „Täglichen Rundschau"

(Fürst) 99

Enling, Ottomai: Monegund (Iohst) 952

Erhard, Hermann: Nu« Städten und Schlössern
Noidflanlieichs (Heuh) . . '. 1094

Erinnerungen an Bismarck. Gesammelt v. E. von
Marcks und K. A. o. Müller (Seidel) ... 852

Ermatinger, Emil: Gottfri«d Kell«is Leben (Hun>
zil«r) 670. 1508

Cin«st, Gustav: Richaid Wagnei (Nolthei) ... 963
Einst, Paul: Saat auf Hoffnung <2omm«rfeld) . 1279
Eitl, Emil: Das Lächeln Gin«vl»s (Baum) . . 119
Essigmann, Alois: Sagen und Märchen Alt-Indiens

(Glaser) 1414
Ettlinger. Karl : Mister Galgenstrick (Babillotte) . . 967
Lücken, Rudolf: Die Träger des deutschen Idealis»

mus (Kronenberg) 1410
Eul«nb«ig, H«rb«it: Letzte Bilder (Müller-Freien»

fels) 82?
Everth, Erich: Von der Seele des Soldaten im Felde

(Brausewetter) . 166

Falle, Konrad: Der schweizerisch« Kulturwille (Per»
n«istoif«r) 515

Faulhab«i, Micha«! von: Waffen des Lichtes

(Nithack.Stahn) 710
Faust s. Vollsbuch
Fechner, Hanns: Kommend« Kunst?? (Echwabach«) 903

Federn, Etta: Christian« von Goethe (Witlowsli) 1518
Fenriswolf, Der (Carsten) 1222

Finsl«, G«org: Die Homerisch« Dichtung (Müller»
Fr«i«nfel«) 1091

Fischer, Kuno : Goethes Faust. Hrsg. v. V. Michels
(Witiowsli) 1514

Fischer, Mai: Heinrich Heine, der deutsche Jude
(tzirth) 959

Flaifchlen, Cäsar: Kopf oben auf, die Hand
am Knauf, mein deutsches Voll . . Sonn'
auf! («rauh) 355

Fiale, Otto: Di« Prophezeihung und and«« Ro»
v«Il«n (Weick) 188

— , — : Horns Ring (Sommerfeld) 1405
—
.
— : Schritt für Schritt <Mart«ns> ... . 1535

Fleme«, Bernhard: s. Niedersachsen
Floeile, H. und Georg Gärtner: Unsere Flotte (v.

Gl«ichen»Rutzwurm) 310
— , Hans: s. Kinder
Förderreuther, Mai und Fr. Würth: Aus der Ne»

schichte der Völler (Helmolt) 902
Föister-Nietzsche, Elisabeth : Wagner und Nietzsche zur

Zeit ihrer Freundschaft (Strecker) .... 407
Förster, Georg: Tagebücher (Badt) 1059
—
.
— : Nri«f« an Ehr. F. Notz (Badt) . . 1060

— , — : s. auch Zincke
Fränl«l, Heinrich: Deutschland im Urteil des Aus»

landes früh«! und jetzt (Blennerhassett) . . 1286
Franck, Hans: Ein Kriegsrequiem (Bab) . . . 863
Franl, Bruno: Di« Fürstin <A. H«in«) 439
— , — : Der Himm«! der Enttäuschten (Münzer) . 1400
— , Paul: s. Perutz
Franl«'Schi«velb«m, Gtrtrud«: Stille« Heldentum

(Fürst) 619

Franz, Wilhelm: Auf der Kriegszeit Bildungswegen
(Nlennerhassett) 1481

Friedell, Egon : Von Dante zu d'Annunzio (Blenner-
l)llss«tt) 252

Friedrich, Paul: Weile (Weiter) 1493

Frischeisen-Köhler, M.: s. Gesicht
Flitz, Josef: s. Vollsbuch, Wagneroollsbuch
Fromentin, Eugen«: Die alten Meister (Heilborn) . 60

Fuchs»Lisca, Robert : Härmlein von Reifenberg und :
Der Zoppelratz (Kiefer) 989

Funl«, Alfred: Im Banne des deutschen Adlers
(Babillotte) 708

Gärtner, Georg: s. Floeile, H.
Ganghofer, Ludwig: Reise zur deutschen Front

(v. GleicheN'Rutzwurm) 310
— , — : Di« Front im Osten und: Die stählerne
Mauer (Feldleller) 1313

Gantzer, Fritz : Der alte Klang <«ob«l) 120
— , — : Das Rosenhaus (Sommerfeld) .... 309
Ganz, Hans : Peter das Kmd (Münzer) 990

Verven, Walter: s. Heldinnen
Gesicht, Das englische. Von M. Frischeisen-Köhler,
I. Iastrow u. a. (Fürst) 100

Veucke, Kurt : Die Tochter des Loredan (Franck) . . 896
Gjellerup, Karl: Reif für da« Leben (Münzer) . . 990
Gildemeister, Otto: s. Dante
GleicheN'Rutzwuim, N. von: Der Nairenturm

(Brausewetter) 7öS
Goebel, Heinrich : Ost und West (Babillotte) ... 96?
Görre«, Joseph: Briefe an Friedrich Christoph

Perthes. Hrsg. o. W. Schellberg (Deibel) . 1284
Goethe: Werl«. Hrsg. i. Auftrag« der Grotz»

Herzogin Sophie von Sachsen. Bd. 53.

(Witiowsli) 1451
— : Lyrische und epische Dichtungen. Hrsg. o. Hans
Gerh. Grüf. (Witiowsli) 1452

— : Die Leiden de« jungen Weither«, tlclitecl . . .
bv ?M5t ffeixe (Witlowsli) 1515

—-: Briefwechsel mit seiner Frau. Hrsg. o. H. G.
Graf (Witlowsli) 1519

— : s. auch Jahrbuch, Karl August
Gogh, Vincent van : Briefe an seinen Bruder (Nie) 1223



XI.V XI.VI

Goldmann, Nachum: Von der w«It!ultui«Ilen Be»
deutung und Aufgab« des Judentums
(Malten») 1196

Goldschmidt, Hugo : Di« Musilasthetil des 18. Jahr»
Hunderts und ihre Beziehungen zu seinem

Kunstschaffen (Golther) 4-6
Goltz, E. von dei: s. Gesicht
Gottschall. Rudolf von: Deutsch« Lyril des 19.
Jahrhunderts bis zui modernen Ära <Lis>
sauer) 740

Giäf, Hans Gerhard: Goethe über seine Dichtungen
(Witlowsli) 1431

Graey, Felii: Auf dem Rad gegen dcn Fei»l>
^o. GleicheN'Nuhwurm) 310

Tiaul, G.: Von Goethe und sein« Lebenzwns»
h«it (Witlowsli) 1455

—
. Richard : s. Altflandern

Greeoen, Erich August: Die letzten Brücken (Weick) 305

Lregori, Ferdinand: Sachsenspiegel <F«ldl«ll«) . . 773
Eieinert, Willy: Die Verheißung unsrer Zelt
(Martens) 1197

Vreinz, Rudolf: Die llein« W«lt (Brand!) . . d20

Giosz, Edgar: Johann Friedrich Ferdinand Fleck
<o. F«ln«) 4«

Guttmann, Bernhard: Hub«! und Coi (Maltens) . 1193
Guttry, A. von: Di« Pol«,« und der We!t!lieg
(Luther) 2-1

Hafnei, Philipp: Gesammelte Weile. Hrsg. vo» E.
Baum (Viegoii) . 1308

Hagemann, Karl: Mit bei fliegend«» Division
(Feldlellei) 1212
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— , — : Sieg odei Tod (Babillotte) 58

Seydlitz, Woldemai von: Das eiste Jahr des Kul»
tuilriegs (Martens) 119?

Shakespeare: Werl«. Hrsg. o. W. Keller (Ludwig) 1282
— , — : Königsdramen. Neu bearb. u. Hrsg v.
E. Lewinger und R. Roennecke (Winds) . . 95?

Sl)al«sp«llie-Iahibuch 1915 (Ludwig) ..... 414
Liegrunen. Kriegsgesänge hrsg. von H. Hunger»

land und K. Kühler (R«ick«) ....'. 584
Til'Vaia: London«! Spaziergänge (Meyerseld) . 1224
Slowronnel, Richard: Das groß« Feuer (E. Hein«) 31

Sommer, Fedor: Das Waldgeschrei (Friedeberger) 380

Sopholle« Dramen. Uebertr. o. W. Amelung (v.
Gl«ichen.Rusjwurm) 1026

Sorge, Reinhard Johannes: Metanoeite (Franck) . 700
Sosnosty, Theodftr von: Der Traum vom Drei»

bunb (Martens) 1195
Spiegel, Benedict« vo»: Mehr Liebe. Lebensbild

des Dom Pius de Hemptinne (Heilborn) . 904
Stach. Ilse von: Haus Elferding (Fürst) ... 616
Stahl, Ernst Leopold: Gemma Boic (Gregori) . 584
Stammler, Wolfgang: Mathias Claudius, der

Wandsbecker Bothe (Blennerhassett) ... 190
Steffen, Gustao F.: Krieg und Kultur. Weltkrieg

und Imperialismus (E. Schmidt) . . . 385
Stegemllim, Hermann: Überwindel (Pernelftolf«) 1149
Steig, Reinhold : Elemens Brentano und die Brüdel

Glimm (Keim) 1242

Steinitz«, Heinrich : Gesegnete und Verfluchte (Iohst) 1220
Eteinuth, Hans: Lusitania und: England und dei

U»Bootlii«g (Maitens) 239

Steinfeld, R.: Richaid Wagner und der heilige
deutsch« Krieg (N. Eolther) 514

Steinheim, Call: Napoleon (E. Schmidt) . . . 246
Stielet, Karl: Auswahl hrsg. v. Karl Quenze!

(Schott) 1154
Stolz, Heinz: Düsseldorf (Stätten der Kultur
Bd. 32) (Schwabacher) 124

Stoich, Kall: Vom feldgiauen Buchhändler
(Maitens) 28?

Stlllusz, Emil: Don Pedio (Fianck) ..... 1222
Stuart, Verrijn: Der Wirtschaftskrieg (Marte,:«) 96
Stümck«, Heinrich: Vor der Rampe (Gregori) . . 960
-. -: s. °. Rist
Stunden, Fieie (L. Schmidt) 1152
Sturm auf England (Fürst) 100
Sudermann, Hermann: Die entgöttert« Welt. Die

Freundin. Die gut geschnittene Ecke. Das
höhere Leben (Franck) 1123

Endow, Anna von : s. Humboldt
Szteieny. Josef: Wirtschaftliche Verbindung mit

Deutschland (Maitens) 809
Taggei, Theodoi : Von der Veiheihung des Krieges

und den Folderungen an den Frieden. Mol»
geniöt« der Sozialität (Lilienfein) .... 514

Tagoi«, Rllbindranath : Der zunehmend« Mond
(M. von Bunsen) 548

Ttzoma, Ludwig: Das Aquarium und anlxies
(Münz«) 1400

Tiad«n, H«iniich: Vom Hauche des L«b«n3 (A.
H«in«) 704

Toerpe, Fein: Bebeutet da« Ende de; Krieges
den Anfang einer Hochkonjunktur? (Martens) 96

Tomaschiwslyi, Stephan: Die weltgeschichtliche Be>
deutung Ealiziens (Martens) 2k9

Tommys Tagebuch: Hrsg. v. W. Norbert (Feld»
kell«) 1313

Tovot«, Heinz: Aus einer deutschen Festung im
Kliege (Feldlellei) . . . 1312

Tlentini, Albeit von: Unser Geist (Kobei) . . 1405
Ti«utl«l, Amand: Heiders dramatische Dichtungen

(Reichelt) 1412

Tioeltsch, Einst: Deutsch« Zukunft (Malten-) . . 1194
lUgöny, v.) Engländer über England (Martens) . . 102

Uhland« Briefwechsel. Hrsg. o. Iul. Hartman«
(Walz«l) 1445

Ulitz, Arnold: Di« vergessene Wohnung (E. Hein«) 31
— , — : Di« Narrentarosse (Graeher) . . . 1536

Ullmllnn, Hermann: Die Bestimmung der Deutsch««
in Mitt«leuropa (Matten«) 483

Usedom, O«l»r: Hühenretold (Nabillotte) .... 1407
Väerting, Mari«: Das Recht des Kindes (Franck) . 122
Valentin, Veit: Belgien und die gros;« Politik del

Neuzeit (Martens) ......... 290
— , — : s. auch Gesicht
Vetter, Th.: Die Kulturbedeutung Englands

(Marien«) 101

Vi«big, Elara: Ein« Handvoll Erde (Steig«) . . 481
Vieweg, Reinhard : Ist Bayreuth «ine nationale

Kunststätt«? (Franck) 1093

Vit«ns«, Otto: Weltliiegsbild« (Feldlellei) . . . 1313
Vo«lckei. Biuno: Die Hamlet'Dalstetlungen Daniel

Ehodowieckis (Elegoii) 1280

Volksbuch, Da«, vom Doktor Faust. Hrsg. o. Jos.
Frltz (Witlowsli) 1513

Vofz. Richard: Der heilige Hah (Nabillotte) ... 893
— , — : Das große Wunder (Freund) 339

Wächter. Wilhelm: Lala (Oefteiing) ..... 1020
Wagner, Heimann: Dei Revolver (Weick) . . . 1471
Wagnelvollsbuch, Dos, im 18. Ihdt. Hisg. v. Jos.

Flitz (Witlowsli) 1513

Warda, Arthur: s. Cchefsner
Wassermann, Ialob: Das Gänsemännchen (v.

Weilen) 33!
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Weber, Alfred: G«danlen zur deutschen 3«ndung
(Marien-) 485

Weck, Hermann: Das Deutschtum im Ausland
(Malt<ns) 1195

Wegen«, Georg: Der Wall von Eisen und Feuer
(Feldlel.er) . 1313

Weihe, Karl: Mai Eyth (Blennerhassett) . . . 1248
Weltlliegsbiloer s. Nitense
Wenz, Richard: Dichter im Deutschen Schulhause

(Sommerfeld) 1153
Wernicke, Siegfried: Die Prosadialoge des Hans

Sachs (Iantzen) 212
Wertheimer, Fritz : Im polnischen Wmteiseldzug mit

der Armee Mackensen <o. NleicheN'Nuhwurm) 310
— , — : Von der Weichsel bis zum Dxjeslr (Feld-
lelltl) 1213

Westenhof, N. von : Di« Habsburger (E. Heine) . . 21
Nibbelt, Augustin: Ein Heimatbuch (Brausewetter) 1404
Wiedenfeld, Kurt: Antwerpen im Weltoellehr und

Welthandel (Malten«) ..... 489
Nieder, Konrad: Der Teuton« (Schott) . . . 1126
WinNer, Josef: Mitten im Weltkrieg (Bab) . . 924
Winter, Mai, s. Krieg
Wmternitz, Frilxrire Maria von: Der Ruf der

Heimat (Schmidtbonn) 831
Wir Barbaren. Hrsg. v. Karl Quenzel (Schott) . 1126
Withalm, Hanns: Der deutsch« Sieg (Martenz) . 489
Witlop, Philipp: Heidelberg und die deutsche Dich»

tung (L«ppmann) 758
Wittmaack, Adolph : Konsul Müllers Erben (Müll«.

Rastatt) 640
Wrttner, Doris: Di« Geschichte der llemen Flieg«

(Fürst) 613
Witzleben, Erich von: Kliegsnovellen (Babillott«) . 551
Wöhrl«. Oslar: Soldatenblut (F. v. Zabeltitz) . 506
— — : Als «in Soldat in R«ih und Glied (Bab) 863
Wolff, Gustav: Der Fall Haml«t (Meyerfeld) . 311
Wolzogen, Ernst von : Landsturm im Feuer (Schott) 123
Würth, Friedrich: s. Föibeireuther
Wulfila. Der, der Bibliotheca Augusta zu Wolfen.

büttel (Oiclex c)2ro!inu5) Hrsg. v. H.
Henning. (Iantzen) 1415

Wustmam,, Rudolf : Weimar und Deutschland (Mit»
lowsli) 1452

Zabeltitz, Mai Hobel von: Georg Büchner, sein
Leben und sein Schaffen (Kiefer) .... 313

Zapolsla, Gabryela: Sommerlieb« (Luther) . . 1153
Zech. Paul: Der Flug in die Stern« (Bab) . . 663
Zeromsli, Stefan: Der getreue Strom (Luther) . 309
H<rz«l, Julius: Kriegsm«ss« 1914 (Bab) ... 863
Ziegler, Leopold: D«i deutsch« Mensch (Brause»

wetter) 164, (Martens) 1195
Ziel, Das. Aufrufe zu tätigem Geist hrsg. v. K.
Hill« (heuh). 65? (Martens) ... .810

Zimmermann, Karl: Das Problem Belgien
(M°rt«ns) 489

Zins«, P.: Georg Forfter nach seinen Original'
bliesen (Badt) 1062

Zobeltitz. Fedor von: Das vdrschnell vermählte
Ehepaar <Gl«ichen<Nuszmulm) 79

— , — : Heinz Stirlmgs Abenteuer als Kriegsfr«!»
williger und: Eap Trafalgar (Babillolte) . 1090

—, Hanns von: Der Alt« auf Topper (Fri«d«b«igel) 360
— , — : Die Fürstin-Witwi (Weick) 953

Zöllner, Friedlich: Gelöst« Weltratsel (Brauseucttei) L30

Zulauf. Walter: Pantheon (Lissauer) ..... 702
Zw«ybiück, Franz: Österreichische Essays (Charmatz) 109/

Zwischen Metz und den Voges«n. Feldpostbrief« aus»
gew. von Ioach. Delbrück (Martens) ... 94

3. Echo der Bühnen
2) Aufgeführte Stücke

(Die mit einem
'
bezeichnetenStücke sind nur In einer
lulzen Noüz angezeig!)

'Andrcjew. Leonid : Dei Mann, dei geohlfeigt wulde 460
Aueinheim«, Raoul: Die oelbÄnbeten Mächte . 422
Beigei, Gisela von: Der Sohn d« Sonne . . . 1199
Bergstrüm, Hjalmal s. Pontoppidan
Bernstein M. s. Blumenthal, Oslar
Vischitzln, Julius: Del Hausmeistel .... 490, 523
Blei, Franz: Logil d«s H«lz«n3 561
'Bleicken: Bürgermeister Nonsen 911
Blumenthal, Oslar und Mar B«inst«in: Die große

Paus« 233
'Nrinlens, H«lmar: Weltwend« 1166
Döimllnn, Felii u. Hans Kottow : Hedis erster Mann 104

Diealey, Gabriel: Der Gatte des Fräulein« . . 560
»Egge, Peter: Wrack 2Z2, 421
'Engel, Alerander u. Hans Kottow: Da« Spiel»

zeug 1199, 1294' — , — u. Julius Horst: Di« oberen Zehntausend 1221

Eulenberg, Herbert: Der Frauentausch ..... 870
Eulipibes: Die Tioerinuen 1001
'Fahrenlrog. Ludwig: Noinegast 1422
Feld, Leo: Fieiei Dienst 811
Feldmann, Else: D«l Schlei, den Niemand hört . 74?
Feucytwanger, Lion: Julia Fainese . . . ) . 619
Földes, Emeiich: Hallo! 265
— , — : Lili Glün 1120

'Folst«l<Laliinagll, Robert : Dei Floh im Panzer»
Haus 362

'Frehsee. Maltin: Tante Tüs'chen 326

Fiiedmann, Arnim u. Hans Kossow : Onlel Bernhard 624
'Fulda, Ludwig: Rücklehl zui Natui ..... 394
— , — : D«l Lebensschülei . 619
Gaboi, Anboi: Zyllamen 1070

Geyei. Flanl und Eiegflied: Das große Wunder 291

'Gnade. Elisabeth : Des Meisters Liebe . .... 1422
Goldbaum, Wenzel: Medizin: 460
'Gutheil, Arthur u. Johannes Nigand : Brandung . 326
Halm, Friedrich: Verbot und Befehl 1202

Hllldt, Einst: König Ealomo 36
Haldung, Victoi: Heimlehl 1201

Harms, Paul: Um König Hettels Tochter ... 684
Haitwig, Paul Hermann u. Friedrich Beermann:

Hans Giadebuich 419

H«bb«lg, Tor : D«r W«g zur Ehe 292

Heltai, Eugen: Di« Stemei'Mäbln 563
Höy«r Edgar: Di« Prinzessin und die ganz« Welt 1069

Horst. Julius s. Engel
Hübner. Hans u. Phil. W«ichard : D«r große Moment 103

Ialobslötter. Ludwig: Daoid 623

Heischte, Oslar: Mein deutsche« Vaterland! . . 748
Johst, Hanns: Stroh 16?

'Kästner. Leo und Hans Lorenz: Wo am Dach die

Schwalben nisten . 392

König, Eberhard: Teulros 419

Kcttow, Hans s. Dörmann, Engel, Friedman«
Lichnowsly, Mechthild: Ein Spiel vom Tod . . 368
Lienhard, Friedrich: Müuchhausen 224' — , — : Münchhllusen 225

Lipiner, Ei«gfri«d: Adam 264

'üor«nz: Hans s. Kästner
—
.
— : s. Paulick

Münz, Otto: Di« Berufung des Tiberius .... 935
— , — : Die Schlacht 935

'Michaelis, Karin: Die heilige Lüge 655

MiMei.Tchlölsel. Hans: Tante Plönchen ... 170

'Nathansen, Henri: Dr. Wahl 460

Neidharbt, August: Die Liebesinsel 167

'Neumann, Felir: Die Dornenlron» 262

Orbol, Lorant : Die Fee 291

Pardutz, Alerander: Di« Elf . .- 1259
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'Paulick. Mai u. Hans Lorenz: Iunl«r «rafft .
Pontoppidan, Henrik u.Hjalmar Bergström: Thora

von DtKi, . . ^ ., .
Pi«ber, Rudolf u. Leo Walther Stein: D« selige

Eizellenz
»Ralsow. Flitz: Di« da« Glück suchen ....
'Renlein, N«l von: Wjera
'Rogge, Kall: Knechte
Rolland, Romain: Die Wölfe
'Rom, Heinlich: Wii haben ein Valelland . . .
Scchmanu, Hans: Di« Stund« der Entscheidung . .
— , — : Der Rettei
— , — : Das blaue Aug'
Echmidt-Kestner, Hans: Die Blind«n sehen . . 783,
— , — : Di« Tleulosen
Schnitzlei, Arthur: Komödie der Worte
Schönheit, Kall: Voll in Not
Schlicke!, Leonhllld: Im Lpinnenwinlel ....
Tloboda, Kall: Am Teetisch
Epetei, Wilhelm: Gnade

Stein. Leo Walthei s. Presber, Rudolf
'St«inb«lg, Leo: Aussaat
2t«lnh«im, Karl, Der Kandidat
Stlindbeig, August: Advent
— , — : Ein Tillumspiel
— , — : Die Follungersage
— , — : Nach Damaskus
Etuim, Hans: Trotze Kinder ^ '

Sudeimami, Heimann: Di« gutgeschnittene Ecke .

Ezcmorn, Desider: Bella
'Tiaben, Heiniich: Gegen den Stlom
'Voltxhr, Lu: Kathiin
Wagnel, Kall: Laia
'W«d«Nnd, Frant: Erdgeist .
Weichaid, Philip? s. Hübnei
'Wigand, Johanne« s. Guth«il
'Wilhelms, Adolf: Rembrandt ........
Ioder, Paul: L«dige Mütter .

Zwehl, Fiitz von: Opal

b) Bühnen

B«llin 36. 683. 868

Bremen ... v7? '
Dresden .254, 419. 561.

Franlfurl a. M -

Hamburg '. '. '. .170. 292. 619 684. 870. 1129

Hannover
°^

Köln - - -

Leipzig 16?. 421,

München . .' 102 293, 362. 558.

St. Gall«n
Strahburg
Tri«r -, . . -

Weimar , . <:^

Wien 104. 169. 230. 231. 365. 422. 489. 560. 624.
747, 811. 872. 1070. 1130, 1199,

911

10.'2

170
262
323
8.7
811
71
169
169
872

, 312
934
230
1323
364
103
290

192
489
558
863
1123
1198
1069
633
169

655
460
1202
1551

975
1202
1129

1001
623
1129

1002
1259
1202

93 l

253
1069
1196
1201
748
71

93 1

1323

4. Totenliste

Adimel. Vohumil <f
28, Oktober 15) 324

Adami, Paul <
->
-

14 Februar 16) 78«

Ndler, Kurt <
f Juli 16?» 1420

Alechem, Scholem Ms s. Robmowillch
Amnion, VU« <

f Mitte Januar 16> 715

Arnolbson. 5 P, tt MW« Februar 16) »"
Vacciocco. Friedrich Aibert <

f

2. August 1«) 1548

Balzani, Hugo (f Anfang März 16) 909
Bans, Otto <
f b
. Mai 16) 1162

Vartolini. Agostino <
s Februar 16?) 909 ^
Nastermann. Otto Friedrich <
f

31. Januar IL) 760

Bauer. Henry <
s Oltober 15) 324

Baum, Peter <
s

5
.

Juni IL) 1292
Bendil, Hans Erich (s August 16?) 1483

»erg. Fridtjuv (f März 18?) 972
Bennguier <

f

Februar 16?) 908

Berleplch, Goswlna von (f IN. April IL) 1033
Bett». Friedrich (-

f 14. September IL) 13l

Nischoss. Ferdinand (s 1«. August 1b) «8 ^, . ^ ^^
Bittenfeld. Ebeiharbt Herwärts von (7 Mitte Mal 18) 1227
Böhmer. Heinz tt Juli IL?) 1484
Bornmllller. Julius <

f

22. Apr,l 18) 1101

Brandt. Hermann ( f Oltober 1b) 392
Braun. Liln tt 9

.

August 16) 1b47

Nr«»!. Michel <
f

November lb?) 4b7
Brinl, ten <

f

1«. Juni IL) 1292
Nullan, Konrad sPss s

,

Fall»
Burnham, Lord (1

°

Dezember 1b?> L2I

Busse, Bruno <
f lb. Iull Iß) 1484

Cidll, N°r«l (f
- 18. April 16) 1034. 1IL3

Capuana, Luig! <
f

Ende Nooember 15) 456

Carmen Vulva lPs.s s
. Elisabeth von Rumänien

Charmes, Franc!« (f
- Anfang Januar IL» «bl

Chiaoacci. Vincenz (f Januar 18?) 71b
Christmann. Georg <

-f b. Oltober lb) 392
Vermont, Emil« <

f 5
.

März IL) 909

Cramer. Richaard (s b
.

Dezember 15) 524

Irawfllld, Emily (7 30. Dezember 15) 651

Cremerlu«. Josef, tt 30. Dezember 15) 587
Dario. Rüben (f

- Mltt« Februar IL) 844
Dedelien, Heinrich <

f

12. Februar IL) 780. 843
Degener. Karl <

f

Juni lL?) 1292
Delbo«, Victor <

7 17. Juni 16) 1354
Dieulafon. Ieanne (f Mal 16) 1293
Dittmar, Franz <fO!l°ber lb) 193

Dooe. Nlfted <
s

Mitte Januar IL) 71b

Ebner-Eschenbach, Marie von <
7

12. März IL) 908
Lager». Kurt <

f

Nooember 15) 392

Ebbock. Hermann <
f 28. September 15) 259

Eichhorn, «all W. tt Anfang IL) 843
Elisabeth von Rumänien tt 2

.

Mäz IL) 842
Einern, Louis <

f

Mitte November lb) 392
Emoan, Mal tt 22. Juli lb) 132
Eöwos. Karl (7 13. April 16) 1034
Epstein, Moritz (7 17. Nooember lb) 456

Erdmllnn. Gustav (f Juni 16?) 1292
Faauet, Emil« <

7

Juni 16?) 1292
Falle, Gustav (f 8 Februar 1«) 779
Falln <

f

Dezember lb) 58?
Fehmi, Hassan (7 8

.

Februar l6> 844

Feiler, Joseph <
7 Ansang November lb) 39l

Fertiaull, Fran^ois (f
- Oltober 15) 259

Fiebig, Erlch (f Januar l6?» 715
Fienl, G. (5 September lb) 132
Filret, Tewsil (f August IL?) 68
Filon. Augustin tt Mai 16?) 1228
Fischer. Franz <

f

Juni 16?) 1421
Fischer. Wilhelm (7 5

. April 16) 1161

Fock. Gorch IP!i ! Kinau
Franko. Iwan <

f 28, Mai 18) 1228

Freisauss von Neudegg, Nudols (
s 10. Februar 16) 780

Frenze!, Fritz tt Nooember 15) 892
Freue, Kar! (f August lb?) 68
Friedlaender, Mal <

f September 16?) 68

Frisch. Johann (f November 1?) 456
Frobenius. Hermann (-

f Anfang August 16) Ib48

Gababiisch, Villo (f
- Anfang September lb) 132

Gabardi'Nlocchi, Gabardo <
f

Augus! 15?) 68

Gasch, Arthur (f 1
.

Juli 16) 1484
Gelchllldt. Otto (f

- Juni IL?» 142l
Gensel. Relnhold <

f

März IL?) 972

Giehrl. Emmy <
s

Mitte ONober 15) 239

Glaser, Adolf (f 21. März Iß) 908
Göbel, Theodor <

f

März 18?» 972
Gü«. Gertrud (f Januar 16?) 58?
Golhe, Gustav <

f

Juni 16?» I42l
Nourmont, Rem« de (f Oktober lb) l94
Groh, Theodor (f

- 27. Januar 16) 78«
Groller. Nlllduln tt März 16» 908
Gudlangson. Jona» <

s Mai IL?» 1228
Guerrms. Charles de« <

f Mai 16?) 1229
Hamburger. Johann P. tt 22. Juli 16» 1b48
Hanssalob, Heinrich <

-f 22. Juni 16) 1354
Hartman«. Kurt <

f

14. Juli IL) 1483
Hausmann. Otto <

s 13. März IL) 908. ULI
Hedeman. Jules <

s Mal Iß?) 1292
Hein«, Otto (f

- 23, Dezember >5) 587

Heltinllnn. Karl Friedrich <
-f

November lb?) 458
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Herrmann, Loui« <f November 15» 381
heroieu, Paul <f Oltober I») 324
Herwarth v. BiNenfeld I Bittenfeld
Heymann, Nchille (f Juni 16?) 1855
htrlh, «eorg <f 28, Vtärz IL) 872
hofmcmn, Bernhard <

1
°

November 15) 323
Holder, Alfred <

s

Anfang Januar 16) 651
Hörn. Egon <

f 8
,

Ma! 16) 1182
Horowitz, Johanne« <

f
25. I»nu« 16) 716

Hrubj', Illiomtr <
f 3
,

Februar 16) 781
Jacob!, Richard ft II, Mal 16) 1162
Jacobs, Paul <

-<
-

Februar 16?) 908
Mn, Heinz <

f

28. Juli 15) 68
Iülobi. Emil <

f Juli 16?) 1420
Allme«, Henry <

f

Anfang März 16) 844
Zamescm,Fredericl <

f

Mitte Mai 16) 1034
Zboch.Heinrich <

f Juli 16?) 1484
I»l«, OUo <

f

November 15?) 524
Ippel, Eduard <

s

25 Oltober l5) 323
itllfemllnn, Ott» <

f

18. Februar 16) 843
«ausel, Iofef <

-f
-

2. Iu« 16) 1355
jloftl, Nnlonin <

f

Januar 16?» 716
«eller, Gottfried (1

-

4
. April 16) 1034

Kellner, Camillo (f 1
. Mai 16» 1101

Älhler, Iofef <
s

Juli 16?) 1484
»ienle, Paul (-

f-

Dezember 15?) 587

»i«. Friedrich <
f

Februar 16?) 908
jlinau, Johann <

f 2l. Mai 16) 1282
ilindermann. Karl <

f

Anfang September 15) 68
«lein, «ldalberl ft 14. April 16> 1034
«nobloch lf Mai 16?) 1228
Nobel!, Wilhelm <

f

März 16?) 972
«och von Beines, Maiimiüan <

-f

Mit!« Februar 16) 842
Ä3ma2oruN'Sch»up, Franz von <

f 6. Februar 16) 780
Noenpel,Emmn (f 25. April 16) 1101
Kral,,, F. ft November 15?) 456
Äremnitz. Mi»« <

f

18. Jul! 16) 1418
«uöer». «»rel <f 11. Oltober 15) 259
«untz«,Edmund <

f

15. Nooember 15) 382
Landsberg. Nletander <

f Mai 16?) 1282
Langer, Angel« <

f

26. Juni 16) 1354
Lasser, Moritz (1

-

3
.

Februar 16) 780
Laiirenlie, Franzi« <

f

März 16?) 1034
Laoanl, Rudolf lPs.f f. Iramer, Richard
Levy, Edward f. Burnham
Li«, Vernl <

f 12. Juli 18) 1421
Liman, Paul <

-f

28. Januar 16) 715
Löwe, Hans <

f

Dezember 15?) 58?
Loewengard, Mal (1

°

November 1,5?) 458
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Heine und Cotta
(Mit IN bislang »nv«l0ff«ntlichten Briefen)

Von Friedrich Hirth (Wien)

1

er Ruhm des Verlages oon Hoffmann und

v^H 1 Campe in Hamburg is
t mit dem Namen

>^/ Heines untrennbar verbunden. Zwar um-
faßt der Katalog der von dieser Firma in

rund 4l) Jahren (ihre bedeutendste Zeit hatte si
e in

den Jahren 1826—1867) herausgegebenen Werte
viele Tausende von Nummern. Namen vom besten
ttlllng befinden sich darunter (Hebbel, Börne und
etwa noch Gutzkow und Anastasius Grün); aber

Heine is
t es allein, der diesem Verlagshause Glanz

und Ansehen verlieh. Mit Ausnahme oon zwei Erst
lingen und einigen Gelegenheitsschriften, die er auf
Bestellung verfertigte, sind Heines Weile ausschließ
lich im campeschen Verlage erschienen, obwohl zwischen
dem Dichter und dem Verleger oft und oft die

größten Mißhelligteiten herrschten, und er immer
wieder drauf und dran war, dem Hamburger Hause
den Rücken zu lehren und sich anderweitig zu oer»

pflichten. Daß Heine, der in Campe zwar einen sehr
rührigen, aber auch sehr knickrigen Verleger hatte,
der auch vor Eigenmächtigteiten bei der Herausgabe

einzelner Werte nicht zurückscheute, diesem dennoch
Neu blieb, liegt in seiner sanguinischen Natur, die
ihn bei der kleinsten Kränlung wütend auffahren lieh,
um sich aber, wenn si

e

umschmeichelt oder beschwichtigt

wurde, rasch wieder zu beruhigen. Ein geheimes
lehnen trieb Heine durch mehr als zehn Jahre,
^llinpe zu verlassen und seine Schriften dort erscheinen

ft lassen, wo auch Goethes und Tchillers Werle ihren
'icheren Unterstand gefunden hatten: bei Johann
«riedrich von Cotta, der mit dem Instinkt des
gewiegten Verlegers Heines große Begabung schon
aus den beiden eisten Bänden der „Neisebilder"
eilllnnt hatte und auf Empfehlung Varnhagens
oon Ense die Verbindung mit Heine anknüpfte.
Wie sich die ersten Beziehungen zwischen dem

Munde Goethes und Tchillers und Heine gestalteten,

is
t

in dieser Ttelle bereits einmal dargelegt worden
'LE XVII, 525). Unbekannt is

t bisher, daß sich
auch nach Heines Abgang aus München, wo er
fül Cotta lurze Zeit die , .Neuen politischen Annalen"

redigiert hatte, das Verhältnis zwischen beiden sehr
freundlich, fast freundschaftlich gestaltete: und wichtig

is
t es namentlich festzuhalten, daß die Gemahlin

Cottas für den Dichter des ,, Buchs der Lieder" be»

sondere Wertschätzung hegte. In jedem seiner Briefe
an den alten Baron gedentt Heine ihrer, was bisher,
da nur ein kleiner Teil dieser Briefe, und auch diese
nur auszugsweise, veröffentlicht mar, unbekannt ge»
blieben war. — „Empfehlen Tic mich der Frau
Baronin aufs freundlichste", „ich wiederhole die

freundlichsten Grüße, worunter der allerfreundlichsten

für Frau oon Cotta", „indem ich Tie bitte, die Frau
Baronin allerschönstens zu grüßen" ... so und in
ähnlichen Ausdrücken gebeult Heine immer wieder

der verehrten Frau, der man leinen unwesent
lichen Anteil an der Aufrechterhaltung der Be»

zichungen zwischen Cotta und Heine wird zuschreiben
dürfen.

Nach dem Tode Johann Friedrichs (29. Dezember
1832) setzten sich die freundlichen Beziehungen Heines

zu dem Tohne des Verstorbenen, Johann Georg, in
gleicher Weise fort. Zwar war Heine durch das Ein»
greifen Metternichs, der durch Friedrich Gentz die
Mitarbeit des Dichters an der cottaschen augsburger
„Allgemeinen Zeitung" hatte inhibieren lassen, dem

Hause Cotta eine Zeitlang entfremdet morden, aber
insgeheim hatte er immer den Wunsch, nicht gänzlich

außer aller Verbindung mit dem alten Klassiker»
oerlage zu sein, und so benutzte er jede Gelegenheit,

sich Cotta in Erinnerung zu rufen. War es ihm
selbst unmöglich, für dessen Zeitschriften tätig zu sein,

so suchte er wenigstens seine Freunde an den Verleger

zu empfehlen. Wie warm er August Lewald, den

Freund aus der Hamburger Zeit, an ihn adressiert
hatte, is

t

auch aus dem verstümmelten Druck des

Briefes Heines vom 11. April 1832 bekannt. Am

3
. November 1834 erneuerte Heine nach längerer

Unterbrechung seine Korrespondenz mit Cotta wieder,
indem er einen alten Freund aus der berliner
Studentenzeit, den Grafen Eugen Vreza, mit
folgenden Zeilen bei dem Verleger einführte:



Friedlich Kirch, Heine und Colin

Herr Baion!

Durch dies« Zeilen habe ic
h das Vergnügen, Herren

v. Breza, einen meiner ältesten und liebsten Freunde, bey

Ihnen zu introduziren. Herr o. Vreza is
t ein Sohn des

Grafen Breza, des ehmaligen sächsischen Mnisters, is
t in

Dresden erzogen, hat mit mir zu gleicher Feit in Beilin
studirt und ist, in Folge der polnischen Neooluzion, wo er
als Deputirter sich auszeichnete, nach Frankreich gekommen.
Seitdem mit Literatur beschäftigt, und in Verbindung mit
den vornehmsten Staatsleuten Frankreichs, glaubt er Ihren
Instituten nützlich weiden zu können. E« is

t »bei nicht bloß
m dieser Hinsicht, daß ic

h Ihnen, Herr Baron, diesen
Freund »ufs angelegentlichste empfehle, sondern weil er
auch in Hinsicht seines Charakters die glühte Achtung oer»
dient. Sollten Sie im Stande seyn, ihm bey seinem
dortigen Aufenthalt irgend einen Dienst zu leisten, so

weiden Sie mich persönlich dadurch oeipflichten und können
meiner Dankbarkeit gewiß seyn.

Heil Lebiet, welchen ich hi« gesplochen, wild Ihnen
gesagt haben, wie ich nur die Gelegenheit erwarte, für Sie
thötig zu seyn. Seyen Li« meines besten Willens versichert.
Ich verhail«. Hell Baion,

Ihl hochachtungsvoll ergebener
Heinrich Heine.

Breza, an den Heines wundervolle Verse in der

„Heimkehr": „Mir träumt: ic
h bin der liebe Gott"

gelichtet sind, und auf dessen Besuch in Polen Heines
Memoire „Über Polen" zurückzuführen ist, war da
mals mit der Herausgabe eines heute noch beachtens
werten Sammelwerkes beschäftigt: „Galerie der aus

gezeichnetsten Israeliten aller Jahrhunderte" (1834;
später, seit 1838, von Berthold Auerbach fort
gesetzt). Daß er auch anderweitig mit Literatur
beschäftigt gewesen wäre, wie Heine in seinem Briefe
an Cotta sagt, is

t

nicht bekannt »
), ebensowenig, ob

Cottll die Empfehlung gelten und Breza an seinen
Zeitschriften mitarbeiten ließ.
Von weit größerer Bedeutung is

t der folgende

Brief Heines an Cotta, worin zum erstenmal das
Projekt erörtert wird, das Heine namentlich drei

Jahre später mit viel Ausdauer verfolgte, ohne es

freilich verwirklichen zu können: die Gründung einer

deutschen Zeitung in Paris, deren Chef- oder

Feuilletoniedatteui Heine Hütte weiden sollen. Der

Brief an Cotta is
t

deshalb wichtig, weil er be

weist, daß nicht erst 1838, als Heine von finanziellen
Nöten arg bedrängt war, der Gedanke an eine
Zeitungsgründung in ihm auftauchte, sondern daß er
damals einen seit längerer Zeit verfolgten Gedanken
in die Tat umzusetzen suchte. Wenn Heine Cottas
Interesse für den neuen Plan zu erregen suchte, so

geschah es zunächst deshalb, weil er einsah, wie wert

voll dem deutsch-französischen Blatte ein Anschluß an
die guteingeführte „Allgemeine Zeitung" sein muhte,
dann aber auch, weil ihm an der Aufrechterhaltung

seiner Beziehungen zu dem Herausgeber der „All
gemeinen Zeitung" viel gelegen war, und er nicht
in den Verdacht geraten wollte, das Blatt, dem er

selbst wertvolle Beiträge geliefert hatte, durch eine
Neugründung zu schädigen.

'> Nur au« dem Job« 1851 lenn« ich die Broschüre „Die
Monarchie noch den Ansichlen de« Grafen Joseph de Maistie".
<V«lln.)

Heines Brief an Cotta is
t aber auch in anderer

Hinsicht wichtig. Es is
t von Heine feindlicher Seite

wiederholt behauptet worden, daß sein Zeitungs-
Projekt aus dem Jahre 1838 eigentlich eine Art Er
pressung an seinem Oheim, von dem er das Geld
dafür zu erlangen hoffte, gewesen wäre; wenn der

Dichter von Ealomun Heine das nötige Kapital be
kommen hätte, wäre es niemals für die Zwecke der
Zeitung verwendet worden. Nun lehrt aber Heines
Brief an Cotta sehr deutlich, daß die Idee der
Zeitungsgründung gar nicht von ihm ausging,
sondern von Dr. Ritterbandt (den Heine fälschlich
Nitterbrand nannte). Dessen an Heine gerichtetes

Schreiben vom 22. Mai 1835 hat sich erhalten und
enthält die Aufforderung, an der geplanten Zeitschrift
mitzuarbeiten. So wird also Heines Behauptung,
daß man an ihn wegen der Herausgabe der deutschen

„Pariser Zeitung" herangetreten sei, sehr beweis
kräftig gestützt, und es wird fortan lein Zweifel be

stehen dürfen, daß das Projekt der „Pariser Zeitung"

wirtlich bestanden habe und keinesfalls von Heine
selbst ausgeheckt wurde, sondern ihm von einer sehr
ernst zu nehmenden Persönlichkeit vorgelegt wurde.

Bedauerlich bleibt es, daß sich Cotta dem Plane
abgeneigt zeigte und dieser im Jahre 1835 ebenso
wenig realisiert wurde, wie der auf anderer Grund
lage aufgebaute des Jahres 1838. Heines Brief an
den Baron lautet:

Paris den 10. Iunius 1835

Es »
st leine bloße Höflichleitsfoimel gewesen, Heu

Baron, daß ich das Vertrauen, womit ic
h

fast kindlich Ihren
seligen Herren Vater anhing, auch auf Sie übeltlagen
möchte, und daß ich das Eegenoeitiauen, welches der Selige
mir in so großem Maß« schenkte, ebenfalls bey dem Sohne
gern in Anspruch nähme. Es hat gewiß bis heute nur die
Gelegenheit gefehlt, solchen Wunsch in Ausfühlung zu
bringen. Äußere und innere Hemmnisse haben mich auch
lange Zeit von jeder größeren literarischen Lhütigleit ab
gehalten. Ich hoffe bald wieder in geistig« Bewegung zu
kommen und denke, daß dieser Brief als Einleitung dazu
dien«. Die Beylage wird Ihnen gleich sagen, wovon die
Rede ist. Ich habe leine Verpflichtung, den Brief de«
Herren Nitterbrand Ihnen geheim zu halten; dennoch
weiden Sie begreifen, daß diese Mittheilung »n Sie der
größten Verschwiegenheit bedarf. Ich verlasse mich daiauf.
Man tonnte mein Benehmen mißverstehen, und dennoch bin
ich berechtigt, gegen Menschen, die nur meinen Namen
eiploitiien wollen und wahrscheinlich schon in diesem Augen
blick eiploitiien, in hinhaltend« Weise zu agiren.

Seit Iahl und Tag weide ich gequält, meinen Namen
zui Herausgabe ein« deutschen Paiisei Ieitung herzu
geben, indem man sich eine hinreichende Iahl Ahionäre
und große Anzahl Abonenten dadurch oersprach. Die
Hülfsmittel, die sich hier zu einem solchen Unternehmen
bieten, sind in d« That enorm. Für östliche Correspondenz
wüibe man die allg. Ieitung nachdrucken und englische und
westliche Corr«spondenz, so wie auch eine Neihe stehender
paiisei Conespondenten könnte man besser geben als die
Allgemein« Ieitung. Ich habe dergleichen immer ab
gelehnt; jetzt aber muß ic

h

mich zu einer solchen Herausgabe
entschließen, wenn ic

h

nicht den Verdruß haben will, daß
mir Andre zuvorkommen. Eile is

t

nüthig. Der Plan von
dem Nutzen «in« solchen Ieitung is

t

so einläuchtend, daß
er auf jeden Fall zur Ausführung kommt. Selbst wenn
der Paris«! Ieitung in Ostieich und Pieußen d«i Einlaß
untelsagt wülde, wülde si

e

doch hinlänglich gedeckt seyn.
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Tem Eigenthümer der Allgemeinen Zeitung, dessen Intel»
essenhieibey gefährdet stehen, würde e« also nicht möglich

seyn,das Gedeihen des Blatts auf diplomatischem Wege
zu hintertreiben. Ja, man glaubt durch gewisse Mittel
solcheVersuche benutzen zu können.

Ich illthe Ihnen daher, Zerr Baron, großartig in

dieserLach« zu handeln, wie es gewiß Ihr seliger Vater
gethun haben würde, und ich biete Ihnen dazu meine

Tienste an. Unternehmen Sie selber die Herausgabe der
Zeitung; Sie können hier besser als jemand schnell das

Auheioidentlichste leisten. Ich habe Herrn von Breza
ersucht,Ihnen hierüber weitläuftig zu sprechen: ic

h

selber
bin in diesem Augenblick von den verdriehlichsten Geschäfte»
belastet,die mich seit 4 Wochen wie ein Alp drücken und
erst in 14 Tagen, hoffentlich, abgethan seyn werden.

Ich schlag« Ihnen uor, hier gleichsam eine Filialzeitung
du Allgemeinen Zeitung zu stiften, die ganz faltisch ge«
halten seyn würde. Ich schlage Ihnen vor, gleichsam ein«
deutscheNachbildung von Gaglianis Messeng« zu stiften,
die sichvon letzterm aber hauptsächlich dadurch unterschiede,
düfj si

e mit einem täglichen höchstinteressanten Feulleton
««sehei! würbe. Fül letzteres könnte ich, bey meinen
hiesigenliterarischen Verbindungen, am glänzendsten sorgen ;
!ch°ndieses Feulleton gab« der Paris« Zeitung in Deutsch»
imd einen großen Neitz. Mein Namen als Herausgeber
decktgewiß die nothwendige Nbonentenzahl unverzüglich.

DieserName bürgt auch für Mäßigung der Gesinnung, und
3ie dürfen den resp. Regierungen versprechen, das; ich mich
meaus den Grenzen de« faktischen wagen weide. Jedenfalls
!lhickenSie mir einen thätigen Unteiredalteui. Nreza würde
bey diesem Unternehmen höchst nützlich seyn. Ich selber
würde da« Ganz« repräsentiren.

Ich bitte Tie, tz«rr Baron, mir umgehend Antwort

zu schreiben, und ic
h

verharre mit der ausgezeichnetsten
Kochachtung

Ihr ergebener
H. Hein«.

Nahezu ein Jahr verstrich, ehe sich für Hein^
Gelegenheit ergab, den Briefwechsel mit Cotta neuer«
dings zu eröffnen. Dah ei früher nichts geschrieben
hatte, lag einerseits darin, daß ihn die Ablehnung
des Zeitungsgründungsplanes verstimmt hatte, an»

deierseits aber in der Haltung, die eines der einfluh-
reichsten Blätter des cottaschen Verlages ihm gegen
über angenommen hatte. Im Litnaturblatte (Bei
lage des stuttgarter „Morgenblattes") war am 11.
und 14. September 1835 jene berüchtigte Denunzia»
tilln Wolfgang Menzels erschienen, die in weiterer
Folge die Regierungsverbote der Schriften des

„jungen Deutschland" zeitigte, wodurch Heine materiell
und ideell schwer geschädigt mar. Die Angriffe Men
zels muhten ihn um so tiefer oerletzen, als er noch
im Nai 1835 in dem „Morgenblatte" zehn Gedichte
veröffentlicht hatte und damals gewih nicht ahnen
lonnte, dah ihn Cotta, der ja auf Heines Mitarbeiter-
Ichllft an seinen Zeitungen grohen Wert legte, so

Mllhllls und so ungerecht werde beschimpfen lassen.
Cotta scheint (ein direktes Zeugnis fehlt freilich) all

mählich die Denunziation Menzels und die Folgen,
die si

e

zeitigte, peinlich empfunden zu haben, und
daraus is

t es wohl zu erklären, daß er trotz dem
Nundestagsbeschluh vom Dezember 1835 nur ein

Vierteljahr später Heine auffordern lieh, ihm wieder

Manuskripte zu senden. Von dieser Tatsache gibt
bn folgende Brief Haines zum erstenmal Kunde:

Werthester Herr Baron!

Herr Leroald hat mich diese Tag« aufs schönst« «rfr«ut,
ind«m er mich hier besuchte und uon Ihrem heitersten
Wohlseyn die besten Nachrichten geben lonnte. Auch seine
Versicherungen, daß Sie mir das Zutrauen, das ic

h

bei

dem seeligen Baron genossen, bewahren, hat mich fehl
erfreut. Schon seit «inigen Wochen hatte ic

h die Absicht,

Ihnen zu schreiben, da mich Kolb anging, meinen Antheil
an die Allg. zu erneuern und sich «bot, alles dahingehörige
bey Ihnen zu ermitteln. Gern will ic

h wieder für die
Allg. arbeiten, so wie auch für das Morgenblatt, für
welches letzter« ic

h

eiligst die beyfolgenden Blätter einsende,
die ic

h

aufs schleunigste abzudrucken bitte. Es is
t d« Theil

einer Serie, und die Fortsetzung werde ic
h

Leroalden mit

geben: e« sollte als Buch in Deutschland erscheinen, und

ic
h

schreibe Ihnen nächstens warum das Buch nicht gedruckt
wird. In der lievue äe^ cleux monaez «scheint schon
nächster Tag« ein« französische Version, die, mein« Absicht
nach, nach Erscheinen der deutschen Version, ans Licht treten

sollte: dieses is
t der Grund, weßhalb ic
h Sie bitte, jene

Blätter gleich abzudrucken.
Nächster Tage schreibe ich Ihnen, welch« Wünsch« ic

h

in Beziehung auf das Honoriren künftiger Arbeiten hege:

ic
h

denk«, wir weiden immer mit einander zufrieden seyn:
Sie sind «in Sohn des großartigen edlen Cotta, und ic

h

glaube, der Dichter Hein« hat sich nie wie ein Krämer

gezeigt.
Di« Nedalzion des Morgenblattes lasse ic

h bitten, m

der „ersten Nacht" die kleinen Gemälde nicht durch un<

geschickteAbschnitte in den verschiedenen No. zu beschädigen;
die richtigen Abschnitte sind für sinnige Leute leicht zu
ermitteln.
Genehmigen Sie di« Versicherung mein« Hochachtung

und wahren Ergebenheit

H. Hein«.
Paris 28. Merz 1836.

Das Werl, dessen Einsendung der vorhergehende

Brief begleitet, sind die „Florentinischen Nächte"
(Erstdruck im „Morgenblatte" vom 6

. April bis
25. Mai 1836 und gleichzeitig im 2

. April» und

1
.

Maiheft der „lievus äez äsnx Klonäs»"). Dah
Heine die Novelle nicht, wie geplant war, im dritten
Teil des „Salon" zuerst veröffentlichte, sondern in
dem stuttgarter Blatte, bewirkte nicht nur der Wunsch,
mit Cotta wieder anzuknüpfen, sondern auch arge
Mihhelligleiten mit Campe, der ohne Wissen Heines
den Band, obwohl er über zwanzig Bogen stark und

deshalb zensurfrei mar, der Überprüfung durch die

preußische Zensur unterworfen hatte, von der er ihn
aber auf das Betreiben des Dichters wieder zurück
verlangen muhte. „Nie werde ich mich der preuhischen

Zensur unterwerfen, um ein Buch erscheinen lassen zu

dürfen: dieses is
t indiretter Verlauf, diese . . . Re

gierung will mich für mein eigenes, wohlerworbenes
Geld, für das Honorar meines Verlegers, laufen,"

schrieb Heine am 8
.

März 1836 an Campe. Und als
er hörte, dah Campe das Buch dennoch der preuhischen

Zensur übergeben hatte, fuhr er am 22. März auf
ihn los: „Ich werde nicht die deutsche Presse an
Preuhen verraten, ic

h werde meine Ehre nicht um

Vuchhonoilli verlaufen, ic
h werde auch nicht den

geringsten Male! meinem schönen, reinen Namen

anheften, ich werde mich nicht der preuhischen Zensur

unterwerfen! ... das Buch soll, wenn Sie es nicht
drucken, gar nicht gedruckt werden, und, so sauer es

mir wird, ich entbehre in diesem Augenblicke das
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Honorar, welches ic
h

schon in meinem Budget auf
geführt."
Aus der Erbitterung, in der sich Heine befand,

brachte Eottas Einladung die erfreuliche Erlösung.

In dem folgenden Brief vom 29. März 1836 setzte
der Dichter dem Verleger auseinander, welche Un»

annehmlichleiten ihm das Auftreten Menzels bereitet

hatte, uon denen ihn Eotta durch den rasch danach
erfolgten Abdruck der Novelle in seinem „Morgen-
blatte" befreite. Heine schrieb:

Paris den 29. Merz 36.

Werthester Herr Baron!
Die unermüdliche Geduld, womit der selige Baron alle

Caprizen der deutschen Schriftsteller ertrug, hat sich hoffent

lich auf Sie »ererbt, und ic
h

muh Sie heute in Anspruch
nehmen. Ich muh nemlich in Betreff des Manuskript«, das

ich Ihnen gestern zusandte, Sie heute nochmals belästigen.
Ich bat Sie nemlich, es sogleich für das Morgenblatt in
die Presse zu geben; aber artistische Bedürfnisse in der
Anordnung des Cyllus, wozu jenes Manuskript gehört,
bestimmen mich in diesem letzteren einige Veränderungen
vorzunehmen und ich bitte Sie, den Druck dieses
Manuskriptes noch «ine kurze Weile aufzuschieben, etwa
14 Tage, bis ich nemlich die nöthigen Veränderungen
nachträglich einschicke. Ich sorge zugleich«! Zeit dafür, dah
die französische Version, die ic

h

beabsichtige, ebenfalls weit

später gedruckt wird.

Ich habe Ihnen gestern gesagt, dah jenes Mspt, so

wie die glühe« Fortsetzung, die ic
h

Ihnen durch Lewald
zuschicken werde, zu einem Buche gehörten, das ich in

Deutschland drucken lassen wollt«. Vielleicht interessirt es
Sie, das Näher« hierüber zu vernehmen:
Sie wissen, der Bundestag hat, zunächst durch preuhi»

schen Antrieb, meine künftigen Schriften verboten. Mein
Verleger Campe in Hamburg schrieb mir aber, dieses
Verboth s«y so lächerlich und zugleich empörend, dah es

nicht ausführbar wäre, dah «s durch sich selbst sich vernichte,
und dah ich ihm nur Mspt zu einem Buche schickenmöge,
welches er ohne Weiteres drucken wolle. Unterdessen macht
die preuhische Regierung bekannt, daß das Interdikt gegen
die jungen Deutschlandsoeibiecher sich nicht auf die künftigen

Schriften derselben erstrecken solle, wenn si
e

ihre Schriften
hübsch unterthänig von der preußischen Censur zensiren
liehen. Wie sich von selbst versteht, schrieb ich an Campe in
Hamburg, dah mein Buch, welches ich ihm einige Tage

vorher mit d«r Fahrpost zugeschickt, ungedruckt bleiben
solle, im Falle es nur mit preuhischer Censur «scheinen
könne. Da aber mein Mspt, gegen mein Erwarten, schneller
als jener Brief in Hamburg anlangte, so wagt Herr Campe
mir dieser Tag« zu schreiben, dah er mein Mspt gleich nach
Empfang desselben zur Censur nach Berlin geschickt habe.
Ich antwortete ihm auf der Stelle, dah er es auch gleich
wieder von dort zurückverlangen und ungedruckt lassen solle.
— Wie intelligent sind doch diese Preuhen! eben so

intelligent wie knickerig! Sie wollten mich für mein eignes
Geld laufen! Denn um «in Buch orucken zu lassen zu
können, um es durch die Censur zu bringen, dürfte ich darin

nichts schreiben, was ihnen mihfiel«, ja ich mühte aus dieser
Rücksicht manches wohlgefällige für si

e einweben, ic
h

dürfte

fremd« Staate hecheln, wenn ich nur Preuhen recht liebevoll
den Fuchs striche, kurz ich mühte in Preußischem Interesse
schreiben

— um Nur einige Thaler Honorar, die mein
eignes wohlerworbenes Geld sind, einstecken zu können!

Nächst diesem Verlauf, diesem indirekten Verlauf meiner
Feder, würbe ic

h die theuersten Interessen der deutschen
Cchriftwelt an Preuhen verrathen; denn durch dergleichen
feige Nachgiebigkeit geriethen alle deutschen Gedanken, eben

so gut wie die materiellen Stoffe, unter die Preuhische
Duane.

Ihr gehorsamst ergeb«n«i
H. Hein«.

Es mutz auffallen, dah Heine in diesem Briefe
mit keinem Worte auf den intellektuellen Urheber
des Bundestagsbeschlusses, Wolfgang Menzel, zu
sprechen kommt, obwohl er gerade in dieser Zeit mit
der gründlichen Abfertigung des Denunzianten in

seiner Vorrede zum dritten Teile des „Talons" be
schäftigt war. Man wird vielleicht in der Annahme
nicht fehlgehen, daß sich Heine sagte, er dürfe Menzel
nicht vor Eotta züchtigen, wenn er von Eotta eine
Gefälligkeit erbitte, an deren Erfüllung (der raschen
Veröffentlichung seiner Novelle gerade in einem cotta-

schen Blatte) ihm viel gelegen sein muhte. Erst mehr
als IV? Jahre später spricht sich Heine gegenüber
Eotta abfällig über Menzel aus; der Brief wird im
weiteren Verlaufe dieser Darstellung zur ersten Ver
öffentlichung gelangen.

Wie Heine Verse schrieb
Von Sigmar Mehring (Berlin)

/^^in glücklicher Zufall fördert zwei Heine«
R^^ Vutographen zu Tage. Sie ruhten seit Jahr-

zehnten in einem berliner Familienschatz, ein
Erbstück, das ehemals einer holden Ange

hörigen von einem Neffen des Dichters in Hamburg

verehrt worden ist.
Beide Niederschriften sind kleine Ausschnitte, die

zu einem größeren Ganzen gehören, jede von ihnen
gibt uns nur je eine Strophe der beiden umfang

reichsten Dichtungen, die wir von Heinrich Heine
besitzen.

Ihre Entstehung liegt etwa drei Jahre ausein
ander. Die eine kürzere Niederschrift is

t

offenbar
mit einem feingespitzten Gänsekiel, die andere, wort
reichere mit stumpfem, schon abgeschriebenem Kiel,
wohl auch mit einer dickflüssigeren Tinte bewirkt
wurden. Es war jedenfalls Gallustinte, wie si

e längst

nicht mehr hergestellt wird, ein Überguh gestofzener
Galläpfel mit sehr starten, Zusatz von Eisenvitriol,
der sich in das derzeit sorgfältig bereitete Papier
scharf einbih und hier auch schon an einer Stelle einen
ätzenden Ritz verursacht hat.
Die kleinere der beiden Handschriften zeigt fol

gende Fassung:

Ihre Elephantenfühe
Mahnen mich an meine Heimath.

(Ihre Mundart) (diese wahloerwandt«) Seele
(Auf ihr Sei)
(Sie ersetzt mir m«in« Heimath)
Lieg« ich in ihren Armen
Wird mir heimathlich zu Muth«

Die hier eingeklammerten Worte sind in der Urschrift
durchgestrichen.

Der Heine-Kenner wird aus den Trochäen und
aus dem Inhalt dieser Verszeilen leicht erraten,

dah si
e

zum „Atta Troll" gehören. Im vorletzten
Kapitel Kaput XXVI erzählt der Dichter, dah er den
freiligiathschen Mohrenfürsten, der bekanntlich die
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Modistische Unterlage dieses „Sommernachts»
traumes" bildet, im Iaidin-des°Plantes zu Paris
wiederfand. Er hat dort eine Anstellung als Wärter
der wilden Tiere, auch der Mumma, der Witwe des
erjagten Atta Troll, erhalten und fühlt sich wohler
als in der Verwendung, die ihm Freiligrath in seinem
Gedicht gegeben hatte. Und er plaudert:

Hab' mich jüngst vermählt mit einer
Blonden Köchin aus dem Elsaß.
Ganz und gar in ihren Armen
Wird mir heimatlich zu Muth«!

Ihre Füße mahnen mich
An die holden Tlephanten.
Wenn si

e

spricht Französisch, klingt mir'«
Wie die schwarze Muttersprache.

Vergleicht man die Urschrift und die gedruckte Wieder
gabe, so erkennt man, wie die ersten raschen G«»

danken, hingeworfen, durchgestrichen und neu geformt,

si
ch

zu einer Wort für Wort wohlerwogenen Wirkung

Noch zwei Jahre später feilt der Dichter an seinem
„Atta Troll", von dem einzelne Teile bereits er»
schienen sind. An den Verleger Campe, der auf das
vollendete Epos wartet, wendet sich Heine am 19. De»

zember 1644 aus Paris:
„Ich zögerte mit dem ,Atta Troll', weil ic

h

einige
Stüäe hinzufügen und diese auf dem Schauplatz« de«
Gedichte«, in den Pyrenäen, diese« Frühjahr schreiben
wollte. Episch« Gedichte müssen überhaupt mehrfach um»
gearbeitet werden. Wie oft änderte Uliost, wie oft Tasso!
Der Dichter is

t nur ein Mensch, dem die besten Gedanken

erst hintennach kommen."

In diesem Briefe läßt Heine eine Bemerkung fallen,
die für seine damalige Schreibarbeit eine wichtige Be»
deutung hat, er äußert nämlich:

„Meine Augen sind im schlechtesten Zustand, und ich
habe diltiren müssen."

Diktiert hat Heine nur die Prosaschriften. Er mar
damals mit den , .Briefen über Deutschland" be-

<«^ ^2>«<-«^^

Unveröffentlichte« Autogramm von Heinrich Heine

abrundeten. Selbst die letzte Fassung der vorliegenden

Urschrift is
t

auf dem Wege zum Druck, vielleicht bei
«m« neuen Abschrift oder erst auf dem Bürstenabzug,
geändert, umgestellt, verdeutlicht worden.

Der Dichter ging beim Niederschreiben sehr peinlich

3
» Werte. In einem Briefe an Laube berichtet Heine

<ms Paris vom 7. November 1842:

„Ich bin bereit« seit vierzehn Tagen mit dem Durch»
feilen de« Gedichte« beschäftigt, und in »cht Tagen is

t e»

s» und fertig und eigenhändig abgeschrieben."

Nit dem Gedicht is
t der „Atta Troll" gemeint. Auch

in der ersten Niederschrift, die doch im Drange der
Gedanken mit einer gewissen Hast erfolgt sein muh,
hält Heine auf unzweideutige Lesbarkeit. Nur die
Interpunktion is

t

ihm nebensächlich, aber schon nicht
wehr die Anordnung der Verszeilen, die er schnür«
gnade untereinander setzt und auch gleich strophen-

mäßig abteilt. Sauber und umständlich malt er
da« große M, das kleine g, sogar mit schönen, uns
überMsig erscheinenden Schnörkeln.

schäftigt, d
.

h
.

wohl mit ihrer Neuausgabe, denn die

Zeitungsoerüffentlichung der ,,Briefe über Deutsch
land" fällt in den Anfang der Dreißigerjahre.
Das; er trotz der erkrankten Augen Verse eigenhändig
niederschrieb, geht aus einer anderen Stelle des oben»
erwähnten Briefes an Campe hervor:

„Da« Wintermärchen is
t

auch in der jetzigen Gestalt
unvollendet; e« bedarf bedeutender Verbesserungen, und
die Hauptstücke darin fehlen. Ich habe den heißesten
Wunsch, diese sobald al« möglich zu schreiben . . ."

Man darf das „schreiben" wörtlich nehmen, denn
schon im Frühjahr 1844^ am 17. April, bemerkte Seine
in einem Brief aus Paris an Campe:

„Seit vier Wochen bin ic
h wieder von meinem Augen»

übel hergestellt. Vorher war ich fast blind. — Nicht
schreiben rönnen, und, roa« noch schrecklicher ist, nicht lesen
können — S!< haben leinen Begriff von dem Unnmth,
der mich verzehrte. Zum Glück war mein große« Gedicht
fast vollendet. Nur der Schluß fehlte, und ich Hab« ihn
vielleicht sehr nothbürftig ersetzt. Seitdem beschäftig« ich
mich mit dem Abschreiben dieser Arbeit, und da« schöne.
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reinliche Manuskript liegt jetzt vor mir. Ich will es nur
noch mal durchgehen, mit der Lupe, und dann schicke ich
«2 Ihnen direkt zu, über Haore. E« is

t ein gereimte«

Gedicht ..."
Nämlich: Deutschland ein Wintermärchen. Zu
dieser Dichtung gehört das grötzere der beiden Auto»
graphen.
Man betrachte zunächst die Urschrift:
Auch meinen alten Tensor (Hab) sah
Ich wieder (gesehen), im Nebel, gebücket
<G) Begegnet er mir auf dem Gänseplatz,
Schien sehr danieder gedrücket.

<wir schüttelten uns)
(gaben) (freundschaftlich) (recht herzlich die Hände)

(wir schüttelten) uns (einander die)
wir schüttelten uns (recht herzlich) die Hand, (ich glaub)

es schwam
(Ich glaub) (es schwam) (eine Throne) (wehmuth)
(Im Auge) (der Wehmuth) im Äuge des Manns eine

Throne,
Wie (To> freute er sich mich wieder zu sehn(i)!
Es war eine rührende Szene.
Dentt man an das sprühende Feuer, das aus den
meisten Versen der letzten epischen Dichtung .Heines
hervorblitzt, so wird man die hier mitgeteilten
Strophen nicht zu den gelungensten ihrer Art zählen
tonnen. Die Pointe is

t

nicht eben scharf, die Dar»
stellung allerdings von meisterhafter Plastik und
immer noch Kennzeichen der genialen Kunst, lnclpp
und augenfällig einen bestimmten Menschen in be»

sunderer Lage zu schildern.
Wir befinden uns im 22. Kapitel des „Winter»

Märchens". Heine is
t

nach dreizehnjähriger Abwesen»

Heft zu Besuch bei seiner „Frau Mutter" und macht
einen Rundgang durch die Stadt. Hamburg «ischeint
ihm, nach dem glotzen Brande, „trübselig", und

„noch mehr verändert" sind die Menschen. Wenn er
nun von dem Zensor redet, der ihm, vom Alter
gebeugt, entgegeneilt, eine Träne der Reue im Auge,
mochte Heine wohl dem einst allmächtigen Peiniger
Schonung angedeihen lassen. Der Dichter lommt bei
Erwähnung dieses Zensors nicht recht in Schwung,

nicht in die Stimmung, seine Geitzel zu schwingen,
nur ein leiser Hohn über die erheuchelte Freundschaft
blinzelt aus den Versen.
Sie lauten im endgültigen Druck genau wie in

der vorliegenden Niederschrift:

Auch meinen alten Tensor sah
Ich wieder. Im Nebel, gebücket,
Begegnet' er mir auf dem Gänsemarlt,
Schien sehr darnieder gedrücket.

Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm
Im Auge des Manns eine Thräne. '

Wie freute er sich, mich wieder zu sehn!
Es war eine rührende Scene. —

Aus den Verbesserungen der Niederschrift erkennt
man deutlich, wie Heine hier unter dem Einflutz
irgendwelcher Hemmungen stand. Die erste Strophe

stietzt ihm fast glatt aus der Feder, aber dann will
es nicht weitergehen. Zweimal schreibt er: „Wir
schüttelten uns," streicht es zweimal aus und schreibt
es dann doch zum drittenmal als dauernde Fassung

nieder. Die Ausdrücke „freundschaftlich" und „recht

herzlich", das auch zweimal gestrichen wird, passen
dem Dichter wohl nicht ins Versmatz, hätten auch
die Schlutzzeile noch mehr abgeschwächt. Wieder zwei«
mal lommt ihm das Wort „Wehmut" in die Feder,
das er beidemal verwirft, und auch: „Ich glaub', es

schwamm eine Thräne Im Auge" wird niederge
schrieben, gestrichen und neugeschrieben.
Man sieht die Unruhe, mit der Heine an diesen

Versen arbeitete. Es is
t

fast, als habe er an seinem
Schreibtisch eine äußerliche Ablenkung zu überwinden

gehabt, — vielleicht hatte ihn Mathilde in nicht sehr
günstiger Laune zur Mahlzeit gerufen, oder es wartete
ein unmilltommener Besuch auf ihn, oder ein lörper»

licher Schmerz plagte ihn, das Augenleiden, das Kopf»
weh, das sich damals schon als Vorzeichen der zehn»
jährigen Matratzengruft bemerkbar machte. Und doch
wieder die liebevolle Sorgsamleit der Schrift! Di«
Linien halten sich nicht gerade, aber die Buchstaben
zeigen all die Verzierungen und Rundungen der Hand»
schrift aus einer jugendlicheren Zeit. Dabei is

t

Heine
sparsam in den Schriftlichen, er schreibt zweimal:
schwam, lätzt bei „Begegnet" und „Hand" den
Apostroph fort. Dagegen wendet er der Interpunktion
grötzere Aufmerksamkeit zu und ändert in der vor

letzten Zeile das Semikolon in ein Ausrufungszeichen,

auch wieder mit sparsamer Erhaltung des Punktes.
Und noch eins fällt auf: Schürfe des Ausdrucks

und rhythmischer Fluh bereiten dem Dichter kleine
Hindernisse, der Reim aber ergibt sich von selbst und
gleich auf den eisten Nutz — man merkt den unoer»
gleichlichen Reimlunstler.

Schriftdeuter mögen vielleicht noch manches über»

laschende Meilmai aus den beiden Autographen her-
ausllügeln. Heine, der Spötter, is

t ja nicht mehr zu

fürchten. Er hätte wohl zu allererst sich über diese
Art, ihm auf die Finger zu gucken, erregt und lustig
gemacht. Das soll indessen die Freude an der Nieder

schrift nicht beeinträchtigen. Sie gibt uns nicht den

Dichter in seiner ganzen Glotze, abei si
e

macht doch
vieles von ihm lebendig. Und noch ein andrer Gedanke

durchzuckt uns bei Betrachtung der Handschrift Heines:
was gäben wir drum^ wenn wir auch seine Stimme
vernähmen, wenn wir Heinrich Heine in Versen
sprechen hörten!

Mütchen der Wirklichkeit
Von Felii Poppenberg -j

-

Schwingung und ein tief tönender

^/A^ Herzschlag regt sich in den ,, Geschichten
aus den vier Winden" ^

) von Mai
Dauthendey. Sie geben, in der Form

von Reiseerinnerungen aus Schweden, Italien, In»
dien, von nachdentlich-tläumeiischen Nacht- und Tag«

spaziergüngen in Berlin immer Abenteuer der Seele.
Eine schillernde Seele is

t da«, eine ultraviolette, deren

Fühlfüden weit in Echicksalsgründe sich verzweigend

') Verlag oun Albert Langen, München.
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strecken, und die unablässig durch mystische Wellen»

Übertragung in geheimnisvolle kosmische Beziehungen

tritt.

Diese Gegenwartsgeschichten haben im Grunde
alle etwas Mythologisches. Sehnsucht«' und Liebes»

lrüfte gestalten sich sichtbar; jegliche Landschaft wird

für den seherischen Vlick des Dichters durchscheinend,

so das; hinter ihrer Augenblicklichleit durch Schleier

ihr Urweltliches im Frühschein der Erde hindurch»
leuchtet. Und auch in den Menschen erkennt

Dauthendey stets mit einer hellen Witterung für
das Ceelenwanderische das Elementare, Ursprung-

hafte, das auf langem Wege zu den Formen unserer
Tage gelangte. Von der Nacht spricht Dauthendey,

„in der alle Dinge in Jahrtausende zurückwachsen,
Rückentwicklungen durchmachen, sich im Finstern ver»

gröszern und Gestalten der Urzeit annehmen, Ge

stalten vorsintflutlicher ausgestorbener Geschlechter".
Das Herz des Dichters ist, wie er selbst sagt,

immer gleich dem Herzen Adams, da Gott ihm das

Paradies zeigte und alle Bäume. Und dies Herz
fliegt durch die Welt und wiegt sich «atmend im
weiten Raum über den Meeren und den Gärten der
Erde. Es spürt feinmittrig die seltsamen Menschen
und die seltsamen Schicksale auf; es hat ein knisterndes
Vorgefühl für alle unterirdischen Beziehungen und

Verknüpfungen der Dinge, für die Spannungen, für
die psychische Gewitterluft in menschlichen Gemein»

schaften.
An Knut Hamsuns vagabundierendes Traum-

schweifen denkt man bisweilen bei Dauthendeys

Nomaden- und Siebenmeilenstiefel-Gedanlen ; und

dann wieder spinnt er Wirllichleitsmäichen in so
bunter Lieblichkeit, das; man den Duft aus alten
Geschichtsbüchern des Ostens aufsteigen fühlt.

»

Das panisch-mythologische Wesen erkennt man
daraus, wie der Dichter die Tiere ansieht. Die

schmarzweisz gesprenkelten rothaarigen Rinder auf der

Schwedeninsel werden ihm zu wahrhaften Götter»

tühen, von der Nacht, vom Mond und von der
Sonne bemalt, wandelnd zwischen den schwarzen und

weiszen Granitsteinen in der feuerblauen Meer-
Umrahmung. Pferde am Rande der See unter ihren
Reitern trabend — das liebermannsche Bild — er»
wecken ihm Entrückung ins Grenzenlose und Weltall»
gefühlt. Die Veheimnisaugen der Eulen deuten in

ihrer spukhaften Ähnlichkeit mit zwei Menschenaugen
ein rätselvolles Frauenwesen. Und mit einer hoff-
mannschen Laune versetzt er sich in das Liebesleben
der Beigwerlsflöhe und in die in Einsamkeit und

Nacht ganz eigen gebildete Gemeinschaft zwischen den

Menschen und dem winzigen Getier. Die besondere
Zwischenwelt der Grubengeschöpfe wird dargestellt
und die grotesken Verwicklungen, in die der Berg
mann und die Bergmllnnsflühin geraten, als si

e in

den münchener Karnemal verschlagen weiden. Hinter
dem oft Toll°Filltzenhllften der Begebnisse merkt man
aber auch hier etwas aus den Urgründen der

Schöpfung, etwas von der Verknüpfung, der Lebens-

und Eteibegemeinsamleit, den gegenseitigen Abhängig

keiten jeglicher Kreatur. Und man denkt daran, dasz
der Inder zu jedem Wesen und Ding in brüderlicher
Demut sagt: ist tv»m 28i — Das bist du!

»

Dauthendey braucht einmal die Wendung:

„eidechsenhafte Seelenbewegung". Man kann si
e auf

ihn selbst beziehen. Da schlängelt's, schlüpft's, schim»
mert's übers Gestein, in der Sonne, wie in die

heimlichsten Herzensminlel. Er hat die allerempfäng-
lichsten hin und her sprühenden Augen dabei. Doch
im Eigentlichen scheint's, als ob er den Stoff der
Umwelt viel weniger mit seinen physiologischen Seh
organen aufnähme, sondern vielmehr mit dem Ge

fühl sähe, einem Gefühl, das hundert schillernd wider
spiegelnde Märchenaugen hat, gleich einem Pfauen»
gefieder. So wird ihm, wie immer dem echten Dichter,
oft das Einfache und Natürliche zum Alleiwunder-

barsten. Berliner Schaufenster im Licht der Grosz-
stadtnllcht mit erotischen Vögeln, Blumen, Flüchten
schaffen ihm Erlebnisse voll Entrückung. Genesis»
Mythen umtauschen ihn auf der Schwedeninsel, dem
Graniteilllnd, dem versteinerten Reich, wo durch die
Waschungen des Meeres blaugraue Kolosse zu For
men und Figuren wurden, schwellender und monströser
als die Chimären aus der Eingebung eines gotischen

Meisters. Des Dichters Sinne mallen dann, wie in
den Ungeheuerlichkeiten eines Opiumtraumes, durch
d« wallenden Riesennebel des Himalaya, und die

siebentausend Fusz hoch angesiedelten Häuser von
Darjeling mit ihren Glasveranden erscheinen dem

verwandelnden Blick wie Mäichenschlöfser aus Berg-

kristllll unter dem lalt-jasminweiszen Mond.

In Düften und tropischer Wärme treibt diese
poetische Sinnlichkeit wuchernd« Orchideen der Ein
bildungskraft. Und in Limone am Gardasee im
brütenden feuchtschwülen Schirokko erlebt er, während
das Gespenst der Cholera, der Tod von Venedig,
heranzieht, leidenschaftliche Seelengemitter und apo

kalyptische Gesichte . . .

Am tiefsten und reinsten klingt aber dieses Dich»
ters Seele in einem Gedicht in Prosa. Es steht in
einem Rahmen gegenwärtigen Vorgangs und handelt
dabei mit großen und einfachen Worten von Tod
und Verklärung. Ein Landhaus voll weiter edler
Räume mit weihen Pfeilerfenstern zum herbstlichen
Park hat sich zum erstenmal nach dem Tod des

Sohnes den Gästen aufgetan.
Über dem Flügel, den die Mutter nicht mehr

geöffnet, seitdem si
e mit dem Abgeschiedenen dort

seine Musik gespielt, hängt das liebermannsche Bild
der zwei Reiter am Strande. Der Dichter fühlt in
dem Rhythmus der trabenden Pferde im Dünensand
am Weltmeer, vor dem weiten Luft- und Wasser-
räum, Unendlichleitsschwingung : „es war wie ein

Musizieren in der Luft, als müßten das Meer und
der Himmel zu einem riesigen Instrument werden.
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auf dem Melodien geboren wurden beim Lchreiten
beider Reitpferde." Und später, als die andern sich
entfernt, setzt sich die Mutter zum erstenmal wieder
an das Instrument und spielt etwas von dem früh-
vollendeten Sohn. Und dies Begebnis unter jenem
rhythmischen Bild verdichtet sich für den Miterleben
den zu einer Auferstehungsandacht. Der Bann der
dumpfen Trauer um den Toten schmilzt dahin; auf
Erinneiungsmellen, auf tönenden Schwingen lehrt
sein seelisch Teil zurück in den heimatlichen Raum,
es teilt sich den Seinigen mit, und Bitternis löst sich
in harmonischen Einklang eines Unvergänglichen, Un«

zerstörbaren.

Hier wächst das Mythologisch- Fabulierende
Dauthendeys zu Religion und Frömmigkeit einer
ehrfürchtigen Seele.

Schanchoists Briefe
Von

Charlotte Lady Vlennerhassett (Hohenaschau)
as tägliche Anwachsen der bereits nicht mehr

(^M H zu überschauenden Kiiegsliteratur entspricht

>M^/ augenscheinlich dem vorhandenen Bedürfnis
und der Stimmung, die vollauf von der

ungeheuren Tragi! und Bedeutung der Gegenwart
beansprucht ist. Nur wo die vaterländische Vergangen

heit im Zusammenhang mit ihr wieder auflebt, kommt

auch ihr die Teilnahme zugute, die, wie zu allen
Zeiten großer Prüfungen und Kämpfe, ihre patrio

tischen Hoffnungen, Wünsche und Ziele am liebsten
in ihren Heldengestalten sich vergegenwärtigt. Was
für Deutschlands heutige siegesfrohe und opferbereite

Wehrmacht die Namen Hindenburg, Mackensen,

Fallenhayn, das bedeuteten für die Freiheitskämpfer
von 1813 die Namen Schainhorst, Gneisenau, Blücher.

Sie fügen sich mit gesteigerter Bedeutung in das
Zeitbild von heute, und so is

t die Veröffentlichung der

Briefe eines dieser Großen eine doppelt willkommene,
im rechten Augenblick gespendete Gabe an sein Voll^).
Schon vor Ausbruch des Weltkriegs vollendet,

is
t der erste Band von Scharnhorsts Briefen 1914

erschienen. Der Reformator des preußischen Heer
wesens, in dem Elausewitz „den Vater seines Geistes",

seinen Lehrer und Meister verehrte, galt als ein in

sich gelehrter, verschlossener Mann, der auch den

Nächstftehenden sein Innerstes nie ganz zu enthüllen
vermochte und selbst darüber Nagte. Dies Urteil er

fährt durch die Veröffentlichung seiner Priuatbiiefe
eine wesentliche Einschränkung. Schainhorst war seit
acht Jahren mit „seiner guten Frau" verheiratet und
schrieb, ihr letzter Brief habe ihn recht traurig ge
macht, weil si

e darin sage, der Hofchirurgus in Han
nover mache ihr die Kur: „Ich könnte es nicht ver»

') Schalnhorst« Nilefe. Band I : Piivatbliefe. Herausgegeben
von Karl Linnebach, Militäi<Int«ndainuilllt usw. München
u»d Leidig 1314. Georg Müller.

tragen, daß Dir dies ins Gerede brächte; wäre es

auch noch so wenig." Sie schenkte ihm fünf Kinder,

starb früh, 1803, aufrichtig von ihm betrauert, und

er heiratete nicht wieder. Er stand Ende der Fünf-
zigerjahre, da bekannte er 1812 einem Freund : „Die
Liebe, ich schäme mich nicht, es Ihnen zu gestehen,
kann mich noch aufs Innerste erschüttern, aber auch

si
e

hat von frühester Jugend an, mich immer durch

zu tiefe Eindrücke verwundet, immer forderte ich zu

viel, und leistete mein Alter, was ich forderte, so

wurde ich ängstlich und das hohe Interesse verlor

sich
— Gott gebe Ihnen und uns allen Gemütsruhe."

Der Gegenstand der späten Neigung, ein Bürger»

Mädchen, is
t bekannt. Scharnhorsts Briefe an Kinder,

Geschwister und Freunde verraten das innigste Ge

müt; er sorgte aufs eingehendste für die zwei Söhne
und die einzig überlebende Tochter, die Gräfin Dohna
wurde. Der dem Rang nach ihm überlegenen Familie
gegenüber is

t der Ton seiner Mitteilungen von rühren
der Bescheidenheit; mit ihr, seinem Liebling, muhte er
in Scherz und Ernst, „wie selten ein Vater", seine
Liebe zu äußern. Den Seinen gab er Rechenschaft
über sein karges Einkommen und behielt nur das

Nötige für sich. Am Vorabend von Schlachten, in
den Stunden des Siegs wie der Niederlage hörten

si
e von ihm, der alle ihre Schicksale teilte und die

seinigen im Hinblick auf si
e ertrug. Trotz ihrer Reich

haltigkeit is
t die Aufschrift „Piivatbliefe", die der

verdiente Herausgeber dem von ihm mit möglichster

Vollständigkeit hergestellten Band gegeben hat, nicht

zutreffend. Er fand es nicht möglich, Briefe an
leitende Staatsmänner, Militärpersonen, ja an den

König selbst auszuschließen, die mit öffentlichen An

gelegenheiten sich beschäftigen. An der Hand der

Korrespondenz läßt sich Scharnhorsts Werdegang ver
folgen.

Im Dienst eines Kleinstaats, ohne genügende
Schulbildung, muhte er durch Selbststudium alle Vor
bedingungen zur Lösung seiner künftigen Aufgabe
erwerben: „Ich habe fast in keiner Wissenschaft münd
lichen Unterricht genossen," schreibt er 1782. „Um ein
jedes Wort orthographisch schreiben zu lernen, lieh

ic
h mir von meinen Geschwistern alle Tage eine Seite

meines Lehrbuches diktieren, revidierte es dann in

diesem und machte unter die Worte, welche unrecht
geschrieben waren, Striche — ... Ich rückte auf
diese Art sehr langsam vor; die Worte, die mir aber
einmal diktiert waren, wußte ich genau zu schreiben,

und, wie ich die fünfte Seite meines Buchs erreichte,

fehlte ich nur in den Kunstwörtern, die noch nicht
vorgekommen waren." Er beschreibt dann, durch welch
ähnliche Methoden er das Französische, das Englische,
die Mathematik, die Kriegswissenschaften sich an

eignete.

Die Erfahrung, sagt Elausewitz, se
i

seine beste

Lehrmeistern gewesen. Der Stil Scharnhorsts blieb
fehlerhaft, erreicht aber stellenweise echte Beredsam
keit, obwohl er auch im mündlichen Vortrag und

geselligen Verkehr nur mit Anstrengung zu Klarheit



I« A»Georg Zeimann, Die Flühveisloibencn

im Ausdruck seiner Gedanken gelangte. Die Über
lieferung allein weih zu berichten, daß er oon schöner
Literatur den „Wandsbecker Boten", Äoungs „Nacht«
gedanlen", vielleicht Goethe kannte und schätzte; er

selbst belichtet jedoch wiederholt von seiner Freude
an Lektüre und Büchern.

Notwendigkeit, nicht Anlage des Charakters,
zwang Schainhorst während seiner Dienstzeit und

Amtstätigkeit in Preußen an der Spitze der Heeres-
Verwaltung zu äuherster Vorsicht und Verschwiegen
heit, um nie weder den Monarchen noch seine Staats
männer und sich selbst irgendwie zu kompromittieren.

Er hatte Jena erlebt: „Was man tun mutzte, das
weitz ic

h wohl, was man tun wird, wissen die Götter,"

schrieb der damalige Quaitieimeistei der giotzen
Armee am 6

.

Oktober an die Tochter. Und nach den
Tagen des Unglücks und seiner Verwundung: „Wir
haben uns brav genug, aber nicht klug genug ge

schlagen. ... Ich war rasend, klagte bei dem König,
als ich aus der Schlacht kam, alle die an, welche es
verdienten. Seit dieser Zeit hielt ic

h

mich an den

Mann, mit dem ic
h glaubte, etwas ausrichten zu

können, den General von Blücher."

Schainhorst mutzte sich oon unfähigen Gegnern

bekämpft und behindert; Anerbietungen oon selten
Englands hätten ihn aus den Schwierigkeiten seiner
Lage mit allen persönlichen Vorteilen befreit; «l

hielt dennoch auf seinem Posten im Dienst des
prcuhischen Königs und Staates aus, auch dann,

nachdem ihn 1810 Napoleons Befehl zur offiziellen
Niederlegung der Heeresleitung gezwungen hatte.
Seine Rechtfertigungsschrift enthielt die Worte, „die
giotzen Taten Sr. Majestät des Kaisers habe nicht
leicht jemand so gefolgt und bewundert wie er, der

oon jeher den Krieg und grotze Charaktere studiere".
Des Kaisers Gegnerschaft war jedoch gerechtfertigt,
denn in einem fast gleichzeitig geschriebenen Brief an
seinen Freund, General von Zeschau, durfte Schain
horst sein eigenstes Werl, die Reorganisation des

preußischen Heeres, „vollendet" nennen. Auf seines
Königs Geheih behielt er die Leitung, „soweit es

heimlich geschehen kann", i
n Händen, aber auch des

Monarchen Anerkennung und Dankbarkeit fanden ihre

Grenzen: eine stürmische Auseinandersetzung mit ihm

hatte bereits 18N8 den Ausbruch eines Nervenfiebers

für Schainhorst zur Folge gehabt. Das Verständnis
und die Freundschaft Hardenbergs, Gneisenaus,

Schöns, Clausewitz' hielten ihn aufrecht. Letzterem

schrieb ei zui dunkelsten Stunde, 1807: „Unglücklich,

unbeschreiblich unglücklich sind wir, niedergedrückt, er
schlafft, selbst nicht einmal stark genug, sich der Ver
zweiflung ergeben zu können . . . Nur auf einem
Weg is

t Nettung möglich. — Man mutz der Nation
das Gefühl der Selbständigkeit einflützen, nur erst
dann wird si

e

sich selbst achten und von andern

Achtung zu erzwingen wissen. Darauf hinzuarbeiten,
dies is
t alles, was wir können. Die alten Formen

zerstören, die Bande des Vorurteils lösen, die Wieder
geburt leiten, pflegen und si
e in ihrem freien Wachs

tum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Wirkungs
kreis nicht." Der Befreiungskrieg brachte diesen edlen

Worten die ersehnte, mit so gewaltigen Opfern vor
bereitete Erfüllung; dem genialen Organisator, der

si
e ermöglicht hatte, hielt si
e die letzte bittere Ent

täuschung vor dem ruhmreichen Ende bereit. Nicht
Schainhorst, der jüngere General, sondern Blücher
erhielt den Oberbefehl. Ei glaubte noch von schwerer
Verwundung zu genesen, als er, im Mai 1813, das
Geständnis an seine Tochter ablegte : „Ich will nichts
von der ganzen Welt; was mir wert ist, gibt si

e

mir ohnehin nicht; möchte ic
h nur erst wieder tätig

sein . . . Mir is
t eine Stelle, wenn ic
h hergestellt

bin, bestimmt, eine sonderbare. Mir is
t das aber

gleichgültig. Könnte ic
h das Ganze kommandieren,

so wäre mir daian viel gelegen, ic
h

halte mich in

aller Velgleichung dazu fähig. . . . Alle sieben Orden
und mein Leben gäbe ich für das Kommando eines
Tags!" Viei Wochen später is

t

Schainhorst an den

Folgen seiner Verwundung gestorben.

Die Fiühvetstorbenen
Von Georg Hermann (Neckargemünd)

man den Ablauf des Lebens als eine
Kurve an, deren Aufstiege und Senkungen
der stärkeren oder schwächeren Intensität
unseres Daseins entsprechen, so mild man

finden, dlltz vor allem die langgestreckte Parabel als
Abbild eines allmählich sich steigernden und wieder

allmählich niedersinkenden Lebensveilaufes herrscht.
Dann aber gibt es Schlangenlinien, dann steilere
Kieisbögen, dann unregelmäßigere und scheinbar
disziplinlose Gebilde. Einige Formen gleichen den

Bahnen der Naleten: steil emporschiehend und in

höchstei Höhe früh verstäubend. — Diese greifen
uns ans Herz.

Doch sind es unter den Giotzen dieser Erde eben

nicht viele, die diesen Typus des „Fiühverstorbenen"
dllistellen. Kaum einer in der Wissenschaft. In der
Malerei immerhin ein paar mehr (Masaccio, Gior-
gione, Karl Fabiitius). In der Literatur aber, in
Dichtung und Schrifttum, wild ihie Reihe außer-
oidentlich reich. Denn hier fällt jede handwerkliche
Hemmung fort — und hier is

t einer frühen Ent
faltung kaum etwas in den Weg gelogt. Ja, es ist
fast die Norm, dah in der oberen Hälfte der Ent

wicklungsjahre das unklare Drängen der seiuellen
Wallungen in Versen sich kundgibt

— ein Trieb,
der sich in den allermeisten Fällen wieder glatt

zurückbildet und bis auf letzte Reste schwindet wie

das embryonale Haarkleid oder die Anlage der

Kiemenspalten vor der Geburt.
Es is

t aber durchaus nicht anzunehmen, daß diese
Allgemeinerscheinung mit der literarischen Be
gabung des von ihr befallenen Individuums etwas

zu tun hat, höchstens is
t in ihr ganz rudimentär

etwas von dem enthalten, was für die Erklärung
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de5 Wesens der literarischen Begabung durch
Analogie nicht ohne Bedeutung sein tonnte. Die

wirtliche schriftstellerische und dichterische Frühreife,
wie sie ein Goethe, ein Heine, ein Schiller, ein

Christian Günther, ein Conradi und Büchner, Leo»
pardi, Ruslin, Nietzsche und Schopenhauer (um nur
ein paar Namen zu nennen) offenbaren, steht formal
und inhaltlich dem ganz fern und hat mit den

üblichen Pubertätsdichtungen nur das Material der
Worte, der Sprache, des Verses gemeinsam — sonst
nichts. Immerhin mag si

e mit ein Grund sein, das;
die Erkenntnis und der Zwang des literarischen
Ausblutens und Gestaltens doch häufig früher,
stärlei, ungestümer durchbricht, als etwa die Er»
lenntnis und das Vermögen, als Maler oder Musiker
den letzten notwendigen Ausdruck seines Wesens zu

finden.

Aber dann spielt noch in anderer Weise auf
dem Wege der Marschroute der Literatur Frühreife
und Jugend eine große, ja eine entscheidende Rolle:
wenigstens is

t das seit bald zweihundert Jahren bei
uns zu beobachten, das; alle 20 oder 25 Jahre
eine neue Generation mit ganz jungen Kräften
in die Literatur tritt, eine lurz« Weile im Zug
neben der alten Generation marschiert und von

ihr mit allen Mitteln zurückgedrängt wird, ... um
sich alsbald doch an die Spitze zu setzen. Warum
gerade jede 20 bis 25 Jahre, da doch jahraus, jahrein
eigentlich eine neue Generation mit gewiß gleichen

Ambitionen nachwächst? Und woher kommen diese
neuen Welten der Empfindung, der Lebensbetrachtung,
der Perspektive, die den vorangegangenen diametral

entgegenlaufen, oder in einem ganz unerwarteten
Winkel auf si

e

stoßen? Fertig, wie Pallas aus
dem Haupte des Zeus, springen si

e heraus, ohne das;

man ihnen eigentlich Zeit und Muhe gegeben hat,

zu wachsen und sich zu entfalten. „Alle 25 Jahre
stirbt ein Ideenmatrolosmos," sagt George Moore,

„wenn ich, mein Freund Paul Soundso, Hennequin,
Huysmans tot sind, . . . wird es so unmöglich sein,

einen naturalistischen Roman zu schreiben, wie den
Ichthyosaurus zum Leben zu erwecken."

Alle 25 Jahre ! Wir reden von einer Generation
oon 1770, dem Sturm und Drang — blutjunge Leute,
ältere und jüngere Studenten, Lenz, Klinger, Goethe;
oon einer Generation um 1800 — den ersten Roman
tikern, Arnim, Brentano, die Schlegel, Tieck, Wacken»
roder, Novalis, . . . alle blutjunge Burschen damals;
eine ganze Weile schieben sich dann hier immer neue
Generationen vor in engen Schichtungen. Langsam

verblaßt es — wird müde. Und in Laube, Gutzkow,

Mundt. Wienbarg, Dingelstedt, dem „jungen" Deutsch»
lllnd, is

t wieder eine neu« Generation junger Men»
schen auf dem Plan. Einzig die Generation um 1870

scheint von älteren geführt zu weiden, so wie alte

Generäle, alte Staatsleute mit einem dreiundslebzig-
jährigen König an der Spitze noch einen Umschwung
im Weltgeschehen herbeiführten, . . . eine eiserne Zeit,
deren Vertreter sich alle auf 30 und 90 Jahre Leben

eingestellt hatten. Die Generation der Keller, Conr.

Feld. Meyer, Gustav Freytag, Storm, Auerbach
hat leine jungen Führer. Aber schon wieder die
Generation 1890 kennt nur Jugend — keiner über
dreißig. Und in der Generation 1910— 15 rückt die
Altersgrenze fast noch weiter herunter.

— Es ist, als ob
die Kriegsfreiwilligen hier oorgeahnt worden wären.
Und man wird vielleicht einmal oon einer Generation
von 1920 reden. Und wie stets wird eine neugeartete
Jugend die Trägerin neuer Gedanken sein, die un»
vermittelt und scheinbar unvorbereitet auftreten und

die alten Gedanken verdrängen, ganz gleich, wie stark

si
e waren und über wie lange hinaus bedeutsam

ihre Schöpfer, Träger und Vermalter waren. Man
verstehe mich recht: die Gedanken eines Dickens sind
tot. Aber Dickens is

t

nicht tot.

All diese Gründe kommen also zusammen, um
dahin zu wirken, daß sich gegenüber andern Künsten
im Indei der Literatur wohl die meisten der
Namen und Weile der Frühoeistorvenen bewahrt

haben und lebendig geblieben sind, ja, daß wir bei
dem Wort „die Frühverstorbenen" zuerst nur an
Dichter denken. Aber auch dort vielleicht, wo Namen
und Weile der Frühverstorbenen in gerechte Ver
gessenheit zu geraten drohten, wollte es oft die schein
bar vorzeitige, unvermittelte tragische Vollendung des
Schicksals, die leise Melancholie, die um Mann und
Namen schwebte, daß si

e

doch erhalten blieben, ja

zu einem dem literarischen Sinn der Menge nicht
immer förderlichen Kult führten.
Die Fiühoeistoibenen in der Literatur bilden

eine lange Kette. Nur ein paar — nur wenige:
Christian Günther, Hülty, Georg Büchner, Novalis,

Wackenroder, Körner, Hauff, Waiblingen Nieder»
gall, Daniel Lehmann, Hermann Conradi, Walter
Cllls, Jalobowsli, Georg Heim, Erich o. Mendels»
söhn
— und jetzt Walter Heymann, Stadler, Lichten»

stein, Trall, Psguy. In fremden Literaturen — um
nur erste Namen zu nennen — Keats und Shelley,

Lermontoff und Petöfi, Jules Laforgue und Frank
Norris, der Amerikaner, Rimbaud (wenigstens für
die Literatur früh verblichen). . . . Und wenn wir
den Rahmen etwas weiter spannen, dann umschließt
er auch Byron, Iacobsen, Obstfelder, Kleist, Grabbe,
Gaudy, Puschkin, Murger, Charl. Louis Philippe und

manch einen noch.
Sie alle sind nach dem Urteil der Welt zu früh

gestorben, vorzeitig weggetreten oon der Bühne.
Die Worte, die Herwegh dem jungen Georg

Büchner nachruft:

„Ein unvollendet Lieb sintt er ins Grab,
Der Verse schönsten nimmt er mit hinab"

gelten uns nicht für ihn allein.
Ein grausamer Tchwerthieb durchschneidet für uns

alle diese Lebensfäden. Reichstes, junges, hoffnungs»

volles Sein wird ins Nichts zurückgeworfen. Wie ein

Bildhauer seine noch leicht-unfertigen, skizzenhaften
Figuren in einem Anfall oon Melancholie, von Miß
laune oder vielleicht in Schrecken über das unerwartete
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Velingen, das der letzten Fassung doch nicht stand»

halten kann, wie er si
e in wirrer Angst, in halbem

Wahn zerschlägt und die Klumpen in die Tonkiste
zurückwirft, ... so scheint uns oftmals hier der
Schöpfer sein eigenes Werl zu zertrümmern. Ein
blindes, blödes Geschick

—

so glauben mir
— zwingt

gerade die Besten, die Allerbesten zu früh aus dem

Leben. Wahllos und heimtückisch, so wie jetzt draußen
die Kugeln der Maschinengewehre, die nicht nach
Rang und Stand fragen, prasselt der Tod in die
Menschheit hinein. Was sind ihm Leistungen, Werte,
Möglichkeiten? Es scheint gerade, als ob er sich
freue, ungerecht, blind und dumm zuzupatschen und

si
e mit seinen Knochenfingern zu zerbröckeln, wie ein

Kind einen Blumenstrauß zerbröckelt und zerzupft.

Wahllos . . . sinnlos ... die jungen strahlenden
Söhne des Glücks und die scheuen Kinder des Un

glücks, wenn sich gerade der Himmel vor ihnen zu
klaren beginnt!

„Die Söhne de« Glücks beneide ic
h

nicht
Ob ihrem Leben. Veneiden
Will ich si

e nur ob ihrem Tod,
Dem schmeizloz raschen Verscheiden."

Wozu haut er das Eis auf vor dem jungen

schlittschuhlaufenden Dichter und läßt es wieder tückisch
mit einer leisen Schicht sich decken?
Was drückt er dem Iweiundzmanzigjährigen den

Browning in die Hand?
Was schickt er seine Verbündeten, um die Brust

eines Novalis, eines Beardsley, eines Jules Laforgue
langsam und sicher auszuhöhlen?
Warum schlägt er einen Büchner dreiundzwanzig-

jährig mit einem Neroenfieber zu Boden?
Warum gibt er einem Hermann Conrad! nur

wenige Jahre mehr Frist?
Für Körner findet er eine Franzosenlugel.
Petöfi, Stadler, Lotz, Lichtenstein, Heymann,

Peguy, Trat! weih er auf irgendeinem Winkel eines

Schlachtfelds unter Hundertwusenden herauszufinden.
Einen Christian Günther peinigt er wie auf

glühendem Rost, bis der sich aufbäumt und ihm
trotzig zuruft: Wenn dir all das noch nicht genug,
Tod — nun gut, dann letze dich an meinen abgenagten
Knochen !

Einen Karl Fabritius Iaht er bei einer Eiplosion
verunglücken.

Einen Frank Norris durch das Ungeschick eines

Arztes beseitigen.

Mi Adrian Brouwer findet er das Herings»
duftende Messer eines Säufers gerade gut genug.

(Brouwer hätte aus dieser» Szene sicher eines seiner
kleinen Farbenjuwele geschaffen, wenn ihm nicht die

allzu persönliche Beteiligung hieran hinderlich gewesen

wäre.)

Auf Puschkin und Lermontoff, den Mathematiker
Galois, wie auf Lassalle lenkt er die Kugel eines

Duellgegners.

Einem Grabbe, einem Niebergall, einem Gior»

gione träufelt er Gift in Liebe und Wein. Denen

umschattet er vorzeitig das Hirn; jenen usf. usf.

Welch ein Wahnsinn! Welch eine zerstörerische
Sinnlosigkeit von ihm! Stets heckt er neue Über
raschungen und Grausamkeiten aus, die uns doppelt

grausig erscheinen, weil wir fühlen, daß der Tod doch
für diese Jugend ganz etwas anderes bedeuten muß,
als für höhere Jahre. Wie lang is

t denn das Leben
all dieser gewesen? Sechs Jahre, zehn Jahre. Vorher
war es doch nur: Sein. Wie wehren si

e

sich, wie

bäumen si
e

sich, rasen in Fiebern, in Verzweiflung,
mit der Kraft eines Tieres, das man niederzwingt.
Und selbst wenn si

e dem Tod mit verzückt gebreiteten
Armen entgegenschreiten — wie ein Novalis das
tut — nun, so is

t das ja auch nur die ins-Gegenteilige-

verlehrte Form für das gleiche Entsetzen.
Was is

t dagegen für einen Fünfzigjährigen, einen
Cechzigjährigen der Tod? Eine Sache, mit der er
schon längst zu rechnen gewohnt war, und die ihn nicht

mehr im Kern trifft. Das meiste von dem, was der
andere verlieren kann, is

t

ihm schon verblaßt. Jede
Stunde empfindet er : wie viele, die mit uns zusammen
ms Leben hineingegangen sind, sind schon wieder aus
dem Dasein hinausgegangen . . . also?

„Ium Scheiden du — zum Bleiben ic
h

erkoren,
Gingst du ooilln — und hast doch nichts verloren."

Immerhin muh man wenigstens das eine an»
erkennen: daß der Tod die Inszenierung meist sehr
geschickt gemacht hat — so daß wir si

e weder ver
gessen, noch vergessen können. Nein, er hat überall
und stets eine munderfeine Gloriole, einen Nimbus,
einen schwankenden, wehmütigen Nebelschleier um das
Leben und die Weile der Frühverstoibenen zu weben
gewußt, und ihn so mit ihnen verbunden und ver

knüpft, daß sich niemand dem entziehen kann.

Ihr Schmerzhaftes macht es so doppelt auf
richtig schmerzhaft. Um ihre schönen Dinge aber —

Bilder, Verse — läßt es einen melancholischen Schleier
wehen, der si
e doppelt schön macht. Schönheit, letzte
Schönheit, losgelöst und zeitlos, is

t ja immer freudig
und traurig in eins. Und nur eines leisen Anstoßes
bedarf es für uns, um den bitteren Geschmack in ihr
nicht über ihrer Süße zu vergessen. Wer spürte nicht
die Melancholie in aller Köstlichkeit eines Watteau
oder Giorgione vielleicht stärker als si

e

ist, eben

weil ihm ein sagenhaft-frühes Sich-erfüllen dieser
Künstler nicht vergehbar ist? Die Blicke des Mannes
im „Konzert", die schlafgeschlossenen Lider der dres
dener Venus, die weißoerschmintten Geisterzüge eines
Giles des Watteau empfangen ihre Beseelung auch
aus unserem Wissen oder Ahnen um die Schicksale
ihrer Schöpfer.

Ein Graf Schuck z. B., den eine überstarle Kurz-
sichtigleit hinderte, eine große Vildfläche als eins

zu nehmen, wurde mehr durch ein literarisches
Interesse mit dem frühen, geheimnisvollen Liebestod
Giorgiones auf diesen Maler gelenkt, als durch den
Sinn für Bildqualitäten. Ebenso is

t ja auch ein

Spielen mit der Lyrik Fiühverstoibener stets be

zeichnend für einen gewissen Backfischgeschmack ge

wesen. Ja ein ganzes Volt kann selbst durch den
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frühen Tod — der noch unter besonders ergreifenden
Umständen erfolgte, gleichsam ein Opfertod wurde —

bestochen weiden, eine frische, aber sehr bescheidene
Begabung (die, nur hie und da durch Zeitumstände
hochgerissen, Höhepunkte ahnen läßt), einen Jüngling
mit solcher Begabung dritten Grades, wie si

e Körner
hatte, . . . fast widerspruchslos in die Kette der

Großen einzureihen.
Wahrlich — die Frühverstorbenen sind

— un'
das spricht für geschickte Inszenierungslunst! — sinl.
stets die, die sich auf der Bühne des Lebens den

besten Abgang verschafft haben.
Selbst wir Freunde alter Bücher und alter

Kunst, durch deren Sinn und Hände fast täglich
Dinge gehen, deren Schöpfer längst verweht und
vergessen sind, und die wir laum noch den leichten
Modergeruch der Jahrhunderte spüren, der — für
andere recht spürbar doch — an diesem Kram hängt,

selbst wir bekommen ein leises Zittern in den Händen
und ein leises Prickeln in den Augenwinkeln, wenn

wir an das Selbstbildnis Eoenpoels denken — mit
roter Weste, ranl, schlank, gegen einen farbigdumpfen
Gobelingrund — (28 Jahre!), oder einen Brief
Conradis lesen, oder ein paar Verse Höltys vor uns

hinsummen :

»Ihr Freunde, hänget, wenn ic
h

gestorben bin,

Di« kleine Harfe hinter dem Altar auf"

und wir legen das Buch einen Augenblick nieder:

28 Jahre! — 28 Jahre!
Der Tod des jungen Erich o. Mendelssohn hat

mich durch Wochen verfolgt, trotzdem ic
h nur ein

paar Verse von ihm kannte — ein paar Worte seiner
Hand gelesen.

„Zum Scheiden du — zum Bleiben ich erkoren,
Gingst du voran — und Haft nicht viel verloren'."

„Einige sterben zu früh, einige sterben zu, spät ..."
Welch eine wilde und kritiklose Sinnlosigkeit alles

Leins, schneidend ungerecht und quälend, als ob man

mit rauhen Eisen über offene Wundränder risse!

»

Ja — sterben denn wirklich einige zu früh und
einige zu spät, . . . sterben nicht vielleicht alle zur

rechten Zeit? Sinkt wirklich ein unvollendetes Lied
ins Grab, noch bevor der schönste und tiefste Vers

in die Welt hinausgesungen wurde? Lind nicht weit

eher oieFrühveiftoibenen alle Frühvollendete?
Drängen si

e

nicht oft ein ganzes, langes Leben auf
wenige Jahre zusammen? Haben si

e

nicht doch etwa

alle ihr letztes Wort uns gesagt?
Die gleiche Getreideart, die bei uns sechs Monate

zur Entwicklung braucht, vollendet ihren Weg vom
Keimen bis zur Ausreife in Schweden in sechs Wochen.
Wer kann entscheiden, ob das Leben mit all seinen
blöden Zufälligleiten nicht ein Wahnsinn ist, der

Methode hat? Wer kann ermessen, ob Zufall oder
Nbsichtlichleit im Weltgeschehen ist, Wirrwarr oder
Gesetzmäßigkeit? Ttrindberg bemüht sich, die Linien
eines bewußten Willens in der Weltgeschichte aufzu»

zeigen. Und wenn er in Wahrheit herrschen sollte,
warum soll er sich nicht bis auf das letzte armseligste
Sein erstrecken? — Wo sind in der Natur die Grenzen
gezogen zwischen Größten und Kleinsten, Höchsten und

Niedrigsten, Jahrtausenden und Sekunden? Ein Fließ
versucht nach dem Rhythmus des Lebens seinen Ab

lauf zu bestimmen, beweist, oder meint zu beweisen,

daß jedes Dasein
—
kurz oder lang

—
nach dem ihm

'mmanenten Rhythmus verläuft, daß all jene groben
törungen ebenso wie die Höhepunkte des Daseins»
Vollzuges ... ja selbst der frühe oder späte Tod,
das frühe oder späte Erliegen, nicht Zufälligleiten,
sondern Bedingtheiten sind. Und er hat

— gerade
in der niederen Tierwelt und in der Pflanzenwelt —

genug Eideshelfer, bei denen ja das Auf und Ab
des Lebens fast auf Tag und Stunde abgezirkelt ist.
Und warum soll dann wieder höher organisiertes
Leben nicht nach den gleichen Gesetzen abrollen

—

die nur, durch unendliche Blutvermischungen bedingt,

von vornherein tausendmal komplizierter und undeut-

barer sind? Und wenn es das im Körperlichen
tut — warum soll es das nicht im Geistigen und

Seelischen tun — die doch nur ein Widerspiel des
Körperlichen sind, und in ihrem Anfluten und Ab»

fallen untrennbar sind von dem Emporsteigen und

Sinken des Körperlichen? Gewiß, alle diese Wege und

Linien scheinen kraus, verworren und für die Zukunft
unbestimmbar . . . aber wenn wir si

e von rückwärts

her zu übersehen vermögen, offenbaren si
e

doch deut-

lich die Strutturzeichen und den Rhythmus, nach dem

si
e

abliefen!

Fallen uns denn nicht seltsame Analogien bei vielen

unserer Frühverstorbenen auf? Manche, j
a

sehr viele

von ihnen stehen am Anfang großer Bewegung, sind
ihre Pioniere, die eisten Entdecker, oder mit unter
den eisten Entdeckern von geistigem und künstlerischem
Neuland. Sprechen mir von Malern! Masaccio,
Giorgione, Fabritius, der vor dem Delfter Vermeer
neue Helligkeiten ahnte, Seurat, Veardsley, Schmit«
son, Nonnington, Runge stehen ganz im Anfang
großer Bewegungen, sind ihre Schöpfer, sind Pioniere.
Und es ist, als ob es das Schicksal solcher Entdecker
wolle, daß sie andern den Weg weisen, um bald selbst
zur Seite zu gehen. Es ist, als ob ihnen allen ein
Mosesgeschick bestimmt märe; — oder als ob si

e— halb
beseligt, halb erschrocken über diese Welt neuer Er
scheinungsformen und Möglichleiten — ins Nichts
zuillckflüchteten.

Wer sagt denn, daß si
e

nicht alle vollendet sind?

Nicht einen von ihnen vermag die überlegenste mensch

liche Intelligenz auch nur um einen Schritt weiter

zuführen. Wir können uns nichts vorstellen, was
über die „Venus" Dresdens oder das „Konzert" in

Florenz hinausginge. Nichts an Schwarzweißlunst,
was über einem „Lockenraub" Beardsleys stände;
nichts, was an Zartheit und spiritueller Erotik über
die letzten Watteaus hinausreiche. Was is

t an den

Gemälden eines Viouwer, eines Peter Potter, eines

Isaal o. Ostade nicht Vollendung? Wer will wagen,
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si
e

meiterzudenten? Stehen nicht die Bilder Schmit-
sons unverrückbar wie ein Stein? Und das Gruppen-
bildnis Runges, über dem die Melancholie eines

frühen Sterbens aus drei Augenpaaren leuchtet, durch
das es wie ein zitternder Strom von Abschiednehmen-
für»ewig geht — is

t es nicht in seiner selbst un»

abgeschlossenen Kunst ganz deutlich das Ende und
der Höhepunkt einer Kunst — die (um das Bild
vom Weizen zu gebrauchen) in sechs Wochen bis zur
letzten Reife den ganzen Gang seiner Entwicklung
durchlief, zu dem andere Kunst sechs Monate, sechs
Jahre, Äonen sich Zeit nimmt?

Zum Schluß is
t die Linie eines Giorgione, eines

Beardsley, Runge ebenso geschlossen wie die eines
hundertjährigen Tizian oder eines neunzigjährigen
Menzel. Wozu die andere Jahrzehnte braucht,
braucht si

e Monate und Jahre. Sie sagt sich un»
bewußt, wie der achtundsiebzigjährige Fontane sich
bewußt sagte: „Bei mir heißt's eilen!" Sie hat ein
«otisch-schnelles Aufglühen und Verglimmen; be
wältigt in kurzem (wie ja Beardslen oder Runge)
eine unerhörte Arbeitsleistung, als wüßte es, wie

kostbar jede Minute ist.
Fühlen wir nicht bei Beardslen, daß er solch

eine Fieberblume ist, die mit der krankhaft hektischen,

überreizten Erotik schnell verblühen muh, daß er
etwas hat von der fabelhaften Blütenpracht — un»
erhört in ihrer Etrahlenfülle und mit ihrem frühen,
geilen, köstlichen Parfüm ... der Zauberpracht des
Oersun ^ranäitloru«, der nur alle zehn Jahre eine
Nacht lang seine seltsamen Vlütensterne öffnet, um

dann schon gegen Morgen zusammenzusinken? Sprechen
wir nicht von Dingen und Wesen, die prädestiniert
sind, frühe zu verbleichen? Wer kann sich Beardslen
als Direktor der Kunstgeweibeschule in Liverpool mit
einem Alphabet von Titeln auf der Visitenkarte
«smbrs ok ^LOD^Ü. vorstellen? Ebensowenig
wie etwa Byron als Großvater oder Lermontoff
als pensionierten General. Gavarni zeichnet eine
Karikatur von Werther als alten Mann, die wie
eine Blasphemie wirkt. Werthers pflegen sich jung

zu erschießen.

Nein, das Leben all dieser Frühoerstorbenen hat
eben vorgeahnt ein Fiebertempo. Ihre Geschoßbahnen
sind ebenso lang wie die der andern. Und nur, wenn
wir die Zeit, in der si

e zurückgelegt meiden, mit dem

Weg verwechseln, der zurückgelegt wurde, sehen wir
das nicht.
Weit überzeugender sind noch all diese Analogien,

sowie wir uns in das Gebiet der Literatur wagen.

Ich sagte schon, daß die Frühoerstorbenen fast stets
große literarische Bewegungen einleiten, ebenso wie

die in der Malerei Pioniere sind, Entdecker von
Neuland, die Gefahren und Fiebern zum Opfer fallen.
Denken wir an Günther, Novalis, Wackenioder, Luis,
Büchner, Kleist, Conradi, Laforgue, Frank Norris —
den Schöpfer des modernen amerikanischen Romans,
an Chart. L. Philippe, der den leeren Franzosen eine
nordische Seele geben wollte, . . . Pioniere sind sie, . . .

Pioniere! Und is
t es nicht seltsam, daß es immer

die gleichen sind, die früh sterben? Sie stellen leine
Zufälligkeiten, sondern einen Typ — vielleicht mehrere
Typen, wenige Typen — aber stets doch einen Typ
dar. Der Christian Günther von 1720 — heißt 1770
Lenz, 1820 Büchner, 1890 Conradi ... Ja, das geht
sogar so weit, daß sie selbst über Jahrzehnte, Jahr
hunderte fort ihre Ähnlichkeiten spüren. Büchner schreibt
eine Novell« Lenz, Conradi trägt sich damit, Christian
Günther, Daniel Lehmann, Büchner neu zu edieren.
Di« Literatur is

t ja so groß, was treibt si
e gerade

zu diesen Frühoollendeten? Man sucht doch im
andern immer nur sein Spiegelbild.

„Er wuhte im Leben wie im Dichten nicht
Mah zu halten — und so zerrann ihm sein Leben

wie sein Dichten." — Die Worte schrieb der
alte Goethe über Günther. Der strahburger
Goethe hätte si

e

nicht mit seinem Namen gedeckt.
Was wäre ein Vrabbe, «in Büchner, ein Günther,
ein Conradi, ein Lermontoff, Niebergall, Laforgue.
Waiblinger, Byron (Leider früh dir selbst oei»
loren!), selbst ein Murger, . . . wenn si

e im Leben

Maß gehalten hätten? — Eine schale Brühe, wie
die andern auch. Eben daß si

e im Leben nicht Maß
hielten, gab ihrem Dichten die Fülle und Gedrängt»

heit — die Tiefe der Lebensempfindung. Wer drei
Menschenleben Zeit hat, kann alles schön-brav und
sorgsam verteilen. — Wem nur ein Drittel Menschen«
leben gewählt ist, muß stark und maßlos leben, in
Monate Jahre pressen.
Und si

e leben stark und maßlos. Man könnte
meinen, si

e

sterben deshalb so vorzeitig
— nein, ich

glaube vielmehr, si
e tun es, weil sie vorzeitig sterben

müssen. Sie sind von vornherein darauf gestellt,

ihre Lebensluroe schnell zum Abschluß zu bringen,
und so durchstürmen si
e

ihre Bahn.

„Und du ranntest unaufhaltsam
Frei ins willenlose Netz.
So entzweitest du gewaltsam
Dich mit Titte und Gesetz."

In unendlich kurzer Zeit versuchen si
e — die

Frühveistorbenen
— alles Wissen, alle Wissens»

materien in sich «inzufressen. Novalis is
t in seinev

Vielseitigkeit der Beziehungen zum menschlichen Wissen

fast eine Ottavausgabe von Goethe. Er riecht überall
hinein, will aus allem den Citratt, die Essenz heraus»
pressen. Ein Conradi liebt ebenso feinste und ab
gelegenste Wissensgebiete, wie ein Walter Cal6 oder
ein Laforgue. Allen is

t in einer überraschenden Früh»
reife das Streben gemeinsam, den Himmelsraum der

Wissenschaften bis zu den letzten Unendlichleiten durch»
fliegen zu wollen. Sie lassen sich leine Zeit, denn sie
wissen oder ahnen, dah si

e

sich leine Zeit lassen,
können. — Zwischen Wissen und Ahnen sind ja die

Grenzen sehr verwischt. Man ahnt das, was man
weiß, aber nicht wissen will.
Die meisten der Frühoerstorbenen wußten oder

ahnten so um ihren frühen Tod, nicht nur die, die
von Anfang an Gezeichnete waren, Lungenkranke wie
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Novalis, Laforgue, Beardsley, Conrad!, od« die in
di« Nacht des Selbstmordes untertauchten. Büchner

is
t das beste Beispiel hieifüi mit seinem Gaukeln ur^

den Tod, das das süße Witzspiel von „Leonce und
Lena" wie zu einer Harlelinad« zwischen Leichensteinen
macht, und das sich in „Dantons Tod" bis zum
letzten philosophischen Grausen vor dem Nichts
steigert, gerade darin das Leben mit einer Kraft
bejahend, die höchste Meisterschaft zeigt, und nicht,
wie man so gern will, genialische Halbreife. Sind
nicht die Verse Tralls wie vorbereitend auf sein
Ende? Was zittert in der unendlichen Lebensliebe,
in d«i Andacht selbst vor dem Leblosen bei einem

Charles Louis Philippe anders, als die bange
Ahnung: das bleibt, du gehst bald, . . . klammere
dich daran!

Leben und Tod, Nonnen und Grausen — bei
den Frühoeistoibenen schlägt der Pendel nach jeder
Teile weiter und kräftiger aus als bei den andern,
und doch scheinen die beiden Pole enger zusammenzu-
liegen, ja sich oft in „Stirb und Werde" zu berühren.
Alle sind si

e Erotiler — fühlen das stärkste Erlebnis
der Erotik, verbrennen gleichsam in dieser Flamm«, . . .
von Günther, Büchner bis Laforgue, der in seinem
Geist die abendlichen Waldnischen mit liebenden
Paaren sich bevölkert. Ein Beardsley fleht seinen
Verleger in seinem letzten Brief zwischen zwei Blut-
stürzen an, seine Zeichnungen allzu-freier, allzu»wilder
Lebensbelenntnisse zu vernichten. Kleists letzte Briefe
sind erotische Verzückungen, und aus Novalis' Ekstasen,
die ins Überirdische gewandt sind, schlägt uns der
erotische Hauch fast noch heißer entgegen.

Eine ganze Neihe von Analogien liehen sich noch
zwischen den Frühoerstorbenen aufweisen. Ohne
Zweifel, si

e

ähneln alle einander — nicht im
Sterben, aber im Leben. Zwei, drei, fünf Typen:
Frühreife, Revolutionäre, Ekstatiler, ... und ihr habt

si
e alle. Nicht daß einer den andern ersetzte — si
e

sind

ja oft durch Jahrzehnte und Jahrhunderte getrennt,
und jeder is

t gewiß Persönlichkeit; aber si
e

sind nur

so weit verschieden, wie es erstgeborene und letzt-
geborene Söhne eines Vaters sind. Sie sind alle
Prädestinierte. Ja, man hat sogar in Rimbaud das
eigenartige Schauspiel, daß einer dieser Prädestinierten,
als sich lein Schicksal nicht erfüllte, die Literatur
verließ und um die Erde schweifte, den Tod zu suchen,
der ihn vergessen hatte.
Glaubt nicht, daß Hoffnungen mit dem Tode

der Frühveistoibenen zerstört wurden. Sie waren
Frühverbrannte, Frühvollendete. Ist man wirtlich
der Meinung, daß Novalis, Byron, Büchner, La
forgue, Giorgione, Watteau, Shelley, Beardsley noch
mehr der Welt gegeben hätten oder Besseres, Über
zeugenderes, daß si

e

ihr Ich künstlerisch in noch
reicherer Form ausgestaltet hätten, wenn si

e

nicht
abgerufen worden wären? Hatten si

e

nicht ihre Auf
gabe erfüllt und konnten wie ein Kind mit der Note
„I2" heimgehen? Ja, hätte nicht vielleicht schon
Byron sein „Ui88olov.nßüi" früher finden können?

Gewiß, zu beweisen is
t

hier nichts — Tod und
Sterben heben Beweise und Gegenbeweise auf. Nur
folgern können wir — vergleichen — mutmaßen, nach
Erfahrungen schätzen, und diese sagen uns: daß diese
Lebenslurven zu Ende geführt sind, daß niemand

zu früh stirbt und niemand zu spät
— daß si

e alle,

die Bedeutung errangen, auch zur rechten Zeit
starben.
Ja, nur darum halten wir all diese Lebenslurven

für beginnend und für abgebrochen, weil si
e un

gewöhnlich sind, weil si
e nicht im langen stachen

Bogen dahinstreichen, sondern steil empor zur Höhe
steigen, um oben in einem Kranz von Steinen schnell
zu versprühen. Wir halten si

e für abgebrochen, weil

si
e uns das Schauspiel des Absinken«!, des Wider«

rufens ihrer eigenen Jugend ersparen. Aber sind
Kant, Newton, Voltaire etwa zu spät gestorben, weil
ihr Lebensabend sich umschattete? Stirbt nicht jeder

in dem Augenblick, da er der Welt nichts mehr zu
sagen hat und sein letztes und stärkstes Wort ge.
sprochen ist? Manche sterben mit 4N und werden
dabei 80 Jahre alt. Ja ^ es scheint das das normal«
Schicksal unserer Unioeisitätsprofessoren zu sein.

»

Aber all das is
t

vielleicht Fiktion — richtige
Folgerungen aus falschen Voraussetzungen. Wer kann
entscheiden, ob geheime Absicht, unergründliche Gesetz.
Mäßigkeit . . . oder Wahnsinn, Gleichgültigkeit, Tücke
und Zufall die Roulettelugel unserer Geschicke leiten.
Gerade die, die da glauben, ein System gefunden

zu haben, stehen letzten Endes stets mit leeren Taschen,
blank, bar und ausgebrannt vom Spieltisch des

Lebens auf.
Man kann mir ja entgegenhalten, daß ich nur

von denen spreche, die in die große Tür des Ruhms
eingetreten sind — nicht von den Tausenden, die
vorher durch irgendeinen Wahnwitz, eine Fußangel
des Schicksals fielen, die erschlagen, abgetan wurden,
wie si

e die Klinke eben in die Hand genommen hatten,
— und die ohnedem das Höchste erreicht hätten.
Und auch noch weniger von jenen Tausenden, die
im niedersten Elend tiefster Unbildung als Hafenluli
und Landstöizer, Ziegelstreicher und Näherinnen
dahinwelken — ohne daß si

e

sich je der Gaben bewußt
weiden durften, die in ihnen ruhten und sich vielleicht
in reicherer Blüte als irgendwelche, die wir kennen,
erschlossen hätten. Gewiß, es sind viele aus der

letzten Tiefe emporgeschossen; erzählt man doch von
Giotto, daß er Schafe hütete; sicher ist, daß Segantini
Fürsorgezögling war (deren Weg sonst nicht zum
Ruhm, sondern zum Zuchthaus führt), daß Gorli,
Jak London aus der Hafenhefe kamen usf. usf.— aber
wer kann auch nur ahnen, was dort unten noch alles
niedergewalzt und niedergehalten wird? (Immerhin,
wenn wir an irgend so etwas wie Schicksalsoollzug
glauben wollen, so können ja die Dinge nicht anders
sein auf dieser Erde und in diesem Sälulum, in

diesem Jahr, zu dieser Stunde, . . . nicht anders, als

si
e eben sind.)
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Ein lächerliches Versehen der Hebamme hätte um
ein Haar die Welt um einen Goethe gebracht, und
später ein betrunkener französischer Soldat si

e ja bei

nahe noch um den zweiten Teil des Faust betrogen.
Gewiß, gewiß — zugegeben: — ic

h

beuge mich

dem. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben.

Ich weisz nur zu genau, mein Thema steht dort, wo

Beweise aufhören, und ein Resultat nicht durch Probe
und Gegenprobe zu erhärten ist.
Nur so viel scheint mir nicht abzuweisen, und

mein Gefühl sagt es mir: nämlich, daß, soweit ic
h

das Gebiet der Kunst überschaue, die Frühver»
storbenen immer auch die Frühoollendeten sind.
Und, da si

e beides miteinander vereinen, werden si
e

mit einer schmerzlichen und beseligenden Zuneigung

geliebt, wie kaum etwas sonst. Deshalb verharren si
e

ewig jung; bleiben si
e — wie auch die Zeiten sich

ändern, die Richtungen sich ablösen
—
stets der Leit

stern und das wilde Entzücken der Jugend . . . weil

für si
e der Trank des Lebens süßer, ställer und

bitterer eingelocht war, — so wie diese ihn nun

schlürfen möchte.

Anderes mag sinken, schwinden, verblassen, aber

si
e —

diese Flühvollendeten — gehören keiner
Epoche an, und si

e

reichen einander über die Jahr
hunderte fort die Hände und ziehen ernst und still

—

ein Reigen schöner Jünglinge — durch die Zeiten hin.
Nur noch eins gibt es in der Welt, das ihnen

hierin ähnelt, ja seltsam gleicht, diesen Frühoei«
storbenen: die griechische Plastik, ... wie si

e ein

Lied von den Jünglingen, die nie alt wurden . . .

die in Stein früh verstarb««, um ewig zu leben.

Kriegsnovellen
Von Carl Heine (Berlin)

Reuh <
K

I«a, Nerlaqzanstalt Lonstanz. Bd. 2- Cur! Münz»'
Der jüngste Tag. Novellen aus dem Kriege. — Nd. 4'
Richard Teiau. Sieaesopfer. Kriegsbllder. — Nd. b:
Richard Rieh. Kranl am Kriege. Kriegznooellen. —
Nd, 8: Heldinnen. Kriegserzählungen zu Ehren unserer
tapferen Frauen. Hrsg. oon Walter Gerven.

Ullstein. Richard Tlowronnel, Da» groh« Feuer. (Tamml.
zeitgenöss. Romane,)

Langen« Kriegsbücher. Geschichten,au« Deutschland« Kämpfen
1914/1815. Nr. 7: Len» Christ, Unser« Bayern Anno 14.
2. Teil. — Nr. 8: Arnold Ulitz, Di« vergessene W°h>
nung. — Nr. 9: M« Beer, »Loci,«". — Nr. 11:
A. von Westenhof, Di« Habsburger.— Nr. 13: Eber»
halb Büchner, Kri«g«humor. 2

. Teil,

^-»»^ b bei der bewunderungswürdigen Nnpassungs»

^ H fähigleit unserer Industrie die Heimarbeiter
<-^/ mit den Fabrikarbeitern Schritt hielten, weih

ich nicht. Mag es mit der Spitzen-Heim
industrie stehen, wie es will, die Skizzen-Heimindustrie
kann an dem Ruhm der Anpassungsfähigkeit getrost

teilnehmen. Was die Skizzen-Heimarbeiter fleißig in
der Stille schufen, und wovon si

e

hie und da in den

Zeitungen Muster auslegten, das bringen nun große

Fabriten eilig auf den Markt. Ist bei den anderen zu
Kriegsindustrien umgewandelten Fabrilarbeiten die
Bedürfnisfillge außer Zweifel, so muß man bei diesen
Kriegsslizzen-Sammlungen doch prüfen, für welche
Abnehmerkreise si
e eigentlich Bedürfnis sind.

Eine der allerbeliebtesten Familienzeitschriften hat
eine Rubrik: Aus der Zeit — für die Zeit. Bös
willige lesen das : Aus der Zeit weniger für die Zeit.
Daran mußte ich beim Lesen dieser Sammlungen
denken. Die Verleger haben si

e

„fürs Feld sofort
greifbar" hergestellt. Hat aber wirklich, wer in diesem
greueloollen Krieg im Felde steht, irgendwann das
Bedürfnis, zu lesen, was er an Unerträglichem und
Grauenvollem mittrug und mitschuf oder doch mit»
erlebte? Was in der Kunst dem Tag genug tun
will, muß größer sein als der Tag. und dem da
draußen sollten diese Kriegsslizzen-Sammlungen ge
nug tun?

Richard Rieh erzählt in einer dieser Sammlungen
oon einem Verwundeten, der nach Berlin zur Er
holung geschickt wird und auf Befehl im Theater
eins der beliebten Kriegssingspiele sieht. Darauf wird
der Mann fahnenflüchtig und erschießt sich. Er er
schießt sich am Grabe seines Vaters, eines oft»
preußischen Oberförsters, der ebenso wie die Braut
des Verwundeten ein Opfer der Russengreuel ge
worden mar. „Krank am Krieg" nennt Rieß diese
Novelle, die der Sammlung den Namen gibt. Man
darf aber nicht glauben, daß es die Kriegsposse allein
war, die an der letalen Kriegsneurose die Hauptschuld
trug. Nein, Rieß schildert deutlich die Stufenfolge
der Kriegskrantheit bis zur letzten Steigerung, zur
Fahnenflucht und zum Selbstmord. Man soll auch
nicht glauben, daß ich einer dieser Kriegsnooellen eine
ähnlich schreckliche Willung zutraue, wie der Kriegs
posse. Aber ich frage nur, ob die im Schützengraben
wirklich ein Bedürfnis nach solcher Erzählung haben,
oder nach den zwei anderen, von denen die eine oon
der neurotischen Angst eines schweioeiwundeten Fran
zosen erzählt, in der er seinen Wohltäter, einen schwer-
verwundeten Deutschen, der ihn verbinden will, er
schießt, oder nach der Schilderung eines Pogroms in

Bismorrel, dem die Juden des Dorfes, vor allem
ein tapferes, romantisches Iudenmädchen, zum Opfer
fallen? Der Rabbi von Bacharach erhebt das
Grauenhafte zum Kunstwerk und wird deshalb auch
dem Miteilebei des scheußlichsten Pogroms größer
als der Tag erscheinen; aber Rieh kommt bei seiner
Schilderung herzlähmender Greuel nicht über den
Stoff hinaus, bleibt daher im nur Grauenhaften
stecken und kann deshalb wohl kaum denen da draußen
zu künstlerischer Erlösung und somit menschlicher Be
friedigung verhelfen.

Für die Heimgebliebenen aber is
t es mit den

Kriegsgieueln wie mit dem Sternenhimmel. Jeder
weiß, daß die zahllosen Steine nicht gleich weit von
ihm entfernt sind, daß der Unterschied ihrer Ent
fernung von uns oft Millionen Meilen ausmacht;
er weiß auch, daß si

e an Größe untereinander um
Hunderttausende von Quadratmetern verschieden sind.
Aber die Sinne des Menschen sind unfähig, auf solche
Entfernungen Unterschiede zu machen: die Sterne

stehen uns auf einer Ebene und sind gleich groß. So
wissen wir auch, daß die Kiiegsgreuel sich aus lauter
einzelnen Scheußlichkeiten zusammensetzen. Aber unsere
Sinne sind unfähig, genügend scharf zu unterscheiden,
und so empfinden wir alle einzelnen nur als ein
gleichmäßiges, unerträgliches Grauenhaftes, ob es
nun die Zeitung, ein Kriegsteilnehmer oder «in
Novellenband erzählt. Und doch gibt es einen Weg,

si
e uns faßbar zu machen. Das beweist Peter Scher
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mit der kleinen Skizze „Die Schwester". Um dieser
Skizze willen, die er in seine Sammlung „Heldinnen"
aufnahm, se

i

Walter Verven der Untertitel des
Bandes „Kiiegserzählungen zu Ehren unserer tapferen

Frauen" verziehen. Peter Schers Geschichte is
t über»

aus schlicht : Ein überfüllte! Wagen der Straßenbahn.
Lauter Feldgraue. Die meisten müssen stehen. Eine
Tchwester steigt auf. Ein Feldgrauer erhebt sich und

macht ihr Platz. Freundlich danlend setzt si
e

sich.
Nun kommt ein blutjunger Leutnant, in der Hand
einen Rosenstrauß. Iugendfrisch is

t der Strauß wie
der Leutnant. Die Feldgrauen erheben sich, er winkt
ab und bleibt im Wagen stehen, gerade der Schwester
gegenüber. Er sieht si

e flüchtig an. Ein gewöhnliches
Gesicht. Der Blick will weiter wandern, aber er muh
auf diesem Gesicht haften bleiben; es is

t

doch etwas

Ungewöhnliches da in diesen einfachen Zügen. Er
entdeckt: die Schwester hat das Eiserne Kreuz. In
raschem Antrieb reicht er ihr seine Rosen und sagt:
„Schwester, was müssen Sie geleistet haben!" Weh»
mutig, schüchtern lächelnd schüttelt die Schwester ab»

lehnend den Kvpf. Sie nimmt die dargebotenen
Blumen nicht. Der Leutnant wird darüber ein wenig
betreten. Die Schwester neigt sich nach vorn, da

lüftet sich ihr Mantelkragen, und der blutjunge Leut»
nllnt sieht: es fehlen der Schwester beide Hände.
Beide schweigen. Die Schwester erhebt sich, der Leut»
nllnt reiht ihr die Tür des Wagens auf. Sie lächelt
dem Verschüchterten zu und sagt: „Ich bin immer so

froh, wenn es niemand bemerkt." Das Geheimnis
dieses kleinen Kunstwerks liegt in der Schweigsamkeit
der erschütternden Etimmungsslizze, die nichts von
den Vorgängen verrät, die der Schwester die Hände
raubten, und in der Verlegung des Schwerpunktes
von den Tachvorgängen in die verschüchterte Seele
des jungen Leutnants, der überwältigt dem unfaß»
bar Großen und Grausigen gegenübersteht, so über»
wältigt wie mir alle, auch wenn wir leine jungen
Leutnants sind.
Und ich begreife weiter: Nicht das Unmittelbare

erschüttert in Kriegsnovellen den Leser, sondern das
Mittelbare, das seine Phantasie nicht durch ausführ
liche Schilderungen erschöpft, sondern anregt.

Von mancher stillen Glühe spricht die Sammlung
noch; ihr Herausgeber Walter Eerven erzählt von
einer anderen Pflegeschwester, die im Feld sterbens»
wund ihren todgeweihten treulosen Verführer findet,
oder von den sich liebenden Stiefbrüdern, die gegen»
einander kämpfen müssen, weil si

e von ihren Vätern
verschiedene Staatsangehörigkeit erbten. Hand in

Hand liegen si
e nun tot auf dem Schlachtfeld, .einer

vielleicht unerkannt vom andern erschossen.
Von Nurt Münzer is

t

diese Erzählung zu der
Sammlung beigesteuert. Es scheint, daß er es liebt,
rein persönliche Begebenheiten seiner Novellenhelden
im Felde austiagen zu lassen. In seinem Novellen»
band „Der jüngste Tag" schildert er in der elften
Erzählung, die dem Band den Namen gibt, den
Augenblick, in dem der Krieg die Toten aus ihren
Gräbern reiht. Wer z. B. Kellermanns meisterhafte
Zeitungskiiegsberichte übei den Kampf um den Fiied-
hof von Souchez gelesen hat, weih, was solch ein
„jüngster Tag" bedeutet, und wie er sich künstlerisch»
literarisch darstellen Iaht. Bei Münzer findet ein
französischer Offizier unter den aus den Gräbern
unwillig Äusgespienen einen Freund. An einem Rmg

an dessen Finger erkennt er, dah seine Frau ihn mit
dem Freund betrogen hat. Das finde ich sehr häßlich
von der Frau, aber wenn ich mir beim Weltuntergang
ein Loch in die Hose reihe, für die Allgemeinheit,
die der Leser verkörpert, is

t das ziemlich gleich»
gültig. Ein kleines Einzelschicksal wiegt nicht, wenn
in der anderen Schale das unfahbare Grauen einer
unzeitigen Auferstehung lastet. Eine zweite Ring»
geschichte läht Münzer einen Russen erzählen. De»
hat einem, den er niederschoß, einen eigenartigen
Ring vom Finger gezogen. Aus diesem Ring mächst
eine quälende Kraft hervor, die den Leichenräuber
zwingt, sich den Feinden auszuliefern, um dem Toten
sein Eigentum wiederzubringen. Auf dem Felde des
halb rationalistisch erklärten Übersinnlichen bewegt

sich auch di« Geschichte des taubstummen Mädchens,
einer Art gottgesandten Engels, dem lein Leid ge
schieht. Münzer läht die Frage nach der Wesensart
dieser jungen Trösterin offen. Eine Antwort wäre
auch nicht weiter von Belang.

Zwei Novellen von Richard Sei au füllen den
Band „Siegesopfer". Die eine spricht von den
Greueln der kurzen lothringischen Franzosenherrschaft,

ohne eigentümlich Lothringisches fühlbar zu machen,
die andere berichtet von den Taten eines abenteuer
lichen deutschen Offiziers, der, als Kundschafter wich
tigste Dienste leistend, sich dem sicheren Tode aus
liefert. „Ruhmlose Helden" nannte der Wiener
Nusson in einem Einalterzyllus, an den ich zu
ungunsten Eeiaus denken muß, solche Vaterlands»
begeisterten Männer, die Schmach, Schande, Ver
achtung der Freunde und ehrlosen Tod auf sich
nehmen, um den Feind zu vernichten, dem Vaterland
zu helfen.

Langens Kriegsbücher stehen zum Teil auf einer
höheren Stufe als die Reuß & Ittaschen, losten auch
fünfzig Pfennige mehr.
Lena Ehrists sechzehngliederige Banernschilde-

rungen scheinen sehr beliebt zu sein, denn die Ver
fasserin erscheint hier bereits mit einem zweiten Band.
Sie sind zum Teil in bayrischer Mundart geschrieben,
zum Teil mehr hochdeutsch; und das gefällt meist.
Der Verehierlreis, den Arnold Ulitz mit jemer

Novelle „Die vergessene Wohnung" finden wird, is
t

vielleicht nicht so groß wie der für „Unsere Bayern" ;
aber er wird mehr bedeuten; wie Rieß' Novellen
ruhen auch Ulitz' auf der Seeleneischütterung, mit
der das Grauen des Krieges die Menschen heim-»
sucht. Aber die Geschichte von Maria Schur wird
nicht vom Krieg getragen; der bildet nur den Hinter
grund. Maria Schur is

t eine Malersfrau, und wie
ihi Mann in den Krieg geht, läßt er sich mit der
lieben Genossin lriegstrauen. Und nun heißt plötzlich
Maria Schur, die des Malers wegen von ihrer
Familie verstoßen wai, Mann Wackernagel. Der
Geliebte is

t fort, Maria is
t mit ihrem Sohn, dem

kleinen Christian, allein. Nun redet das dürftige
Hausgerät und spricht von dem feinen Gatten und
bekommt eine eigene heimliche Sprache. Maria wühlt
sich in ihre Liebe ein, die ihr eins wird mit ihrer arm
seligen kleinen Dachwohnung in dem jammervollen
Hinterhaus, das der Krieg verödet hat und das nur

noch ein paar Dirnen beherbergt. Sie verschanzt sich vor
dem Eindringen der Russen in ihre Wohnung durch
klug ersonnene Spuren der Verödung, die Haus und
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Treppe als verlassen erscheinen lassen; und die Russen,
denen die Dirnen sich hingeben, lassen sich wuschen
und finden die arme Maria und den lleinen Christian
nicht. Di« Russen haben ihre Wohnung vergessen.
Und die Deutschen kommen zurück, und Maria, die
bisher nur ihren Mann und ihre Liebe lannte, be«
greift plötzlich, daß „die geliebten armen Möbel . . .,
daß Tisch und Lager und Ofen und Büchergestell
und Dach und Diele und Wände doch nur Schemen
gewesen waren, die ganze lange Zeit hindurch, und
dah si

e

erst von heute an des unoerbrüchlichen Ver»
tiau«ns würdig wurden und wahrlich festgemauert,
festgeschmiedet, festgetischlert standen: preußisch, bay

risch, schwäbisch, deutsch, deutsch!" Aber auch die
Deutschen fanden ihre Wohnung nicht.
Sie hatte so viel mit ihrer vergessenen Wohnung

und mit ihrer Liebe zu dem Manne zu tun gehabt,
daß si

e

dem, der der Angelpunkt ihres Fühlens und
Denkens war, gar nicht geschrieben hatte. Und nun
kamen seine Briefe, ein ganzer Stütz auf einmal.
Er klagt«, dah si

e

nicht schriebe, und sprach von
allerlei, besonders aber von dem lleinen Christian.
Da wurde sie eifersüchtig, daß er nicht dringender
nach ihr fragte, und die Eifersucht machte si

e

fremd
gegen das Kind. Und dann las si

e weiter in seinen
Briefen. Sie öffnete einen, aber nur der Umschlag
mar vorsorglich von ihm geschrieben, der Brief selbst
war von seinem Hauptmann, der meldete, daß der
Maler gefallen sei. Alle Wendungen, die das Herz
der armen verzweifelten Maria nun durchmacht, weih
Ulitz mit einer Kraft und einem Reiz des Einzig»
artigen zu schildern, dah diese Novelle von Anfang
bis Ende seltsames Erlebnis des Lesers wird. Würdig
reihen sich die vier anderen Skizzen dieses Bandes
dieser ,, vergessenen Wohnung" an.
Eigentümlich sind die drei Geschichten von Mai

Beer „Locues". Sie spielen in Frankreich und sind
zwar Daudet sozusagen geistig zugeeignet, stehen aber
zum Teil den englischen Humoristen näher und Ohnet.
Die deutsch-englisch-ftanzösische Stilmischung tut aber
nicht immer gut. Zuweilen lesen sich die Sätze und
Gedanken wie französische Sätze und Gedanken; z. B.
in der tragikomischen Geschichte des pariser „Li»tro"
Düpont, in dessen schwaches Hirn sich die angebliche
Zerstörung der Kathedrale von Reims einnistet, bis

si
e gänzlich davon Besitz nimmt. Sie wird seine

Privatangelegenheit. Er und seine Frau sahen oft
da „und sprachen in kurzen, schmerzlichen Andeutungen
von der Kathedrale, so mitten in ihren lleinen Ge

schäften, als wenn si
e ihr Kind gewesen wäre, ein

kleines, verstorbenes Kind, dessen Lachen und Tollen
im Hause fehlt". . . . Die Locdsg, die die Kathedrale
zerstörten, „haben dem kinderlosen Ehepaar Düpont
die Freuden der Zärtlichkeit gelehrt".

—
Ein zweiter Band „Kriegshumor", von Eberhard

Büchner in weitherziger Auswahl gesammelt, und
Erzählungen von A. von Westenhof „Hie Habs-
bürg!" vermehren die Langensche Sammlung, ohne

si
e

wesentlich zu bereichern.
Als Ullsteinbuch schlicht sich diesen Kriegsnovellen

der Roman „Das grohe Feuer" von Richard Slow-
ronnek an. Sind die Figuren der ostelbischen Guts
besitzer und Offiziere auch nicht neu, so wenig wie
die oberflächlich französierende Landratsgattin und
ihre ernsthaft Spionage treibende Freundin, so sind

si
e

doch so lebhaft wieder aufgeschirrt, dah si
e

für

neu gelten können. Vor allem is
t die Stimmung vor

dem Kriege lebendig und anschaulich geschildert, und
an vielen Stellen bemerkt man ernsthaftes Eindringen
in die Dokumente der Zeit. Jener russische hoch»
offizielle Wink, der aus einem zweitklassigen Re
gierungsblatt Frankreich das Zeichen gab: „Nun
los, wir sind fertig!", is

t

erst neuerdings öffentlich

in seiner Bedeutung beleuchtet morden; Slowronnel
hat seine Bedeutung schon gewürdigt, als er seinen
Roman schrieb, also ehe noch die Regierung auf diese
verstohlene Verabredung hinwies. Jedenfalls schildert
„Das grohe Feuer" den Zustand Ostpreuhens vom
Juli 1914 mit groher Wärme und Heller Anschaulich
keit. Alles Belehrende is

t

ebenso wie alles Grauen
hafte möglichst vermieden, so dah der Leser, wie von
einem starkbewegten Atem vormärtsgeweht, leicht,

willig und mühelos durch das kleine Reich gefühlt
wird, das Slowronnel ihm in diesem Roman baute.

Echo öerBühnm
Verlin

„König Salomo " Drama in drei Alten von Clnsl
Hardt, Uraufführung Im Deutschen Kimftler' Theater
»m 1l. September. (Nuchauzgllbe im Infelverlag)

(^Llter Mann und junge Frau: ein häßliches Beieinander,
^^ gegen das sich irgend etwas in unserem sinnlichen
Empfinden sträubt. Berichtet das erste Buch der

Könige davon, dah König Davids frierendem Ereisenalter
eine iunge Magd, die Äbisag von Sunem, gleichsam als
lebendige, wärmende Decke beigesellt ward, so scheint ein
Mihllang zu entstehen, der bis zur Schmelzempfindung
fühlbar wird.

Vielleicht nur deshalb, weil wir die felsige Glüh«
antiken Heirschertums nicht zu gegenwärtigen vermögen.
Der die Abisag oon Sunem als lebendige Decke aufbraucht,

is
t

derselbe König David, der es seinem Sohn« und Erben
Salomo zur Pflicht macht, die Widersacher, an denen er
Verzeihung üben muhte, nach seinem Tode blutig heimzu
suchen. Und die Größe wiid größer. Davids enterbte!
Sohn Adonia begeht! als Ersatz füi das verlorene König
tum nichts als jene Abisag. Zum Weibe freit er, die seinem
königlichen Vater diente. Er muh dafür des Todes sterben.
Ein uraltes und ein neues Eittengesetz richten ihn zugleich.
Das uralte hieh Unnahbarkeit der Herischeiwürde, das neue
lehrte die Ehrfurcht vor allem, was mit dem Einnenleben
des Vaters, se

i

es auch nur entfernt, in Verbindung stand.
Das Thema der Abisag von Sunem machte Ernst

Kardt zum Erundmotiv seines Dramas „König Salomo".
Wie ein Wanderer aus Niederungen von ferne eine höh«
ins Auge faßt und auf si

e zueilt, seines eigenen Vermögen«
ungewiß. Alter Mann und junge Frau : die Zwiespältigkeit
der Empfindung mochte ihn wohl locken. In seiner Art
steigerte er si

e

sogar. Während Abisag von Sunem den
Kopf des greisen Königs David in ihrem Schöße birgt,
erfährt si

e die Liebeserklärung des jugendlichen Salomo.

Das is
t das „Gestrige" an diesem Harnischen Drama:

ein Ersetzen antilisch großer und einfacher Linienführung
durch ein verwirrendes Durcheinander kleinlicher, sogenannt
„psychologischer" Einzelzüge. Dazu die Freude an sinn
lichen Empfindungsmißllängen, die hart an Empfmdungs-
perversitäten streifen. Zwischen Einst Haldts „König
Salomo" und Thomas Manns „Tob in Venedig" liegen
die Veibindungsföben offen.
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Es war gleichsam Gebot bei „Vröhe" als solch«!, dah
Adonia sterben muhte, sobald ei Äbisag von Sunem für

sich begehrt«. Nn Einst Hardt wird eine Liebesgeschichte
daraus. Und zwar di« allerbanalste. Beide lieben sie,
EÄomo wie Adonia, die Abisag oon Tunem. Da David

si
e

für sich fordert, empört sich Adonia gegen ihn. wählend
Salomo, artig auch in seiner Leidenschaft, entsagt. E« is

t

Davids eigenes Wort (ein Abgrund des Nichtverftändnisses
wt sich auf!), demzufolge Salomo auf Abisag Verzicht
leisten muh. Und nun wagt Adonia ihrer zu begehren?
Er sterbe!
Das is

t das „Vorgestrige" an Ernst Hardts „König
Salomo", di« Erklären aller weltgeschichtlichen Vorgänge
durch «ine Liebesgeschichte. Ganz in der Art verfuhr das
Epigon«ndrama, wenn «s den Untergang der Reiche au»

unglücklichen Liebesaffären der Könige heiaussentimen»
talisieite.
Fügt man hinzu, dah Ernst Hardts Drama sich des

weiteren durch die lahmste der Elpositionen, wie durch
völlige Überflüssigleit de« Schluhattes <w«zeichnet, so is

t

zu ermessen, was dieser Dichter in dieser Zeit uns zu
geben hatte.

Ernst Heilborn

EchoderZeitmgm
Felil Poppenberg 's

-

Von keinem hätt' ich gedacht, dah er uns nach dem
Kriege, wenn es wieder aufzubauen gelten wurde, not»
wendiger sei als Felii Poppenberg. Nun lehrt des Schick»
sals Notwendigkeit, in die man doch nie, wie schwer es auch
falle, den Glauben verlieren darf, was oon menschlichen
„Notwendigleiten" zu halten is

t

und wie si
e ins Nichts

zerfallen.
Da« aber schien mir sein Beruf nach dem Kriege:

wiedereinzuleiten, was zwischen uns und dem Ausland an
lebendiger Wechselwirkung bestehen muh, zugleich einem
neuen deutschen Leben den Formwillen zu geben, der seinen
Inhalten das „lebendig« Kleid" webt.
Es schien so; »bei seine Zukunft is

t

tot, und tot is
t

mit ihm ein Blühendes unserer Hoffnung. Zurückblicken
heißt die einzige Möglichkeit, die uns geblieben.
Es war zu Beginn der Neunzigerjahre des abgelaufenen

Jahrhunderts, dah Felil Poppenberg in die Literatur ein»
trat, mit fortgerissen wie die andern auch von der eigenen
Jugend und von den jugendlichen Versprechungen der
deutschen Literatur. Das aber unterschieb ihn, dah er, sehr
kritisch veranlagt, weder der Selbstillusion noch der über
das Schaffen der andern sich hinzugeben vermochte. Wie
er sich selbst, nicht ohne ein Entsagen, auf essayistische
Tätigkeit beschränkte, so wurde ihm die neue Literatur

durchaus nicht Erfüllung, sondern — Weg. Er suchte weiter.
Das gleichfalls aufblühende Kunstgewerbe bot andere Mög
lichleiten, und das Bild ergänzte sich langsam. Ziel, das
nach und nach deutlicher hervortrat, wurde eine künstlerisch«
Lebensgestaltung, die alles in sich zu begreifen hatte. Die

Zunächst der Umgebung des Menschen Reinheit im lünst»
lerischen Ausdruck verleihen sollte, um dann zu Lebcnslunst
auch in innerlichem Sinne zu befähigen. Freilich ein Weg
von auhen nach innen, aber doch, wie uns schien, ein gang»
barer Weg.
Wer Felii Poppenberg in diesem Stieben, das er ni«

aus den Augen verlor, begreifen will — und es lohnt
sich
— , is

t

auf sein Buch „Das lebendige Kleid" (Erich
Reih, Berlin) zu verweisen. Wie etwa für van de Veld«,
der auf ihn Einfluh gewann, ohne doch von ihm überschätzt
zu werden, war die Reinheit und Zweckmäßigkeit der Linien»
führung für ihn maßgebend. Sie war sein Sauberkeit?»
ideal, bei dem jedwedes Paktieren ausgeschlossen schien. Sie

vermittelte ihm eine leidenschaftliche Zuneigung zur modernen
Technil, vom Eiffelturm bis zum zweckmähig konstruierten
Auto. Er sucht« ihr überall Geltung zu schaffen, nicht zum
mindesten in der menschlichen Kleidung. Für diese Lebens»
ästhetil gab «s nichts Unwesentliches, ja man muh sagen,
dah Felil Poppenberg im Widerspruch zu einer vorwiegend
geistigen Kultur früherer Epochen den Nachdruck auf Aller»

äuheilichstes zu legen liebte.

In ihm aber war eine inneilichleitsstarle Seele. Er
wollte sich das Leben zum Kunstweil zwingen. Bis zur
Schroffheit vermochte er, der der Liebe und Freundschaft
sehr bedurfte, Herzensbande zu zerreihen, wenn seinem

freien Wege und seiner geradlinigen Entwicklung Hemmungen

entgegenwuchsen. Das Kunstweil des eigenen Lebens war
llar «rlanntes, höchste« Gebot, — nun is

t

es auch darum

getan.

Ich denle daran, «ine wie groh« Rolle in unseren Ge»

sprächen das Alter spielte, dessen Gefahren gelade «ine
Natur wi« Felil Poppenberg llar erkennen muhte. Wie «s
da gälte, sich Reserven zu schaffen, i

n Kunstbesitz und in

Freude an allem Künstlerischen, wie man sich vorsichtig und

bemuht zurückziehen mühte auf das, was standhielte in den
Wandlungen des Geschmackes. In solchem Zusammenhange
dachte man, als an einen Trost, an Goethe.
Wer immer in Deutschland nach einem Vorbild in

Lebenslunst suchte, fand Goethe. Auf Felil Poppenberg
aber traf das mehr als auf andere zu. Auf seinen weit»
führenden Reisen war ihm „Faust" der einzige Reise»
begleitet. Er konnte ärgerlich werden, wenn irgendwer ihm
von Schweiverständlichleit des zweiten Teiles der Dichtung
sprach. Es schien ihm das eine Verleugnung der Sinnlich»
leitsstäile Goethe».
Durch Goethe fand Poppenberg in die Feinheit der

Psychologie und der Charakteristik, di« seine literarischen
Studien auszeichnet. Was «r hier bot, is

t

doch etwas sehr
anderes, als was man bislang in Literaturgeschichten zu
lesen gewohnt war. Er liebte es und besah das Vermögen,

in seelische Abgründe hineinzuleuchten. Ei kannte jede
menschliche Qual und jede Lust bei Namen. Das is

t

es,
was man aus seinen Aufsätzen herausspüit, dah si

e

nicht
oon einem weltfremden Gelehrten erklügelt waren, sondern
aus Herz und Sinnen eine« Lebenslietchabers stammten, der
mit freiem, aber schünheitsdurstigem Blick diese Welt durch»
wandelte.
Es war «ine Kraft in ihm. Alle, die ihm näherstanden,

haben die gespürt. Seinen kleinen Freundeskreis hat er

sich erzogen zu dem Gefühl für das, was er Stil nannte,
jener Wahrung der öuheren und inneren Linie, die Lebens«
haimonie ausmacht. Ich wähne, sein Einfluh is
t weit über
den Kreis, den ich bezeichnete, hinausgegangen. Mit den
Blättern, die si

e einer vergänglichen Tageswirtung zu»
trugen, mögen viele seiner Arbeiten verlorengegangen sein:

si
e waren aber all« derart aus starkem Persönlichkeits»

empfinden geboren, dah er über viel« Macht gewonnen
haben mag, die seinen Namen heut kaum kennen.

Unter den Arbeitern an Deutschlands ästhetischer Kultur
erblicke ich ihn. Schien manchmal manches, was er ge»
schrieben, überfeinert und ins Artistische üdeltrieben, so weih
ich heute, dah übers Ziel hinausgehen muh, wer es erreichen
will. Weih, dah auch im Übertriebenen ein Geheimnis der
treibenden Kraft geborgen ist.
Ihm war «ine schwere Jugend auferlegt worden, und

er hat oft davon gesprochen, dah seine Schulzeit unter einem
Druck gestanden Hab«, den er nie zu vergessen imstande ge

wesen sei. Nach einem Leben reich an Möglichkeiten und
Erfüllungen brachte ihm die schwere Erkrankung der letzten
Jahre diesen Druck zurück. Der Ring seines Daseins, sagte
er, habe sich geschlossen. So starb er im Alter von
45 Jahren.

Ernst Heilborn (Franks. Ztg. 240)
„Felil Poppenberg hatte eine Vorliebe, die für ihn

charakteristisch war: seine mehr oder weniger heimliche
Neigung für das Preziös«. Sein Stil war verschnörkelt und
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ungeheuer nuancenreich. Seine Lieblingsgestalten waren die

Menschen des Rololo ; ei selbst war in seinen Empfindungen
wi« «in später Abkömmling alter vornehmer Kultur, und
eins seiner Hauptthemen, wobei er zugleich wissenschaftlich
in hervorragender Weise seinen Mann stand, war die Ve»
trachtung ehrwürdigen Kunstgewerbe», sofern es künstlerisch
einwandfrei und Hochentmickelt mar. Im Grunde aber be»
nutzte er seine Streifzüge durch die Reich« alter Kultur nur,
um, in die Gegenwart zurückgekehrt, an diese Gegenwart

seinen großen Maßstab zu legen und si
e in Einklang zu

bringen mit dem Niveau vergangener, bedeutsamer Kultur»
epochen. Letzten Endes zielte Poppenberg immer nur auf
das Heute! Es schien ihm ungeordnet und oeibesserungs»
bedürftig genug, um ihm .Kultur um jeden Preis' zu pre»
digen; deshalb sein oft angegriffenes Betonen von Äußer»
lichleiten (etwa in Modedingen), deshalb sein manchmal
sogar eigensinniges Beharren auf der .pieziösen Form'.
Daß im übrigen Poppenberg alles andere als äußerlich
war, daß seine Forderung nach Kultur im tiefsten Sinne
nichts anderes bedeutete, als eine Forderung nach der
vollen und harmonischen Entfaltung der Gesamtpersönlich»
leit, des Nesamtlebens überhaupt, hat er in zahllosen
Artikeln und zahlreichen Schriften oft genug bewiesen. Auch
war er nie einseitig. Seine Fähigkeit, sich in die Welt
der verschiedenartigsten Künstler einzufühlen, war b«>
merkenswert i er konnte gerade hierin selber am meisten
Künstler sein, und einige seiner Essays über bestimmte
literarische Persönlichkeiten (ich denke etwa an seine pracht»
vollen .nordischen Porträts') sind schlechtweg unvergeßlich."
(N. Bad. Landesztg. 436.)

„Poppenberg war noch »in Essayist. Sehr viel weniger
war er Journalist. Darin übertrafen ihn die geschwinderen
Kameraden der Jugendzeit. In eine Redattionsstube lieh
er sich nicht bannen. Die Nachtlritil ängstigte ihn. Er
hatte nicht für Frau und Kind zu sorgen. So konnte er
bis zuletzt den Darbietungen der Kunst als ein unangestrengt
Genießender folgen; er brauchte nicht vor jedem Gemälde,
jeder Symphonie, jedem Bühnenspiel seine kritische Ader
wie einen Flintenhahn zu spannen, schauend, wen er durch»
bohre. Oft saß er im Theater eine Reihe vor mir,- dann
hatte ich meine Freude an seiner unbefangenen Freude."
Paul Schlenther (Verl. Tagebl. 440).
„Man muß bis in di« Tage eines seiner Lieblinge, des

Fürsten Pückler-Muslau, oder des Kunstschriftstellers Karl
von Rumohr zurückgehen, um den in Deutschland ver»
hältnismäßig seltenen Schriftstelleitypus, den Poppenberg
vertrat, wieder aufzufinden. Er is

t der .Amateur', ein
Wort, das mit .Liebhaber' durchaus nicht gleichbedeutend
ist, «her verwandt dem Dilettanten im besten 2inn des
Wortes. Poppenberg war von der Andacht zum Kleinen
erfüllt, und eins seiner Weile trägt den bezeichnenden Titel
.Bibelots'. Die vieloerlästerte Germanistik, die Gewöhnung
an ein« Methode, brachte ein wenig Ordnung in seine
zwanglos« Belesenheit. In allen seinen Schilderungen, di«
einen gewissen Kosmopolitismus verraten und es ab
lehnten, sich auf eine bestimmte Linie festzulegen, war er
Artist, einer jener Halbpoeten, die vollkommen dichterisch
empfanden, aber nicht die Aktivität für das produktive
Werl besaßen. Ein nachfühlender Mensch, der stets auf
das Aparte ausging und ein durchaus waschechtes Dandy»
tum in sich trug, verabscheute er den Bohsmien, der durch
einen schlecht sitzenden Rock, die wild geschlungene Krawatte
und den langen Haarwuchs andeuten wollte, daß er zur
Literatur gehöre." (Beil. Nors.-Cour. 406.)
„Zaitsinnig, das is

t

wohl das Wort, mit dem man
Poppenberg am ehesten charakterisieren könnte. Zaitsinnig
und feinschmeckerisch. Er war gleichsam ein geistiger Austern»
esser. Darum interessierte er sich, und zwar mit wachsenden
5">hien desto mehr, nicht bloß für die Dinge der Dichtung
und .^ Literatur, sondern auch der Kunst und des Kunst»
2,°w .^>Dies sl<,„d ^„„ persönlichen Art vielleicht am
allernächstes Er selbst war als literarischer Wortlünstler
gewissermaßen «z„ Kunstgewerbler. Er hatte «ine Art, die

Dinge zu hätscheln, lieblosend in die Hand zu nehmen,
verliebt anzublicken und beinahe errötend um ihre Geheim
nisse zu befr»g«n, wi« ich si

e

sonst nur bei entschiedenen Ver»
tretern des feinsten Kunstgewerbes, etwa in den wiener
Werkstätten, wieder angetroffen habe. Auf Poppenberg
traf die« im materiellen und geistigen Sinn« zu. Und was
er als Schriftsteller sich vornahm, se

i

es ein Gebilde der
Kunst, oder der Lebenslauf einer schönen Frau, oder der
Geheimbliefwechsel eines Kardinals, oder die intime Beichte
«ines Dichter«

— was immer es war, Poppenberg konnte
(davon bin ich im Innersten überzeugt) nicht eher darüber
schreiben, als bis er in ein gewisses Zärtlichleiisoerhälinis
dazu getreten war. Diese ständige Verliebtheit in die
Gegenstände, über die er gerade schrieb, war im höheren
Sinn« das Iünglinghaft« »n ihm. Er war im innersten
Grund« ein« verehrende Natur und darum mehr ein Essayist
als im eigentlichen Sinne ein Kritiker. Für die Rauheit
des kritischen Handwerks war er in gewissem Sinne zu
liebenswürdig. Ein starkes .Nein!' erinnere ich mich nicht
jemals von ihm gehört zu haben. Dafür hatte er zu sehr
die Fähigkeit, an allem das Gute und Schätzbare, oder
doch mindestens das Niedliche und Hübsche, am liebsten aber
das versteckt Eigenartige und se

i

es selbst ein wenig An»
gekränkelt« heiauszuspüren. Und in einem sehr gepflegten
Stil, d«i wohl hier und da ins Pretiös«Schnöllelhafte
entgleiste, ging er seinen stillen und feinen Beobachtungen

nach und hob si« behutsam mit sorglichen Händen ans Licht.
So war er ein höchst gewissenhafter, geschmacklich bestens
geschulter und sehr empfindsamer Kleinkunst!» der Lite»
ratur, und für jeden, der auf derlei Betrachtungen Wert
legte, war es ein Genuß, Poppenbergs Aufsätze zu lesen."
Franz Servaes (Voss. Ztg. 439); vgl. auch Pester Lloyd
<24ll).

Joseph Poppers Selbstbiographie

is
t einem engeren Freundeskreise kürzlich, als Manuskript

gedruckt, zugegangen. Alfred Kl aar berichtet darüber, wie
über Poppei'Lyn'leu« selbst (Voss. Ztg. 43U) :

„Die ungewöhnliche Mischung von Eifindergabe und
humaner Lebenstendenz hat den genialen Mann zuletzt auf
«in Gebiet hingedrängt, dem seine frühere Art der Tätigkeit
fernzuliegen schien: auf das poetisch-liteiarische. Im Jahre
1899 veröffentlichte er unter dem Namen Lynleus «ine
Sammlung von Novellen, Fabeln und Parabeln, denen er
den bezeichnenden Namen .Phantasien eines Realisten' gab.
Diese originellen Darbietungen, die großes Aufsehen er»
regten und seither in zwölf Auflagen erschienen sind, spiegeln
vielleicht am getreuesten das persönliche Wesen des Autors:
«ine starke Einbildungskraft, der aus allen Zeiten und
Landen die Gesichte zuströmen, eint sich in diesen sinnvollen,
tiefgreifenden Erzählungen mit einem den Stil prägenden
Sinn für das TatsächlichErgebene und Tendenzen von
kühnem Wahiheitsmute und aufrichtigster Humanität. Das
Buch is

t «in kostbares Beispiel zu einer theoretischen Schrift
Poppers, die die Berührungspunkte zwischen Technil und
Ästhetik behandelt. . . .
Poppers gehaltvolle Autobiographie wird hoffentlich

bald einem weiteren Kreise von Lesern zugänglich gemacht
werden. Alle, die si

e in sich aufnehmen, weiden den Wunsch
teilen, daß dem Verfasser, der trotz körperlicher Leiden sich
im Vollbesitz seiner außerordentlichen geistigen Kraft b«,
findet, lange Zeit gewährt sein möge, die Arbeiten, die
ihm noch vorschweben, auszuführen und jene Genugtuung
des Weisen und des Menschenfreundes zu genießen, di«
er zum Schluß seines neuen Werkes in die stolz bescheidenen
Worte: .Ich bin zufrieden' zusammendrängt."

Di« Militarisierung der Phantasie
In einem Aufsatz von A. H. Kober (Zeitgeist, B«rl.

Tagebl. 34) heißt es:
„Aber gerade die Phantasie der Tatsachen is

t

die

deutsche Phantasie. Von ihrer Militarisierung is
t

noch zu
reden.
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Hat man schon bemerkt, daß in unserem deutschen
Märchen »lies so selbstveiständlich .vermenschlicht' ist, daß
völlig irrational« Schleck« und Tputwesen fehlen? Dieselbe
lendenz zu einei Phantasielung des reolen Leben« od«
einer Realisierung des phantastischen Lebens lann man in

unserer Kunft bemerken. Man lann Lessing« Dramen
phantasielos nennen, wenn man unter Phantasie schlechthin
Ungewöhnliche« versteht. 2i« sind aber phantastisch in dem
Zinne, das; für damalige Verhältnisse völlig neue psycho»
logische Kombinationen hergestellt sind, daß di« damals
gangbaren Vorstellungen und Empfindungen ganz neu ge«
deutet und verlnüpft wurden. Nicht zufällig nenn« ich
den Namen Lessing. Denn sein Schaffen beruhte auf
dem Erleben eine« großen Kriege« und brachte Früchte,
di« auch wir heut« un« wünschen. Daß mir dabei

nicht« absolut Neues beginnen, sondern nur vorhandene
Arümungen bewußt zu pflegen und fortzuführen haben,
zeigt ein Blick auf unsere Kunst vor dem Kriege. Man
betrachte di« Dramen eine« Hauptmann, eine« Eulenberg,
eine« Essig, den Ingenieurroman Kellermanns, und man
wird als Zemeinsame« Kunstprinzip dieser und anderer
Männer folgende« finden: da« Spannende, Neue, da«
Tchlußergebni«, der Darstellungszweck wird nicht «reicht
dadurch, daß man von unbtlannten Sternen her irgend
«was Märchenhafte« in die« Lrdenelend herunterholt,

sondern dadurch, daß man es aus gegebenen Elementen
de« täglichen Lebens herausrechnet. Eine Anzahl Personen
<2chönherrs Weibsteufel), wie wir si

e alle Tage treffen
lönnen, werden zusammengestellt, und au« den psychischen
Beziehungen, die lreuz und quer zwischen si

e

gesponnen
werden, entspringt plötzlich etwa« ganz Neues, llnerwartete«.
Unmittelbar aus dem Alltag erwächst die Tragik, da«
Wunder."

Zur deutschen Literatur

Friedrichs des Großen Lustspiel über die Au«»
länderei („Der Modeaffe") wird von Ernst Leopold Stahl
<N. Bad. Landesztg. 432, 433) analysiert. — An Kail
Nilhelm Ramlei erinnert Gottfried Fittbogen als an
den „Barden Friedrichs" (Beil. Tagebl. 424). — Neu«
Mitteilungen über Lessing bietet Albert Leitzmann (Beil.
Tagebl. 436) auf Grund de« neuerschienenen letzten Bande«
der von Franz Muncker besorgten Neuauflage der lachmann»
schenAusgabe.
Goethe als Kriegsberichterstatter wird von Hermann

Tchelenz (Tägl. Rundsch., Unt.»Beil. 200) liebevoll ge.
schildert.— Zu Goethe« „Kriegstagebuch" ergreift Erwin

H
. Rainalt« abschließend da« Wort (N. Wien« Tagebl.

222). — „Letzte Neuigkeiten aus Goethes literarischem
Nachlaß" bespricht Adolf Teutenbeig (Kieuz-Ztg. 424) im
Anschluß an die Nachträge zur 1

. Abteilung der Sophien»
ausgäbe. — H. G. Nraefs Werl „Goethe über seine Dich»
tungen" (Nutten <

K

Loening) wird (N. Zur. Ztg. 1123)
gewürdigt. Ebenda (1157, 1166) wird H. St. Chamberlains
Auffassung von Goethes naturforschender Tätigkeit kritisiert.
— Über den Himmel im „Faust" macht Felil Stössinger
Vemertungen (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 403). —
Die Lhriftlindbriefe Marianne o. Willemers aus dem
Voelhejahrbuch werden (Hainb. Corresp. 443 u. a. O.)
gewürdigt.
Über Jean Pauls Aufenthalt in München (1820)

macht Hans Pförtner Mitteilungen (Sammler, Augsb.»
Mnch. Abendzlg. 99). — Zum Streit um Körner« Tod
»greift Maria Malta Kahl (Wesei'Ztg. 24736) das
Wort. — Den interessanten Lebensgang Georg Keiner«,
des älteren Bruders Iustinus Kerneis, der den Haßgesang
°n Napoleon verfaßte, erzählt Bertha Badt (Zeitschr. f.

Wissmsch., Hamb. Nachr. 36). — Gegen die Nieder»
gall-Legende wendet sich Diehl (Voss. Ztg. 444) in
«inem in mannigfacher Hinsicht lehrreichen Aufsatz.

—

Wertvolle Aufklärung über Gottfried Kinkel« Jugend»
lieb« zu Minna Trols vermittelt ein Aufsatz von Carl
Ende« (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 34), in dem auch ein

Brief Kinkel« aus dem Jahre 1838 an die „t«ure schwester»
liche Freundin" mitgeteilt wird. — An den deutsch»!«!»
ländischen Dichter Karl Freiherr von Firck« (1828—1871),
der die Dram«n „Ein« Nildhauerwerlstatt in Florenz" und
„Masaniello" verfaßt«, wird (Beil. Bijis.»Cour. 391) «»
innert.

Zur Nietzscheliteiatul liegen drei Beiträge vor:
„Nietzsche und Deutschland" von Elisabeth Föistei»Nietzsche
(Beil. Tagebl. 453) ; „Das Problem Nietzsche" von Adolf
Teutenberg (W«ser»Ztg. 24735, 24736); „Nietzsche und
der Weltkrieg" von Fülltrug (Reichzbote, Sonntagsbl. 36).
Mit Wildenbruchs politischer Dichtung beschäftigt

sich Hubert Ncmsse (Kreuz.Ztg. 439). — Fei« Borchaidt
analysiert die Lilien cronbiographie von Heinrich Spino
(Schuster >

K

Loeffler) (Königsb. Hart. Ztg,, Sonntagsbl.
379). — Üb« Walter Turszinsty schreibt Th«odor Kapp,
stein (Vresl. Ztg. 625).
Von Gerhard Ouckama Knoops letztem Roman „Das

.4 und das 0" (Delphinverlag) sagt Gustav Werner Peters
(N. Bad. Landesztg. 423) : „Wer Gerhard Ouckama Knoop
gekannt und in seiner letzten Leidenszeit beobachtet hat, dei

muhte feststellen, daß in das haltlose, fast in das Knaben»
hafte zuiückschrumpfende Gesicht etwa« Geisterhafte«, «>

schüttelnd Unirdisches gekommen war. Das mag zum Teil
eine äußere Folge seiner Krankheit gewesen sein; ebensosehr
aber is

t es Spiegelung der großen inneren Erlebnisse, die
den Sterbenden beschäftigt haben, und von denen « Zeug»
nis ablegt eben in dem Nachlaßroman „Das .4, und da« O"
(vgl. LE XVII, 1395). Diese Erlebnisse entführten ihn, ent-
lückten ihn den weltlichen Empfindungen; diese Eilebniss«
versöhnten ihn mit allem und lassen sein Sterben inmitten
der Bergwelt Innsbrucks, mag es nun körperlich schmerzvoll
gewesen sein oder nicht, frei und groß erscheinen. Knoop
fühlte den Schmerz nicht mehr, wie ihn Menschen fühlen;
er hatte längst sich vermählt mit dem, worum der Held
seines letzten Buches ringt: mit dem Unendlichen." Vgl.
auch Elamei «rafft (Aus großer Zeit. Post 423).
Dem Dicht« Fritz o. Bliesen schreibt 2. Ahrens

(Post 43?) d«n Gruß zum 40. Geburtstag. — Zu dem am
4. Oktober bevorstehenden 50. Geburtstag Friedrich Lien«
hards schreibt Artur Dint« (Aus großer Zeit, Post 441):
„Lienhard is

t der Dichter de« heldenhaften Idealismus.
Was Wunder, roenn er da im Zeitalter ödest« Milligramm-
und Millimeterfoischerei, die nur gelten läßt, was plump
mit Händen zu greifen und dem lieben Fach» und Zeit
genossen bequem an den Kopf zu werfen ist, von den
modernen Viviseltionsliteraten und Neroenanalytilern ab
gelehnt wurde? Er is
t der Dichter der selbstveiantwortlichen
Persönlichkeit. Wa« Wunder, wenn er da im Zeitalter
verschwommener Humanitätsduselei, die den Begriff der
Schuld alz überwunden abtut, Vergehen und Verbrechen
aus dem .Milieu' herau« .erklärt' und entschuldigt, ja

dichterisch verherrlicht, als rückständig belächelt wurde?
Lienhard is

t der Dichter leindeutschen Wesen« und 'ein
deutsch« Alt." Vgl. auch Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. (202).
Von Thomas Mann sagt Eiwin Poeschel (N. Zur.

Ztg. 1079): „Ein leidende« Künstleitum is
t e«. Begnadet

und belastet mit einer überzarten Empfindlichkeit, is
t er

allen Eindrücken und Schmerzen preiZgegeben. Und niemals

in diese Empfindungen sich ganz einstlömen zu dürfen, das

is
t

seine größte Tragik. Denn er is
t aus dem Paradies

unbekümmerten Erlebens von Kind an vertrieben durch de»
Fluch der Erlenntni«. Über dem ganzen weiten Land seiner
Seele kreist raubvogelhaft die Bewußtheit, und die Hell-
sichtigleit sein« Eilenntnisfähigtrit saugt au« jedem Er»
lebnis da« waime Blut. Alle holden Täuschungen des
Gesühls, die alles Leben mit bunten Schleiern barmherzig
verhüllen, sind ihm genommen. In der Eisesöde der letzten
Eilenntnisse wäie er dem Wahnsinn überliefert, wenn in
ihm nicht die Fähigkeit der Objektivierung wäre, wenn er
nicht schaffen könnte. So is

t

ihm da« Schaffen Not." —

„Kriegzgedanlen von Thomas Mann" betitelt Edith
o. T6rcy «inen Aufsatz (Pester Lloyd 242).
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Eine warme Würdigung von Karl Brögers Kriegs-
gedichten gibt Franz Diederich (Hamb. Echo 202): „Der
Krieg stellte ihn oor die Probe, wie weit er den jähen
Gewalten ungeheuerlicher Ereignisse von Augenblicken,
Tagen, Monden gewachsen war. Er muh schon zu denen
gehören, die der Sturm nicht aus dem Gleichgewicht bringt,
die sich im Toben der Elemente fest zusammenfassen lönnen,
ob es si

e

auch mitten in seine Strudel hineinreiht. Der

Rausch macht blind, er aber hat die furchtbare WirNichteit
wach erlebt." ^ Die Kriegslyri! von Nlfons Petzold
(Diederichs) rühmt Julius Kühn (Coburg« Tagebl. 204):
„Alle diese Gedichte zeichnen sich durch einen höchst persün»
liehen Rhythmus, durch eine elementare Wucht des Aus
drucks, durch eine zwingende Kraft der Gestaltung aus.
Manche Zeilen sind wie aus Granit gehauen: ,Aus

steinerner Etille raucht Haß wie Wein'; manche Worte
sind voll sinnlicher Anschauung wie ,die gelbaufglühenden
Töne' einer Negimentslapelle. Mit erstaunlicher Knappheit
sind gewaltige Eindrücke gepackt."

Mit Ialob Wassermanns „Deutsche Charaktere
und Begebenheiten" setzt sich Ludwig Geiger (WeseoZtg.
24731) lritisch auseinander. — Aus den Besprechungen des
Memoirenwerles „Vierzig Jahre aus dem Leben
eines Toten" se

i

der Aufsatz von Kasimir Edfchmid
(Frantf. Ztg. 232) hervorgehoben: „Es is

t

nicht allein
die schianlenlose Velenntnishaftigleit, nicht das völlige
Fehlen bürgerlicher Scham und ihr Ersatz durch rücksichtslose
Persönlichkeit, es is

t

nicht allein die bestürzende Fülle von
Welt, Tat und Gröhe, auch nicht die offengelegte Kultur
der Zeit, die diesen Memoiren ihren höchsten Reiz geben.
Es is

t

vielmehr die allen guten Belenntnisbüchern bei
grühter Subjektivität trotzdem eigene Bedeutung des
Sekundären. Es drängt sich nicht Psychologie in jede Falte
der Erzählung. Es is

t

nicht alles Entwicklung aus den
Nerven. Die Dinge, die Sätze entstehen elementar. Es is

t

ein stetes Geschiebe von Oberflächen, die heftiger wirken
als sublime Vertiefungsoersuche. Die grohe Persönlichkeit
des Autors erhält dadurch Kühle und Distanz. — Es wird
einfach »lies hingesagt, gleichgültig was es sei. Menschen
kommen, »:rlieren sich, sterben. Man sagt es. Dinge ge»
schehen und willen tödlich. Man sagt es. Man sagt es
wie das Herrlichste, Furchtbarste, Intimste. Darin steht
noch einmal die Unpersönlichleit, da« Registrierende, das

Uninteressierte des Rokoko gegen das Schicksal auf. Die
Menschen unterstehen alle noch dem Ungefähr. Sie stehen
noch im Kampf mit dem Elementaren. Was wir nur noch
kennen durch den kleinen Ausschnitt der Zeitungsnotizen,
was sich verringert hat »uf die Unfälle des städtischen
Verkehrs, braust hier täglich als dumvfes Ereignis herein.
Jedermann nimmt es als Schicksal. Flüsse weiden über»
schritten, Menschen ertrinken dabei, man rechnet damit.
Menschen treten auf, an deren Laune tausend Leben hängen
und die der Laune nachgehen, wann es ihnen beliebt.
Morde und Entführungen sind alltäglich. BagnosNaven
rudern die Schiffe. Kugeln fallen und pfeifen. Blitze
schlagen in die Mündungen der Gewehre. Überall stürmt
das Leben heran mit seinen primären Äußerungen." Vgl.
auch N. Wiener Journal (7841).

Zur ausländischen Literatur

In Frantf. Ztg. (229) wird daran erinnert, dah
Beaumarchais sich anläßlich des Fundes eines Damen°
mantels in London als Detektiv bewährte. — In einem
Aufsatz „Das Totengericht der Akademie" legt Mai
Noidau (Voss. Ztg. 452) Bericht darüber ab, in welcher
Weise die französische Akademie ihres Preisrichteramtes
gefallenen Schriftstellern gegenüber waltete.

Einen „vollwertigen Dichter" begrüßt N. Zur. Ztg.
(1092) in dem Tessiner Francesco Chiesa, von dem jüngst
ein Büchlein ^poegie e Pl05e" (Orell Fühli, Zürich)
erschienen ist.

Ein kurzgefaßter Nachruf auf Eophus Bauditz findet
sich: Tägl. Rundsch. (418).
Von dem verstorbenen Tewfil Fitret sagt C. V. Brat»

ter (Voss. Ztg. 431): „Tewfil Fitret war ein ganz ge»
führlicher Revolutionär. Suchte sich seine dichterischen

Stoffe mit Vorliebe in den Niederungen des Volles, besang
die Leiden und Freuden, die Torgen und Kümmernisse des
kleinen und kleinsten Mannes. Das is

t

gerade, als ginge ein
,Frcmle' nackt oder auf den Händen durch die Grande Rue
oder den Atmeidan. Die tüllischen Musen, die dem Schmutz
des Alltaglebens stets mit graziös gelüfteten Röckchen aus
dem Wege gegangen waren, bekamen Zustände. Wäre er
wenigstens dabei stehengeblieben, der Ruchlose! Aber nein,
er besingt auch Dinge wie das Zweilad, den Terpentin»
tanz, die Geburt des eisten Kinde«, die .Erneuerung der

Ehe' und ähnliche unerhört untürlische Dinge! Er warf
die llbgewerlelte, alte tüllische Leier entschlossen in die Ecke
und baute sich eine frische aus dem grünenden Holz des
Lebens."
Über chinesische Novellen äußert sich E. Th. Kaempf

(Aus großer Zeit, Post 425).

„Weltkrieg und Heimatdichtung" von Jacob Bude»
wlldt («reuz.Ztg. 450).
„Kunst und Publikum im Krieg" von Kurt Engel»

brecht (Tag 205).
„Innerlichkeit und Fremdtümelei in der deutsch««

Kunst" von Kurt Engelbrecht (Tag 192).
„Deutscher Geist im Weltkrieg" von Julius Hirt

(Tag 199).
„Erinnerungen eines Bibliophilen X" von Leopold

Hirschberg (Beil. Börs.^our. 389).
„Der Krieg im Feldpostbrief" von F

. Hirth (N.
Wiener Tagbl. 207).
„Deutsche Literatur in Rußland" von H»n« Lands»

berg (Deutscher Kurier 231).
„Der ethische Einfluß de« Krieges auf Literatur und

Kunst" von Carl n. Maiidorff (Aus gr. Zeit, Post 421).
„Das Stilvroblem" von Herbert Mhe (Zeitgeist,

Verl. Tagebl. 35).
„Die französische Schützengrabenpresse" von Mai

Noidau (Voss. Ztg. 429).
„Deutsche Dichter in Warschau" (Verl. Vörs.»Eour.

385 u. a. O.).
„Dichter an der Front" (N. Zur. Ztg. 1091, 1113).

CchoderZeitslbnsten
D°« neu« DeuMmid. ^«A .»z^»
Literatur bedeutet, erörtert Isolde Kurz in einem Aufsatz
„Deutsch'itlllienische Kulturgegensätze": „Der Geist
der deutschen Dichtung is

t

ihnen ein Buch mit sieben Tiegeln
geblieben. Zu Goethe haben die wenigsten Italiener den
Weg gefunden. Sie ehren ihn, ,doch ohne Verlangen'. Di«
Übersetzungen sind äußerst ungenügend. Übrigens geht es
Shakespeare nicht besser. Eigentlich beliebt is

t nur Hein«
geworden, wie in Frankreich auch. Von den Neuen genießt
Nietzsche starkes Ansehen, aber mehr auf Grund seines
Weltruhm« als aus eigener Bekanntschaft mit ihm. Seit
der jüngsten Wendung der Dinge is

t er auch gut als Be»
lastungszeuge zu brauchen, wenn man uns den Raubtier»
schritt der blonden Bestie vorrücken will. Am unfahbarsten
bleibt dem Italiener das deutsche Lied, das der unmittel«
barste Ausdruck der deutschen Seele ist, da er seiner weder

durch das Ohr noch durch das Gemüt habhaft werden
lann. Wenn der italienische Zeitungslritiler, zu dessen
Amt unglücklicherweise besonders gern die zweisprachigen
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Iri«d«ntist«n herangezogen weiden, seinen Landsleuten
deutsche Verse verleiden oder lächerlich machen will, braucht
er sie ihnen nur in wörtliche Prosa zu übersetzen, so dasz
«in nacktes Negiiffsgeripp« dasteht. Carducci hatte wohl
«inen Anlauf g«nomm«n, den deutschen Vers seinen Lands»
leuten zu erschließen: bei Platen gelang die Übertragung in
lristallllarem Guß, Goethes Schmetterlingsstaub z«rging

ihm unt«r den Fingern. Mit dem Ahnungsmäßigen, oft
gewollt Lückenhaften, das einen so großen Reiz unserer
Poesie ausmacht, mit diesen im Winde hinwchenden Tönen,
denen nachgeträumt weiden mutz, weiß der in satter Farben»

Fracht schwelgende Italiener schlechterdings nicht« anzu»
fangen, abgesehen davon, daß er den oollen Wertgehalt
unseres viel tiefgründigeren Worte» mit seinen stummen
Nebenbeziehungen nicht schätzen lann; so erscheint ihm denn
alle« nackt und l»hl. Di« leusche Lcheu des deutschen
Dichters, sein Letztes nicht aufdringlich herauszusagen,

sondern nur ahnen zu lassen, wirlt auf den Italien«, der
gewohnt ist, das Gefühl zu überschreien, wie Kälte und
Mattherzigleit. Di« stumme Gewalt des Unausgesprochenen

if
t freilich auch der italienischen Poesie auf ihrer höchsten

Stufe bekannt, doch ihre Wirkung is
t alsdann von drama»

tischer Art. Man empfindet si
e

wie das jähe Erblassen und

Verstummen im Übermaß der Leidenschaft, worauf nur
noch di« Tat folgen lann. Solcher Augenblicke finden sich,
um von Dantes berühmtester Stelle zu schweigen, besonders
viel« in d«r wundervollen Dialeltdichtung des Neapol!»
taners Salvator« d

i Giacomo. Vergeblich is
t

es, auch dem

geistreichsten Italiener den Unschuldsreiz des deutschen
Liebes, der an unser erstes zartes Maiengrlln erinnert,
dieses Reden wie aus Kindermund, begreiflich machen
zu wollen. Er versteht nicht einmal den Vergleich: s«in
Frühling sieht völlig anders aus, und seine Kinder reden
wie die Erwachsenen."

Der neue Merfur ". ^ ü°« dl« geistigen Ge.^r». ilrur ^rllUl. .^^ ^ ^ y^ herauf»
beschwüren lönnte, äußert sich Gustav Wnneken in «in«
Studie über „Schöpferisch« Erziehung":
„Die größte Gefahr, die der Krieg im Gefolge hat,

besteht darin, daß die Bejahung unseres Volkstums,
Nation«Igefühl, Vaterlandsliebe ganz und gar in die

Hände der Unberufenfttn gleiten: das lann zu ein,«m
wahren Terrorismus der Phrase und der Ignoranz führen.
Sie l»ss«n nichts gelten, als was si« begreifen und was
ihnen gleicht, und si

e

haben im Krieg ihre hohe Zeit, weil

si
e in ihm endlich einmal überhaupt irgendeine Begeisterung,

irgendeinen Idealismus erleben und weil die elementarsten
und sichtbarsten Äußerungen der Vollsbejahung in ihm
notgedrungen in den Vordergrund treten müssen. Nun
möchten sie den Kriegszustand verewigen, über den deutschen
Geist einen dauernden Belagerungszustand verhängen, da»
mit sie immer etwas verstehen und das groß« Wort be»
halten. Geg«n si

e

muß man sich wappnen mit wirtlicher
Liebe zu unserem Voll, nämlich mit Glauben an seine
Bestimmung und an sein« schöpferische Kraft. Wenn unser
Voll in seinen geistigen Leistungen wirtlich die Bevor»
mundung durch die Staatsgewalt nötig hätte, damit dies«
Leistungen gesund und fruchtbar würden, so wäre damit
unser Voll aus der Reihe der Kulturvoller und derer,
die noch ein« Zukunft haben, ausgeschieden. Wir aber
wollen es mit dem Wort des Kaisers halten, daß uns
.als Eiegespreis ein nationale« Leben erblühen soll, in

dem sich deutsches Volkstum frei und stark entfalten kann'.
Das deutsche Volkstum endet nicht da, wo der deutsche

Geist anfängt. Es wird die eigentliche Probe unseres neuen
Nationalbewußtseins sein, ob wir fähig sind, den deutschen
Geist zu bejahen, wo immer er auftaucht. Und jetzt für»
wahr, wenn wir die Aufgabe unserer Zeit so ernst und tief
erfassen, wi« si

e

hier angedeutet worden ist, nämlich als
die Heranbildung einer neugearteten Generation und als die
Heroorbringung eines neuen einigenden Kulturgedcmlens,
eines neuen Ethos, so kann nur er uns retten. Denn ««
handelt sich um schöpferisch« Tat."

Die neue Rundschau. 3".'.^^3«7^3
Literatur" übt Otto Flale eine Kritik an Rens Schicke!«,
die zugleich die modernen Bestrebungen auf literarischem
Gebiete in weitem Umfang« trifft. Flale sagt da:
„Sehr stark is

t die Fähigkeit Schicke!», die Frauen
zu fühlen, wo si

e Trägerinnen des Vegetativen und des
Animalischen sind, und immer hält er si

e an ihren sensitiven
Nerven wie an einem Hügel; aber wa« is

t mit diesen Ii,
Kru, Nugu und wie si

e all« h«ißen, auf die Dauer? Kru
sucht ihren Geliebten im Wirrwarr der Front, und um zu
ihm zu gelangen, gibt si

e

sich jedem, der ihr den Weg oer»
sperrt. Das wird vorgetragen als der äußerste Ausdruck
von Menschlichkeit und Tragik. Es is

t

aber, dieser Prä»
tension zum Trotz, weder so neu und unerhört, noch so

wichtig. Wichtig is
t

zum Beispiel «ine nun schon hundert
Jahre alt« Figur wie Gleichen, was ich nicht unter dem
moralischen oder idyllischen, sondern unter dem intensiven
Gesichtspunkt sag«. Und Ii, di« über dem Kriege Cancan
tanzt, ist, als rothaarige Muse der Auflösung, sehr ein»
diucksvoll; da si

e aber auch nachher nur Cancan tanzt,
schrumpft si

e

zu einer Vaiietsfigur zusammen. Das is
t die

Tragik der «pressionistischen Unerhörtheiten, si
e

wachsen
nicht ins "Unvergeßliche, sondern in« Ärmliche. Daneben hat
sich schon «in« Schul« von Nachahmern gebildet, die schema»
tisch und sentimentalisch arbeiten, ganz wie in der Malerei.
Di« letzten Kapitel von Benkal lesen sich fast wie .Musik'
von Peter Baum, einem anderen dieser Untotaleni es fehlt
der große, elementare Ausllang, und alles wird Ästhetizis»
mu« statt gesteigertes Leben. Und Echickele fühlt das selbst,
denn er schrieb «ine Novell« .Trimpopp und Manasse', in
der «r versucht, eine ordentliche Fabel mit Eingang und
Steigerung zu geben. Und hier geschieht da« Groteske,
daß dieser Künstler Seiten schreibt, die sich wi« Kapitel
aus der .Berliner Range' lesen, voll gewolltem Humor und
gewollter Klarheit, arm und tragisch. Dieser Autor is

t

nahezu rein französisch, er is
t

methodisch, aber nicht total
im deutschen Sinn.
Die deutsche Totalität is

t

letzten Endes große Hai»
moni«, große Güte, große Gelassenheit, si

e

is
t

und bleibt

ethisch olientieit."

Die Rneinlande x^ 8
. In «wem Aufsatz über<o.r ^»^l.^Ul.vr. <^. Ernst« Novellendichtung

faßt Werner sein Urteil in die Wort« zusammen:
„Nach drei Richtungen hin bedeutet P. Einsts Novellen
dichtung «ine Erneuerung : er hat, historisch betrachtet, durch
Theorie und Praiis den Blick für die Kunstform der
Noo«lle geschärft: « Hai in technischer Hinsicht das Ge»
schehen, die Situation wieder in das Zentrum der er»
zählenden Dichtweise gesetzt und das Psychologische und

Malerische wieder an ihre Nebenstellen gewiesen. Er hat
endlich dichterisch das Weltbild unserer Zeit gestaltet und
als Dichter die Qualen und Unsicherheiten der Zeit erlebt
und in der Gestaltung gelöst. Die Verwirrung der Zeit,
die deshalb so groß ist, weil auf der einen Seite die
objektiven Verbände, in denen früher« Menschen unab»

änderlich festgebannt waren und aus denen ihnen ihre
Lebensziele und Lebensformen erwuchsen, gelockert oder

vernichtet sind
— und weil auf der anderen Seite die ganz

innerlich« Erkenntnis vom rechten Wege, den jeder gemäß
seinem innersten Wesen gehen muh, noch nicht wirksam in

den Menschen ist. Dies aber zeigt der Dichter: nicht ein»
heitliche Ziele gibt es, außer dem einen, sich selber treu
zu sein im Guten wie im Bösen, ehrlich da« Seine zu tun
an dem Platze, wohin einen jeden das Schicksal stellt«, und
für das »nd«re Gott sorgen zu lassen."

Mesternmnn«; l^X' l- Höchst lebendig schildert Franz""f«l...u>...? C«roae« in einem Aufsatz ..Ttrind»
V?sM neueste berg in Berlin" seine erst« Negeg.<VlV!.ul?yrslr. nur«, mit dem schwedischenDichter, 2n
oer Wohnung Ola Hanssons lernte er ihn kennen:
„Zu etwa sechs oder acht waren wir versammelt, a z

Strindberg unter uns erschien. Er trug eine Art Jäger
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joppe, machte aber auch im schlichtesten Gewände durchaus
den Eindruck einer Aiistolratennatur. Zurückhaltend und
würdevoll stand er da, sprach nur mit leiser Stimme, stets
verbindlich und höflich, aber ohne alle unterstrichene Ne»

flissenheit. Dabei hatte er, mit seinem hochstehenden Haar«
wald über der Lturmbockstiin, den gigantischsten Kopf,
den ic

h

jemals gesehen habe. Alles in ihm war Auflehnung,
Eigenwille, Streitbarkeit. In den etwa« unruhigen Augen
zuckte Mißtrauen. Doch mitten in diesem revolutionären

Antlitz blühte wie ein« Rosenlnospe der Mund, ein weicher,
verträumter, frauenhafter Mund voll Zärtlichkeit und
Selbstbetörungen. Wir alle verstummten zunächst vor
diesem Angesicht. Es hatte zugleich etwas Ehrfurcht»
gebietendes und Mitleiderregendes, etwas Zutrauliches und
Starres, etwas Predigerartiges und Gorgohaftes. Die

Maiholm war's, die zuerst den Bann durchbrach. Ihr
munteres Erzählertalent schuf allmählich eine ausgeglichene
Temperatur, si

e

wuhte auch Ttrindberg zum Sprechen zu
reizen, und nicht ungern lieh er sich alsbald über allerhand,
das sein Schäften betraf, aus. Als dann später Przy»
byszewsli — als Techniker ein Dilettant, aber »ls Ehopin»
deuier ein Genie ^ sich ans Klavier setzte und ein von
magischen Blitzen durchleuchtetes Hagelwetter niederprasseln
lieh, dann zu heroisch>feieilichen Tönen sich aufschwang,
endlich in sehnsüchtigen Rhythmen sich zärtlich erging,

schmolz die Beklommenheit fast völlig dahin, und bis i
n

di« Nacht hinein sahen wir bei Trunk und Reden mit

erhitzten Hirnen beisammen.
Nicht lange sollte die fiiedrichshagener Idylle währen.

Nach wenigen Wochen schon sprach Strindberg von

.Fiiedrichshölle' und beehrte das hanssonsche Ehepaar mit

seinem tiefen Argwohn, der sich bald bis zum Hah aus»

wuchs. E« gehört zur Tragi! dieses Dichterlebens, d»h
für dauernde Freundschaften darin kein Raum war. Gegen
über Hanssons drückte es ihn, dah er diesen Leuten zu

sehr zu Dank verpflichtet war. Er empfand das »ls eine
Art von Abhängigkeit, und die tonnte er nicht ertragen.
Zudem glaubte er durch den Übereifer dieser Freunde
mehr geschädigt als gefördert worden zu sein. Des Dichters
aristokratischer Stolz litt darunter, dah durch den Aufsatz

in der .Zukunft' seine finanziell« Zerrüttung aller Welt
lundgetan und gar eine öffentliche Sammlung eingeleitet
worden war. Er bedachte nicht, dah er durch seine heftigen
Klagen selbst hierzu den Anlah geboten, und dah nur
dieser Weg sich als wirklich zum Ziele führend erwiesen
hatte. Jedenfalls war die lautere Absicht des hanssonschen
Ehepaars, dem bedrängten, geliebten und bewunderten

Freunde zu helfen, über jeden Zweifel erhaben. Wäre
Strindberg nicht sein Leben lang mit so viel abgründigem
Mihtrauen geschlagen gewesen, er hätte ganz besonders in

diesem Fall das Rechte wohl erkennen müssen. Freilich
stieh ihn Frau Marholms laute Art an sich schon zurück.
Er erblickte darin Herrschsucht und wähnte dahinter den
verkappten Versuch, sich seiner gesamten Persönlichkeit zu
egoistischen Zwecken zu bemächtigen. Er umgab si

e mit
phantastischen Vorstellungen und taufte si

e mit infernalischem

Witz .Frau Blaubart'. Jedenfalls war im November der

Bruch bereits vollzogen, und Strindberg, schon um dem
wahren geistigen Bewegungszentrum näher zu sein, zog

nach Berlin."

Die Sckmibüüne Xl' 33/34. Egon Frieden<l^lr ^>l1MUUU1)l.r. hrW über die Liebe zu G«.
schöpf und Gegenstand, di« Andersen auch »ls Satiriker
bewährt habe: „Dadurch wird Andersen erst zum ganz
glotzen Satiriker, dah er trotz aller Schärfe und Unerbitt»

lichteit der Beobachtung uns dennoch di« Geschöpfe, die er

so schonungslos abzeichnet, lieben lehrt. In der Tat is
t

dies da« Wesen des wirklich schöpferischen Satirikers. Sein

Ziel is
t immer und überall die Wahrheit; wo er daher

«ine logische, moralische oder ästhetische Ungleichung findet,
da is
t er freilich bemüht, si
e plastisch zur Darstellung zu

bringen, aber im Grunde ohne feindliche Absicht. Denn
jeder echte Satiriker is
t Künstler,- und der Künstler kann

nicht polemisieren, befeinden, er is
t ein Steigeret, Verklär«

und Rechtfertigei des Lebens, und wenn die Menschen und
Dinge durch seinen Kopf und sein Herz hindurchgegangen
sind, so kommen si

e

schöner wieder ans Tageslicht, »ls sie
>«mals zuvor gewesen sind. Goethe war nur dadurch im»
stand«, aus seinem Leben ein so vollendetes Kunstwerk zu
machen, dah er das Leben immer als berechtigt anerkannte,

in allen seinen Bildungen: deshalb vermochte er es zu
b«heirsch«n. Und Shakespeare konnte nur darum die mensch«
lichen Leidenschaften so meisterhaft gestalten, weil er si

e alle
gelten lieh. Hütte er sich pharisäisch und hochnäsig über

seinen Falstaff gestellt und ihn als einen Auswurf der

Menschheit betrachtet, so hätte er ihn niemals schildern
können. Aber er hat ihn geliebt in allen seinen Infamien,
Hohlheiten und Verlogenheiten, und so wurde dieser

mis«rable Kerl ein Liebling der Menschheit. Und er hat
seinen Macbeth geliebt, seinen Iago, seinen Richard Gloster,
alle dies« schwarzen Schurken waren ein Stück von seinem
Herzen. Franz Moor dagegen wird an allen Ecken und
Enden Karikatur oder Psychose, er is

t l«in wirklicher Mensch,

wir glauben nicht recht »n ihn. Und warum? Weil sein
Erzeuger selbst nicht recht an ihn glaubte, weil er ihn nicht
genug lieb hatte, sich nicht sagte: Auch dieser hat recht,
denn si

e

haben ja alle recht, alle, alle! Haht der Zoolog«
den Maulwurf? Nein, das überläht er dem Gartenlnecht.
Aber darum versteht er auch den Maulwurf."

„D«r junge Goethe" von Hermann Bahr (Öfter»
leichische Rundschau XI.IV, 5). — „Goethe und das
Heroische" (Fortsetzung) von Eberhard König (Bühne und
Welt XVII, 8). — „Goethe als nationaler Dichter" von
Gottfried Fittbogen II (Deutsche Rundschau XI.I, 12).
„Laura vom Dunst umzingelt?" sEin neuer Beitrag

zur Erklärung des schillerschen Iugendgedichts „Meine
Blumen"! von Konrad Burdach (Zeitschrift für Bücher«
freunde VII, 5/6).
„Hebbels Ansicht über Deutschland und seine Gegner"

von Hans Westeiburg (Zeitschrift für den deutschen
Unterricht XXIX. 9).
„Cmanuel Geibel" von Ludwig Geiger (Nord und

Süd XXXIX, 154).
„Heinestudien" von Ludwig Geiger (Allgemeine Iei»

tung des Judentums I.XXIV, 33).
„Die unbekannte Vorlage Raimunds für seinen ,V«r»

schwendet"' von Richard Emelal (Der Meiler VI, 17).
„Vom Illhrhunderttage de« Grafen A. F. o. Schuck"

von Ludwig Fränlel (Eckart IX, 11).
„Der Brief in den Weilen von Wilhelm Raubes

zweiter Periode" (Schluh) von Kurt Arnold Findeisen
(Eckart IX, 11).
„Bauernfeld und das oormürzliche Wien" von Heino

Schwarz (Eckart IX, 11).
„Gustav zu Putlih" von I. Landau (Die Deutsche

Bühne VII, 36).

„R«n»issanc«.Romantil" (zu Friedlich Nietzsches Ve»

dächtnis) von Edgar Steiger (März IX, 33). — „Gehört
Nietzsche zu den deutschen Meistern?" (Der Gral IX. 11). —
„Der Nietzschelult und der Krieg" von Ruthard Schumann
(Bühne und Welt XVII, 8).
„Lagardes Ruf an unsere Zeit" von Helene Dos«

(Eckart IX, 11).
„Hermann Krumm s" von Adolf Bartels (Nord»

deutsche Monatshefte II, ?
,

8).
„Adolf Trampe, Ein gefallener katholischer Dichter"

von Richard Volpers (Der Gral IX, 11).
„Christian Wagner" von Robert Walter (Nord»

deutsche Monatshefte II, ?
,

8).
„Gerhart Hauptmann" von Hans Franck (Masken

XI. 1).
„Die Räubcibande" sLeonhard Frankj von Mai

Adler (März IX. 34).
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„Vorwort zu ein« Abhandlung über Hola" oon

Heimich Mann (Das Forum II, 4).
„Zwei Franzosen" Mal I. Wolff „Moliere" und

Anton Bettelh «im „Beaumarchais"^ oon Heinrich 2 piero
(Die Zukunft XXIII, 48).
„Ricard» Huchs ,Groher Krieg in Deutschland"' oon

Unna Biunnemann (Zeitschrift für den deutschen Unter»
ncht XXIX, 9).
„Jan Kasprowicz" oon Berthold Merwin (Die Zu»

lunft XXIII. 47).
„Der Dichtet von Przemysl" sGyoni Vezas oon Lig-

mm Mehring (Die Grenzboten I.XXIV, 35).
„Peiez" von Raphael Sei ig mann (Sozialistische

Monatshefte XXI, 16).

„ttiiegsliteratur" von Ludwig Geiger (Allgemeine
Zeitung des Iudenwms I.XXIX, 53).
„Di« Wacht am Rhein und ihre Dichter" von Gott»

sried Fittbogen (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXIX, 9).
„Nriegsdichtung" von Oslar Walz«! (Internationale

Monatsschrift IX, 14).
„Über unsere Kriegsgedichte 1914/15" oon Joseph

Viermann (Aus dem Posener Lande X, 9).
„Der biologische Wert der Kunst" (Schluß) oon Hein»

sichDriesmans (Bühne und Welt XVII, 8).
„Mephistos Menschenkenntnis" Eine Fauststudie von

?. Lchmidt (Bühne und Welt XVII. 8).
„«liegsbelletristil" von Richard Rieh (März IX. 33).
„Weltkrieg und Theaterkultur" oon Hugo Dinger

(Der neue Weg 11,1V, 34).

schoöesMllmös
Tschechischer Brief

H<m 7. Juni feierte Adolf Heydul seinen achtzigsten^ Geburtstag, der sich zu einem Nationalfest gestaltete.
Die stille südböhmisch« Wald» und Wasserstadt Piset,

!»o der aus Ostböhmen gebürtige Dichter mehr als ein
Hildes Jahrhundert verbracht und deren schöne Umgebung
und schlichtesVoll er mehrfach oerherrlicht hat, wurde zum
Wallfahrtsorte der tschechischenIntelligenz, die dem ältesten
Nhrlftsteller seiner Ration in rührender Weis« huldigte.
In dm zahlreichen Aufsätzen, persönlichen Erinnerungen und
tiiiis^en Ttudien — die Wochenschrift ^>2tä pl2N2" gab
ein«reich il'ustiierte Heydutnummer aus — wurde Heydul
«ls der glücklichst« unter den tschechischenDichtern gepriesen.
Im Gegensatz zu den beiden geistigen Führern seiner
Vlnellliion, VVzslao H^lel und Jan Neruda, die in ihrem
Mannes«!!« gestorben sind, is

t Heydul ein ehrwürdiger
Niels geworden, bewahrte sich jedoch bis zur Gegenwart
die vollständig« Frische dichterischen Schaffen«; noch vor
einigen Jahren hat er ein kräftiges Belenninisbuch in
freier lyrischer Form veröffentlicht, während er jetzt an
einemgrößeren Zyklus von historischen Balladen arbeitet.
Inner« Kämpfe, die sein«n Dichterfreund Neruda lange
beängstigt und erschöpft haben, sind Heydul durchaus
erspart geblieben: als junger Mann hat er bereits den
Weg Mi erlösenden Natur und zu dem ursprünglichen
Volle, vornehmlich im Böhmerwalde und in der Slowakei,
gefunden, hat mit vollen Fügen au« dem erfrischenden
2uickbllln des Volksliedes getrunken, hat die Seligkeit des
natürlichenGefühls und des spontanen Instinktes empfunden,
«ein melodiöses, idyllische«, ja kindliches Gemüt, das mit
»m Wald«, dem Gebirge und dem Landoolte brüderlich
««lehrt, pflegte allen erschütternden Konflikten <ms dem
««8« zu gehen; auch dann, wenn ihn herbe Schicksals»
Ichläge,wie der Tod der geliebten Kinder, innere Ver»

einfamung oder fast vollständige Verlennung seitens der
Kritil, getroffen haben, wußte er sich zurechtzufinden: er
wurde Elegiler, is

t aber nie dem Pessimismus anhemi»
gefallen. Diese seelischeAusgeglichenheit, dies« milde Lebens»

weish«it Heydul» steht noch höher als die zarten Märchen
gedichte, die objektiv« und dabei sehr warme Natuiooesie,
die intime Lyrik des unermüdlich Tätigen. Bündig wurde
es in einem Iubiläumsaufsatz (im „lopiiiüv 3bom!!</>
folgendermahen ausgedrückt: „Im ganzen siegt in Heydul
endgültig doch der Optimist, d«i in ihm eigentlich stets seit
seiner Jugend die Oberhand hatte. Dies«! Optimismus
der Li«be und des Glaubens entsprang nie aus einer
ideellen Überzeugung, sondern war vielmehr ein Ausfluh
der Lebenssicherheit und Gefühlsnotwendigleit. Er stützte
sich stets auf die Übereinstimmung seines Innern mit der
Natur, auf ein freudiges und selbstverständliches Verhältnis
der Persönlichkeit zum geliebten Mutterboden, auf einen

ebenso naiven als auch entschiedenen Pantheismus: was

für glückliche und einfältige Stützen! Sein Optimismus

brauchte leine philosophischen Bürgschaften und kümmerte

sich auch nie um Gegengründe, wi« si
e die Natur den

Optimisten geradezu aufzwingt, sobald sie aus der Nähe,

sachlich und ohne Rührung betrachtet wird. Sein Optimis»
mus war ein Rausch, ebenso wie es eine Liebeserklärung
ist, war eine Verzückung wie das Gebet einer einfachen
Seele. Er schöpfte frische Frühjahrssäfte, sobald die erste
Sonne mit dem Gold der Weidenkätzchen spielte, sobald
der vom Eis befreite Bach zu rieseln begann, sobald die
L«rche in b«r blauen Ferne aufjauchzte. Es is

t der Optimis»
mus der einfachsten, der reinsten, der glücklichsten Seelen.

Adolf Heydul, der allereinzige aus seinem grüblerischen,
zweifelvollen Geschlechte, verstand es, eine solche Seele

bis zu seinem achtzigsten Lebensjahr zu bleiben." Von den
Veröffentlichungen, die dies Jubiläum gezeitigt hat, will
ich das Nein«, warm geschriebene Büchlein des Lyrikers

Frantiiel Tichv hervorheben! der Verfasser bemüht sich,
der vorherrschenden Meinung entgegen, bei H«ydul eine
organisch« Entwicklung darzulegen. —

Noch ein anderer lange unterschätzte! Dichter, Josef
V. Elidel (1845—1912), ein Genosse Vrchliclvs und
Hey««, erfährt gegenwärtig kritische Genugtuung und

poetisch« Ehrenrettung. Hoffentlich wird man bald ein»
sehen, dah seine herbe und oerschlossene Art, die sich eng
an Neruda anschließt und schroff der überschäumenden und

farbenreichen Wortlunst Vrchliclvs gegenübersteht, über»
Haupt das Feinste war, was die tschechische intime Lyril
in den Achtzigeijahren aufzuweisen hatte. Bisher war
Slidel nur durch seine lnappen, leicht sangbaren Lieder
im Vollston, die häufig vertont wurden, populär; doch
dies is

t nur di« Nebenseit« seiner reichen Begabung. Jetzt
bat der junge Liteiarhistoiiler M. H^sel «ine umfassende
Auswahl seiner gesamten Lyril geboten, die zwar vornehmlich
Schulzwecken dienen will, jedoch das Verständnis Slädets
überhaupt sehr fördert; der Unterzeichnete hat es dann
unternommen, auch den Epiker Elidel, dessen Erzählungen
in Versen, die das Leb«nsg«h«imni« tief «gründen, durch
aus übersehen wurden, zu Ehren zu bringen. Aus Elidel«
Nachiah hat der rührige Ferdinand Ttrejöel zwei Prosa»
bände veröffentlicht; von einem Seelendrama, umfassender
Korrespondenz und einigen Erinnerungen abgesehen, ent
halten si

e

hauptsächlich alles, was sich auf El^dels
Aufenthalt in Norbamerila in den Jahren 1869—1870
bezieht. Cs sind etliche scharfsinnige Darstellungen des

politischen und literarischen L«b«ns in den Vereinigten
Staaten, di« Elidel aufrichtig oerehrt hat, besonders aber
rasch hingeworfene Landschaftsbilder, anmutige Skizzen aus
dem Volksleben; «in frischer Humor in der Art Bret-
Kartes, feiner Sinn für das ethnographisch Typische, zarte
Nllturstimmungen zeichnen dies längst oergessene Nebenwerk

aus, das sich ebenbürtig den sMdelschen transozeanischen
Dichtungen anreiht. —

Der Dichter, der in seinem straffen Objektivismus
Slädels Subjeltioität heftig oerwoifen hat, I. S. Machai,
beweist durch seine zahlreichen Veröffentlichungen aus der
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letzten Jett, daß er den Zenit seiner dichterischen Kraft»
entfaltung längst überschritten hat. Die Neine Sammlung
von Vers«rzählungen, .2>vc>iem 2l22en>- („Vom Leben
verraten"), rückt er ausdrücklich in die Nähe seines be
rühmten Frauenbuches „?äe d^ ms!> lcvezt rüi^- („Hiel
sollten Rosen blühen") : auch diesmal werben kleine Lebens-
ausschnitte, wehmütig angehauchte Fiauenbildniss«, düstere
oder auch tragilomisch« Episoden des Alltags in einem
eigentümlichen Gemisch von Dichtung und Feuilleton vor
geführt. Stofflich is

t
manches Stück spannend und zeit

gemäß; Machai enthüllt z. B. das Seelenleben eines
«stelieichischen Offiziers im Weltkriege, die zartesten
Stimmungen der jungen russischen Nihilisten, dos wider«
spruchsoolle Gefühlsgewirr der beladenten Iungwiener und
schwingt auch sonst erbarmungslos seine satirische Geißel.
Doch fehlt es diesmal an dem tragischen Mitleid, das jene«
Filluenbuch so unvergeßlich macht: der Dichter is

t

inzwischen
gealtert und hat sich mit der Erbärmlichkeit des alltäglichen

Daseins im ganzen abgefunden. Auch is
t

seine Form, besonder«
seine Reimtechnil, nachlässig, ja oft banal, und während
Machar mit Nachdruck sein objektives Verfahren betont,
verwechselt er die Aufgabe eines Lebensdaistelleis mit der

durchaus untünstlerischen Rolle eines Lebenslopisten. Auch
das neue Buch Etanislao K. Neumanns, „Lon^ns.
zvstice. ienv" („Göttinnen, Heilige, Flauen"), entwirft
und deutet Frauenschicksllle, die es der Sage, der Legende
und der Geschichte entnimmt; ja, der eigentliche Plan de«
Dichter« war, die Entwicklung der Menschheit an vorbild
lichen Fiauengestalten vorzuführen. Allerdings is

t nur ein
Neines Bruchstück zustande gekommen, das nicht mehr al«
zwölf Nummern enthält, darunter z. B. Judith, Salome,
Libussa, Mathilde von Magdeburg, Saslia, Luise Michel.
Für den sinnliche» Lebensbejaher Neumann is

t im Grunde
ein einziger Typus de« Ewig-Weiblichen entscheidend; be
geistert betet er die süße Geschlechtlichleit des Weibes an,
das sich gütig und freudevoll hingibt, den Mann durch
Tanz, Kuh und Umarmung begnadigt, den Künstler durch
ihre Schönheit zum Schaffen anregt und mit ihm die

Lebenslust bis zur Neige trinkt. So werden Neumanns
Fiauenbildnisse zu jubelnden Lobgesängen, die leine Rhetorik
und lein Schwelgen in Beschreibungen verschmähen, das

geistig« Wesen der Frau jedoch laum streifen. Ähnliche«
liehe sich auch von jenem Frauenideal behaupten, da« das
bange Träumen und ungeduldige Sehnen Jan z Woj»
lowicz in seiner lyrischen Sammlung _8c>>e8ti ilvnw"
(„Lebensleiden") beunruhigt. Ein trübselige«, wehmütiges

, Buch! Der jenseits vom Leben stehende lranle und ver
einsamt« Dichter reiht hier seine Wunden leidenschaftlich
auf, hadert Nagend und verzagend mit seinem Geschick, das
ihn mit einer unaussprechlichen Sehnsucht nach Liebe, Genuh,
Vereinigung ausgerüstet, zugleich ihm aber jede Erfüllung
versagt hat. Wojlowicz, der Gefangene seines Ich«, fühlt

sich zum Tode verurteilt und betrachtet von seiner Zelle aus
die bunt« Fülle de« Daseins, die er nicht miterleben darf
und nur halb begreift. Mancher Aufschrei wirlt ergreifend,
doch wie die früheren Bücher Wojlowicz' leid«t auch diese
Sammlung unter peinlichen Wiederholungen, geschmacklosen
Tautologien und einem geradezu erstaunlichen Mangel an
Telbstliitil, die neben Wertvollem auch ganz Belangloses
abdruckt. Der Erwähnung wert is

t

auch die Neuausgab«
des Gedichtbuche« Otolar The er« V^prnvv K.IH" („Heer
fahrten nach dem Ich"), da« in der Entwicklung der tschechi
schen Lyril einen bedeutenden Platz einnimmt, sowohl durch
sein« stramme, kunstvoll geschmiedet« Form, als auch durch
das mutige Streben, die Seele aus dem Bann der Sinnlich
keit in das Bereich der Erkenntnis zu retten. —

Keiner von den jüngeren tschechischenDichtern hat in
der letzten Zeit eine so mannigfaltige Tätigkeit entwickelt
wie Viktor Dnl, «s liegen diesmal von ihm ein G«dicht>
band, ein« Erzählung und ein Drama vor. Mit dieser
Allseitigkeit geht aber bei Dnl auch innere Reife Hand in
Hand. Endgültig hat er feinen früheren Standpunkt über
wunden, d«r mit dem Leben willkürlich spielte, tapfer hat
er sich von seinem romantischen Ichlultus losgelöst, um

das gemeinsam Menschliche mit tief« Teilnahm« zu be
greifen ; auch is

t

seine Form kräftig und zusammengedrängt
geworden. Sein dünnes, von der Zensur arg beschnittene«
lyrisches Bändchen .l.enkö 2 <8iK6 KwKy- („Leichte und
schwere Schritte") vereinigt düstere Lebensstimmungen mit
heftigen politischen Inveltiven; diese sind wohl das Ge
wagteste, was zum Weltlrieg von der tschechischen Seit«
gesagt wurde: der lügende, doch nie verzweifelnde Poet
will sein Voll zum Bewußtsein aufrütteln, dah es sich
auch um sein Dasein handelt. Verträumt, schwermütig,
lispelnd umwandelt sein .Krv82t" („Der Rattenfänger")
die Vollssage von Hameln, mit bel ei auch den Flluststoff
verbrämt. Sein Rattenfänger, der nicht nur die un
schuldigen Kindlein, sondern das gesamte harte Voll von
Hameln in Verderbnis stürzt, is

t ein durch Liebe zum Weib«
gebrochener Mensch, unter dessen altertümlicher Masle sich
selbstverständlich der Dichter veibilgt. Dei Schluhalloid
d« meisteihaft und balladenaitig erzählten Legend« is

t

,jedoch die erlösende Votschaft vom Mitleid. Ähnlich klingt

sein neues Schauspiel .VeüKF <Vlg?" („Der große
Magus") aus, das seinem Aufbau nach dem grillpaizerschen
Traumdrama verwandt ist, zugl«ich »bei d«n Geaensatz
Faust
—Mephislupheles übernimmt; leider is

t

der Nervei«,

wie d«l Titelheld überwunden wird, weder dramatisch
lückenlo« noch gedanklich überzeugend. Neben diesem

Mälchendram» aus der Gegenwart brachte die tschechische
Bühne in diesem Jahrgang noch eine größere Schöpfung,
das lang erwartete dramatische Gedicht .^olumbuz- von

Iaroslao Hilbert, welches das ganze Leben des Helden
in zwölf Bildern umsaht. Mit großen Zügen is

t die trotzig«
und selbstbewußte Entdeckerwut gezeichnet, genial is

t die
wilde Habsucht, di« sein Handeln und Trachten fast un

heimlich bestimmt, dargestellt, und mit hinreißendem Feuer
hat Hilbert einige erotische Szenen hingeworfen, welche die

dämonisch« Anziehungskraft des Columbus dartun. Im
ganzen is

t aber das Werl eher episch als dramatisch an>°
gelegt; was man eben bei Hilbert doppelt beklagen muh.
Leichte Unterhaltungslost haben zwei Schriftsteller geboten,
die sonst der komischen Muse fernstehen: Fr55a 8rHin«k
mit seinem anmutigen Lustspiel aus dei Sommelfiisch«
.l^öto" („Dei Tommei") und Rüiena Iesenslü, mit
ihiem halb iionischen, halb dilettantenhaften Schwank „Der
Zillus". —
Das bedeut«ndste Weil der neuesten tschechischen El»

zikhlungsliteiatul geholt dem histoiischen Roman an, e« ist
das giohe geschichtliche Bild .'Vemno" („Di« Finsternis")
aus der Feder des bewährten Erzählers Alois Iiräs«?.
Auf Grund tiefdringendei Quellen» und Dokumentenstudien,
zugleich aber mit erstaunlicher Elimmungslunst, welche die

Ztitfaibe restlos getroffen hat, entwirft Iiiä,sel «in bieit««,

dllsteie« Gemälde »u« dei Zeit des vollständigen Verfalle«
dn tschechischenNation am Anfang des achtzehnten Iahl»
hundelts: die Krönung Karls VI. (1723) und die Heilig,
sprechung des Johann von Nepomul (1729) bilden die
Mittelpunkte der Schilderung. Die allerletzten Überreste
des Hussitentums und der Brüdergemeinde werden au« dem

Lande nach Sachsen vertrieben od« unmenschlich verfolgt,
der siegreiche Iesuitismus beherrscht alle Stand«, da« Land
voll »«geliert im vollständigen Geistesdunlel, die tschechische
Sprache is

t dem Aussterben nahe
— nirgends eine Aussicht

auf nationale ober geistige Erlösung. Ein wehmütiges,
übrigen« ziemlich konventionell erzähltes Liebesidyll zwischen
einem Iesuitenzügling aus dem reich«n präg« Büigertum
zu einem Landmädchen „ketzerischer Herkunft" verbindet,
locker genug, die Schilderungen de« gesamten Lebens im
damaligen Böhmen. Auf Bürger und Beamte, Landadel
und Bauern, Gelehrte und Geistliche, Oldenspiiest« und
Mission»«, hausi«end« Plediger und Ketzer, Juden und
Lakaien, Weiber und Kinder erstreckt sich Iirä,sel« meister
hafte Iuftandsmalerei, die in den bewegten Szenen b«i der

Kanonisation des Johann von Nepomul gipfelt. Nur bei
der Liebesepisode wird Iiräsel bisweilen sentimental, sonst
befleihigt er sich einer oolllommenen Tatsächlichleit, hinter
der der Leser allerding« verhaltene Tränen de« um sein
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Volt befolgten Patrioten errät. — Halbhisiorisch mutet
auch die Novelle „Augustin Foftll" oon Karel Leger an,
die in seinen gesammelten Weilen erschienen is

t und Zeugnis
von einer reifen und männlichen Erzählungstunst ablegt.
An der b»yrisch«böhmischen Grenze in der dumpfen Luft
des Vormärz spielt sich die tragische Geschichte eines blut»
jungen, unerfahrenen Lehramtskandidaten ab, der in wenigen
Tagen den verführerischen Zauber leidenschaftlicher Weib»

lichleit erfährt, in abenteuerliche Echmugglerhündel gezogen
wird und sinnlos, ohne sein dunlies Schicksal zu begreifen,
zugrunde geht. Die inner« Vlut und der heftige Tonfall
der legerschen Erzählung sonn« sein« zielbewußte Kraft der
Darstellung sind in der tschechischenNovellistil nicht alltüg»
lich.
^ Als feinsinniger Künstler, der an Foimerperimenten

Gefallen findet, gibt sich FrantiZek Khol in seinen Er»
Zählungen .l^o^MHsy läzlcy^ („Liebeslaunen"), einer Reihe
oon Novellen vornehmlich au« der italienischen Renaissance,
fast durchweg in der strengen, vereinfachenden klassizistischen
Manier erzählt. Sein Eigenes gibt Khol jedoch, wenn er
seine Vorbilder verläßt, um Seelenlonflilte halbgebrochener
Naturen darzustellen, oder wenn er in stofflicher Eigenart
das altpiager Ghetto schildert. —

In der Essayliteratur is
t vor allem die Neuausgabe

des mit Recht berühmten Buches riose o ölttelc- („Kämpfe
um den morgenden Tag") oon F. I. 8 alba zu verzeichnen,
die um die Untersuchung zur Künstlerpsychologie „Schöpfe»

rische Taten" erweitert ist. Frantisel Ehuboba oeröffent-
licht den eisten Band sein«! Studien zum englischen Geistes»
leben ^Lä5nici. vöslc! » bojuvnic-! („Dichter, Seher und
Kämpfer"), in dem er in gediegener Form und mit feinstem
Verständnis voinehmlich Earlyle« welthistoiische Bedeutung
erklärt und Keats lyrisches Geheimnis deutet. Mit den
zahlreichen Arbeiten, die der treffliche Alfred Biese dem
Thema „Pädagogik und Poesie" gewidmet hat, lassen sich
Frantiätl Bll^s „Beiträge zur praktischen Poetik" ver»
gleichen. Aus der Schulpraiis entstanden, fördern dies«
inhaltsltichen Aufsätze des verdienten Schulmannes und

Literarhistorikers das Verständnis der Dichtung allseitig:
hervorzuheben sind besonders seine trefflichen Erklärungen
der Volkslieder, fein« Glossen zu seinem Lieblingsdichter
^elalovst? und eine ausführliche Analyse über Oechs Epos
,VücI»v x Mcli2!ovic'. — Den reichsdeutschen Leser wird
eine halbgelehrte Publikation interessieren. Im Auftrage
bei „öechoslawischen «thnogiaphischen Gesellschaft" hat Josef
Kubln unter dem Titel „Erzählungen aus der Glatz"
Volksmärchen und »schwanke der tschechischsprechenden B«»
oöllerung der ehemaligen Grafschaft Glatz, die seit Friedrich
dem Großen zu Preußen gehölt, gesammelt; einen breiten
stoffgeschichtlichen Kommentar hat zu diesen teilweise un»
gemein altertümlichen Stücken der prager Ethnolog Iitl
Polivl» verfaßt, der in Deutschland durch seine mit
I. Bolle unternommenen stoffgeschichtlichen Untersuchungen
zu den grimmschen Hcmsmärchen rühmlichst bekannt ist.

—

In den Monatsschriften is
t die Literatur reichlich ver»

treten. Im sopiiiüv ^oornlk' druckt V. Tille ein bisher
unbekanntes Romanftagment oon Boiena Nömcovä., d«l
Beglünderin der tschechischenDoiferzählung, ab; anders als
in ihrem klassischen Hauptwerk .UadlüK» („Großmutter")
stellt hier NsmcovZ. die Liebes» und Ehegeschichte ihrer
Eltern dar, allerdings liegt hier nur ein ganz flüchtiger
Entwurf vor, dessen nachlässige, saloppe Schreibart sich
von dem frischen und lebendigen Etil bei Schriftstellerin
unvorteilhaft abhebt. In d« ,Q8v6l2' stellt Fl. Pösl
fleißig alle Gedichte zusammen, in denen VrchliclF zur
bildenden Kunst Stellung genommen hat, ein willkommenes,
freilich durchaus unbewältigtes Material. Daselbst entwirft
K. Zitlc» ein spannendes Charakterbild des unlängst ver
storbenen naturalistischen Erzählers I. K. slejhar. In
.l.umll- s«tzt K. Sezim» sein« überaus feinen Unter»
fuchung«n über die N«uerscheinungen des tschechischen
Romans planmäßig fort, und da er auch theoretischen
Fragen nie aus dem Wege geht, sagt er manches,
»äs auch außerhalb der tschechischen Literatur Geltung
hat; allseitig und geistreich hat er z. B. die Frage des

Neullassizismus erörtert. Sehr warm wurde in „l^umlr"
das Lebenswerk zweier deutschen Lyriker, die im Krieg«
gefallen sind, G. Tralls und E. Stadlers, gewürdigt.
In derselben Monatsschrift untersucht Ib. Zähor das
Verhältnis des großen mystischen Dichters O. Brezina
zu den Upllnischaden, zwischen denen er eine enge Ver»

wllndtschoft findet, und stellt die wohlbegründete Ver»

mutung auf, daß Brezin« in seiner späteren Entwicklung
direkt durch die indische Philosophie beeinflußt worden sei.
Eine ausführliche Studie widmet O. Btezina in der
Monatsschrift ^vst>' M. Märten. Auch sonst bringt
die durch V. Iilina sorgfältig redigierte Monatsschrift
li,vst^" bemerkenswerte Aufsätze literarischen Inhalts,

z. B. eine fein« Würdigung der Lyrik G. Merediths
durch Fr. Chudoba und die zeitgemäße sehr lehrreiche Unter
suchung „Große Feldherren in der Dichtung" von Ott. Fi»
scher, die sich mit den Gestalten Waldsteins, Napoleons und
Cäsars beschäftigt. —

Die letzten Monate des tschechischenliterarischen Lebens
standen naturgemäß unter dem Eindruck des fünfhundert»
jährigen Husjubiläums, das sich unter dem Druck der
Kriegsereignisse allerdings aus der Öffentlichkeit in das

stille Bereich der Wissenschaft und der Literatur flüchten
muhte i nur das großartige Husdenlmal auf dem Altstädter
Ring, das »hn« jegliche Feier enthüllt wurde, rief auch in
den weitesten Kreisen die Erinnerung an den großen
Reformator, Schriftsteller und Patrioten wach. Daß fach»
wissenschaftliche Schriftsteller, voinehmlich V. Novotn^,
VI. Kybal und K. Kroft», durch ihre historischen Unter»
suchungen die Kenntnis oon Hus' Persönlichkeit und Zeit
bedeutend gefördert haben, s«

i

nur nebenbei bemerkt. Auf
den tschechisch«» Bühn«n wurden ältere Husdramen von
Tyl, Iirä,sel, Dooräl aufgeführt; das Ltadttheater in

den lönigl. Weinbergen bei Prag hat den fragwürdigen
Versuch gemacht, den durchaus epischen Prolog des großen
Buchdramas aus der Hussilenzeit ^unüü rm 3wni' von
So. <2ech zu inszenieren. Von streng konfessionellen pro
testantischen Dichtern abgesehen, hat nur Adolf Oernv
(Jan Rolyt») in seinem ziemlich mittelmäßigen .^pövrM
poxänlbo ltusity- („Gesangbuch eines verspäteten Hus-
siten") einen lyrischen Beitrag zum Husjubiläum bei»
gesteuert i desto eifriger wurden ältere Gedichte abgedruckt,
die sich mit Hus irgendwie berühren. Eine gut brauchbar«
Anthologie solcher Gedichte hat V. Martine! heraus
gegeben, Jan Nobornil stellte in einem Bändchen
Vrchlicl^s sämtliche „Hussitengesänge" zusammen, die

jedoch oon einem sehr lauen Verhältnisse des Renaissance»
dichters zu der Reformatio» zeugen. Ein großes, herrlich
ausgestattetes Werl „M. I. Hus in den Denkmälern des
tschechischenVolles" verfolgt, welche Wandlungen das Bild
des Märtyrers im Laufe der Zeiten durchgemacht hat; die
ältere Literatur 'hat hier Josef Ha nu 3

,

die neuere Dichtung

F. X. 8 alba bearbeitet.
Prag Arn« Noo5l

KmZe Anzeigen
Romane und Erzählungen

T>as Fedell «m Hut. Roman. Von Hans Schrott»
Fiechtl, Leipzig. Grethlein H Co. 3402. M. 3.5U<4,5U).
Gein beginnt man zu lesen, denn der Erzähler erweist

sich als gut« Kenner der bäuerlichen Sitte und Ausdrucks»
weise in der Gegend, die er beschreibt, nämlich bei Kitzbühel,
Kufstein und Saalfelden. Am vertrautesten is

t

er mit
den Wiltshausverhältnissen i er weiß alle Fährnisse der

„Fiemdenindustrie" trefflich auseinanderzusetzen. Selten

stößt man auf «inen unuollstümlich«n Ausdruck, wie z. B.:
„Er schreibt vergnügt, lacht die Eenzi" (2. 191), oder:
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„Dos lommt jedem, dah ihn dci Äugenblick drosselt"
<S. 193). Dagegen sind englische Menschen, Dinge und
Sprache, wo si

e hereinspielen, vielfach ungenau wieder-

gegeben; nicht umsonst zieht der Verfasser die L erlitt
scdool als typische Einfühlung ins Englische an.

Für welche der dargestellten Personen soll ich mich
nun am ehesten interessieren? Da is

t der Paulinichl, der

Eohn des Gstreindlwirts von Kitzbühel, ein frischer Nursch
mit Sangeslunst und mit dem Federt auf dem Hut, das
der Titel des Buchs andeutet, ziemlich faul als Student der

Medizin in Innsbruck, aber sehr gewiegt im Einlauf feiner
Stiefel, seidener Hemden und teurer Röcke mit geborgtem
Gelb. Nie er sich in das unvorsichtige Tüchterchen einer
sehr vorsichtigen Landgerichtsrätin verliebt und allmählich
entsagen muh, wie er „freiwillig" den Medizinberuf auf»
gibt, etwas abenteuerlich die Gönnerschaft eines reichen
Schotten und die Lieb« seinei Tochter Muriel gewinnt und
schließlich als argentinischer Grohagent eines Hamburger
Geschäftshauses noch einen Besuch i

n der alten Heimat bei
der sterbenden Mutter macht, is

t die Entwicklungsreihe, die

das Rückgrat des Romams ausmacht. Es is
t ein etwas

schwaches und seltsames Rückgrat. Zweite Hauptperson is
t

Paulmichls Mutter, die Gstreindlwiitin Eenzi, ein gescheites
Geschäftsweib größeren Stils, weit gescheiter als ihr Mann,
ungemein strebsam, auch eine Menschenlennerin und

empfänglich für die Wohlfahrt des ganzen Orts, in dem

si
e lebt. Sie entwickelt ihr Anwesen, das anfangs unter

einer sehr schweren Schuldenlast liegt, bis zu dem Punlt,
wo si

e nur mehr ein Drittel des ungemein vermehrten
Besitzes schuldig is

t und ihren Töchtern Reichtum hinter»

lassen kann
— mehr eine wirtschaftliche als eine seelische

Inteiessenlinie. Di« beiden Liebhaberinnen des Paulinichl
bleib«« im Allgemeinen. Einige llobige Bauerntüpfe, ein
paar salzbuiger Geldleute, ein« sehr mütterlich« Quartier»
flau m Innsbruck und eine Musterfirma in Hamburg,
deren geriebene Häupter sich mit plattdeutschem Humor
höchst einträglich verständigen, vervollständigen die Liste
der in die Handlung eingreifenden Charaktere. Schon ihre
Auswahl verrät einen realistischen Beobachter.

Aber man sage nicht, das; Echrott»Fi«chtI «in« gedanken
arme Geschichte geschrieben Hab«. Probleme religiöser, sitt»
licher und wirtschaftlicher Art weiden aufgeworfen und von
den handelnden Personen in wichtigen Momenten beleuchtet ;

ja, eine eigene „objektive" Figur, ein geistlicher Professor
aus Salzburg namens Dr. Ladurner, is

t

eingefühlt, um
den Leser von Zeit zu Z«it in höhere Sphären zu erheben.
Er sagt uns z. B., dah man Eigensinn und Leichtsinn nicht
mit Kraft brechen solle, weil's halbe Menschen gibt (2. 51) :

„Der Leichtsinn is
t was Gutes, nur was gefährlich Gutes."

Er zitiert aus Goethe: „Man mutz Jünglinge riskieren,
um Männer zu bekommen" (S. 57). Er is

t mit der Wirtin
Cenzi für ein Beten durch Artxiten (S. 60). Aber die
Eenzi is

t

eigentlich noch gescheiter. Sie wünschte den

Katholischen mehr Fortschrittseifei : man solle die Welt
nicht verachten, sondern beherrschen (2. 143 f.). Sie hat
herausgefühlt, „datz unser Leben nur der Anfang vom

Ganzen ist, die Wieg' unfrei Seel', mehr nit" (S. 150).
Weniger gescheit is

t

ihr Mann, der beim Sterben seinem
Sohn nichts Besseres zu raten weiß, als recht viel Geld
zu verdienen (S. 214). Dafür ergreift gegen Ende de«
Romans der Erzähler selbst mehrfach das Wort, prägt
uns im Hinblick auf Eenzis Ringen und Erringen ein,
daß man „sich nicht zerdrücken lassen darf" (S. 277), und
daß alles Leben in der Bitte gipfelt : „Gib uns heut unser
tägliches Brot", denn si

e

is
t

„die Angel der Welt" (S.323).
Ein praktisches Christentum in der Art des Earlyle durch»
dringt den Roman und gibt ihm, so lose er auch gebaut ist,
einen Gehalt. Wie beengt is

t der Eedanlenbereich, der in
einer Bauerngeschichte auf natürliche Weise möglich ist!
Seien wir damit zufrieden, bis sich der Veifasser selber zu
tieferer Poesie weiterentwickelt.

Berlin Alois Brand!

Der Weltkrieg im schwäbischen Himmelreich. Er»
zählung. Von Peter Dörfler. Kempten, München 1915,
Jos, Köselsche Buchhandlung. 263 E. M, 2,50 (3,50).
Ich weiß nicht, ob Peter Dörfler «in Pseudo» oder

ein Orthonym ist, noch wen dieser Name deckt, Mann oder
Frau, Städter od«r (wie <r versichert) Dörfler, Jüngling
oder Greis. Ab«i ich erkenne und bekenne mit Freude, daß
dieser Dichter starke künstlerische Eigenschaften aufweist:
Großäugigleit, Demut, entschiedenen spezifischen Person»
lichleitswert. Wie Peter Dörfler bei den Kleinen, den
„Primitiven" und den Kindern, niederlaueit, wie «r mit
ihnen di« ungeh«uren Eindrücke des Weltkrieges empfängt,

sie weder durch Ironie fälscht noch ins Biedere stilisiert,
sondern so schlicht, wie er si

e

empfing, verbildlicht und
gestaltet, das bürgt dafür, daß dieses Dichters Seele rein
und lindlich ist. In diesem gütigen Hinabneigen, in
diesem llnteiloollen Lauschen, diesem gerührten Weitersagen
glaubt man weiblich« Gebärden zu erkennen. Und nicht
minder weiblich mutet die wahrhaft mütterliche Kenntnis
und Erkenntnis der Kinder an. Wie prächtig is

t

diese
lindliche Phantasie erfaßt, die sich am Klang neuer Worte
berauscht und an dem süßen Grauen neuer Vorstellungen:
„Alle lriegen von den Franzosen das eiserne Kreuz!"
„Nein!" braust« das Annamierle auf. „Das kriegt mein
Vater nicht. Mein Vater kann's eiserne Kreuz nit ver
tragen. Mein Vater is

t

schon müd vom G'mehltragen und
vom vielen Laufen." Abel die schallhafte Viktoria reizte
das Annamierle: „Und dein Vater muß 's eiserne Kreuz
doch haben." Da schlug si

e Annamierle in das Gesicht
Und wie mit Annamierle und Viltörle, die also von den
schwarzen Teufelchen des Krieges gekratzt werden, so fühlt
Peter Dörfler mit all den Großen und Kleinen in der
schwäbisch-bayrischen Ecke, in deren weltfernes Himmelreich«»
tal mit einem einzigen zertrümmernden Schritt der iäh
zur Erde aufgetauchte Höllenfürst eingedrungen war. Mit
ihnen, die sich in d«r ungeheuren Ratlosigkeit der eisten
Mobilisierungstage an die leuchtenden Namen Haseler und
Zeppelin klammerten; mit all den Jungen, die so jäh
hinausgerissen wurden in den Verzweiflungslampf gegen
die ganze Welt, und mit den bangen Alten, die zu Hause
bleiben mußten, ihre Saaten schon von den Russen oer»
sengt, ihre Töchter schon von den Franzosen geschändet

sahen. Sogar mit der alten Babelebäs, dies« Erzegoistin
und Kuchenschleckeiin, findet d«t duldsame Dichter sein
Auskommen. Und das gute Lehrerfräulein, dem der
Bräutigam auf fremder Erde fiel und das darüber verlosch
wie ein Lichtlein, dem das nähiende Ol eingetrocknet ist,
und all di« schmelzhaften Mütter, unter ihnen die schmerz»
haftest«, di« nur untaugliche Söhne geboren hat. und die
Blinden, die heimkehrten und den schwersten Sieg, den
üb« die Verzweiflung, errangen, und die erntenden Frauen
und Greise und die spielenden Kinder, die Hoffnung »uf
di« Zukunft — si

e alle kennt, versteht und liebt dieser
Dichter, sein Herz llopft mit den ihren, seine Junge ist
der ihren verwandt. Abel auch uns, die wir diese von
bangen Zweifeln umdüsteiten eisten Kiiegswochen mitleben
muhten, uns alle umfaßt ei mit seinem liebenden Ner»
ständnis, uns allen spricht er aus dem Heizen, wenn er
füi die «lösende Stimmung dei eisten Siegesnachiicht diese
Woite findet: „Wenn eines tüchtigen Mannes geliebte»
Weib, die Muttei seiner vielen Kindei, im tödlichen Fieber
lag und wieder zu gesunden beginnt, dann mag er die
Sonne wieder so golden sehen und die Heimat so färben,
wie di« Himmelreich!«! es jetzt taten." Es scheint, daß
uns der Krieg manche klare Quelle, aus der gute deutsche
Kunst fließt, erst ausgegraben hat. Mögen sie im Frieden
nicht wieder verschüttet weiden.

Ehailottenbuig Rud°!f Füist

Moj. Roman, Von Hans von Hoffensthal. Beilin,
Wien 1915, Ullstein <

K

Eo. 435 S. M. 3,-.
Mit tiefer Wehmut nimmt man das Buch zur Hand.

Ein letzter Gruh aus einem frischen, allzu frühen Grab«.
Wie alle Weile des Dichteis, is

t

auch dies ein begeisterter
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Hymnus auf sein Land Tirol, auf seine engere Heimat der
bozener Berge, und noch hinreißender, belebter als sonst
Hingt dieser Schwanengesang, der tatsächlich verwirklicht,
was eine seiner Hauptpersonen »ussplicht : „Von der Heimat
dichten is

t

nichts anderes als beten." Und inniger hat l»um
ein anderer Poet sein irdisches Vergnügen »n Wald und
Wiese, Strauch und Fels zu seiner Gottheit gemacht, die
ganze Natur belebt, in der die Bäume laut und entsetzt
aufschreien, wenn die Alt des Zimmermanns si

e

zum
Fällen zeichnet, oder die Grillen ihre schwirrenden Geigen
streichen. Vom Plateau des oberbozener Rückens hinunter

in das städtische und doch so traulich»ländliche Bozen
wandern wir mit dem Mädchen, das im Mittelpunkte der
Erzählung steht. Den weichen und schmiegsamen Namen
Noj — der Dichter spricht ihn mit schmelzender Zärtlichkeit
immer wieder, er is

t in ihn verliebt wie in die Figur des
Neinen Dirnchens, das aus seiner Bergheimat herabzieht in«
Lafs Kriege! der Stadt, von aller Welt gehätschelt und
gelieblost, namentlich von drei jungen Freunden, die sich
das Wort gegeben, ihre unschuldige Neigung niemals zu
imtzbrauchen, si

e rein zu erhalten trotz aller Anfechtung,
die ihnen ihre unbewußt begehrend« Zutraulichleit bereitet.
Gerade diese Zurückhaltung wird zur schweren Schuld: der
junge Offizier, der Arzt, der Gutsbesitzer, si

e

haben den
Lieg über sich erfochten, aber das arme Kind gerät, hilflos
oerlässen nach schwerer Krankheit, in eine Damentapelle
hinein, die si

« in den Orient hinüberführt, und dort muh,
durch Umgebung und Not gezwungen, ihre Tugend zum
Lpfer fallen. In der Heimat scheint sich ihr wieder ein
neues Glück der Ruhe zu erschließen, aber da taucht ihre
aller Welt verschwiegene Vergangenheit in Gestalt einer

liederlichen Gefährtin ihres Lasterlebens vor ihr auf, neuer»
dings wird si

e ausgestoßen, wohl streckt sich ihr die Hand
eines täppischen Freiers helfend entgegen, si

e aber stößt si
«

von Elel erfüllt zurück und sucht in jenen Beigen, die si
e

alz halbes Kind einst oeilassen, den ewigen Frieden.
Innigste Liebe hat dies« rührende Gestalt geschaffen, die
man sichwohl anders vorstellt, als das wahrhaft scheußliche
llmschlagbild sie vorführt, etwas Sentimentalität und «in
fast kindlicher Idealismus, der auch die ganze Kellnerinnen»
Wirtschaft des Kaffeehauses verklärt, tritt gelegentlich an
die Stell« straff psychologischer Führung, die auch an
manchen Gewaltsamkeiten leidet, namentlich in der aus
eigenenärztlichen Erfahrungen schöpfenden Schilderung ihrer
wenig begründeten geistigen Erkrankung. Noch immer ist,
wie gewöhnlich bei Hoffensthal, die Szenerie und Umwelt
starker »ls die Beobachtung seiner Heldin: aber doch is

t e«
ihm hier, weit besser als bisher, gelungen, ihre Figur
herauszuarbeiten und in den Mittelpunkt zu stellen und si

e

mit einer Reihe ganz ausgezeichneter, lebensvoller Chargen

zu umgeben. Noch könnte der leitende Gedanke schärfer
herausgearbeitet szm, die Schilderung der Vergnügungs»
statten und Paläste Ägyptens wirkt nur dekorativ, wie er
denn ersichtlich zu viel Mitleid mit seiner Moj hat, um
ihren Niedergang ausführlicher darzustellen — »bei er hat
noch in keiner seiner früheren Dichtungen seinen Stoff so

beherrschtund zugleich noch nie so viel sonnige Heiterkeit,

I» viel frisches Leb«n, so viel echte Empfindung gegeben.
Aufwärts ging sein Weg, das fühlen wir deutlich. Und
»m so schmerzlicher wird uns der Abschied für immer.

Wien Aleiander von Weilen

Vi» sechs Mündungen. Novellen. Von Kasimir E d »

Ich m id. Leipzig, Kurt Wolff. Verlag.
Es liegt etwas ungemein Einheitliches und überzeugend

Natürliches in der «iplosiven und bizarren Ungebärdigleit
diesesneuen Erzählertons. Selbst der Name des wohl noch
sehr jungen Autors scheint von ihm selbst erfunden und is

t

dochganz gewiß ebenso mit ihm auf die Welt gekommen wie
Äne Art, das Leben herauszufordern und mit gestrafftesten
Mzleln zu packen, überall nur das Außergewöhnliche und
bedeutsame zu sehen und zu suchen und es doch mit ver»
baltener Liebe wie etwas Wochcntägliches in den kühlsten
Worten asketisch knapp und karg zu melden.

Ein Zug geht durch das Buch: Überschäumende,
gierige, maßlose Sehnsucht nach allem Äußersten an Kraft-
anspannung und Leistung. Alles Erreichte is

t nichts, «nt»
w«it«t durch die Möglichkeit sättigender Befriedigung,
Stachel zu immer neu ^ch überbietenden Forderungen an

sich selbst. Das kaum Mögliche, das fast Unerreichbare is
t

das stete Ziel. An allem schmeichlerisch Ablockenden, allem
abstoßend Grauenhaften vorbei, nur eins hassen und scheuen
wie die Pest: das Lattsein und Sichbegnügen.
Dürfen wir so stolz sein, zu hoffen, daß das wirklich

der Ausdruck für die Eeelengrunbstimmung der kommenden

deutschen Jugend ist?
Die zuweilen geradezu lindlich naive Ursprünglich!«!

des Buches spiegelt sich auch in seinen Mängeln. Noch stellt
der Autor die Überraschung über die Wahrheit und liebt
das Grelle und Bunte über alle Maßen.
Er schweift knabenhaft in den wilden Fernen der

Prärien umher oder in der ritterlichen Romantik des
prooenzalischen und spanischen Mittelalters, schwelgt in den
Abenteuern lastilischer Sethelden und mächtiger türkischer

Piraten. Letzt« Abkömmlinge alter Nastenlönigsgeschlechter
treiben als kühn« Schmuggler ein sonderbares Wesen in

ihren einsamen Herrensitzen am Meer, und ihre uralten
streng gehüteten Diainantschleiflünste sind die Ursache blu

tiger Verbrechen.
Aber es is

t

hier eben wieder weniger das „Was"
als das „Wie" des Erzählten, was das Zwingende des
künstlerischen Antriebs und der Stoffwahl erweist. Die
Darstellung erreicht eine Unmittelbarkeit von solcher Lebens»
wärme und mitreißender Gegenständlichkeit, daß man das

Echte dieses Dichtertemperaments unzweifelhaft fühlen mutz.

Trotz ihres Reichtums an Details erscheint die Schil»
derung von sparsamer Sachlichkeit; die erstaunliche Kultur«
lenntms ferner Zeiten und Völler macht sich fast nie auf»
dringlich breit, so datz die Beschreibung eines Festkleides
oder eines Zimmers »ls eine wichtige zur Handlung bei»
tragende Mitteilung wirkt und auch wirklich als solche
verwendet ist.
Die kleinen Unarten im Vortrag, unglücklich« Per-

renkungen von Worten und Sätzen will ich ihm nicht nach»
rechnen. Wieviel Vortl«ffliches von überiaschend eindring
licher, wirtlich neuer Ausdruckskraft gelingt nicht dort und
da dieser ungestümen Subjektivität der Sprachbehandlung !

Das Edelste »n diesen Erzählungen sind die zarten
Tragödien in den Seelen ihrer Helden, die in ihrem Innern
verschlossen bleiben, die Mündungen der Schicksale in die
Entsagung und härtesten Proben der Selbstüberwindung.

Das Buch is
t ein Ausgang, lein Zweifel, und der
Name des Autors is
t

wohl zu merken.

Prag Oslar Baum

Sieg oder Tod. Neue Kriegserzählungen. Von Richard
Eeiau. München 1915, Georg Müller. 237 S.
Vor dem Kriege war uns Richard S«au nur als

Erotiler bekannt. Er suchte mit modernen Mitteln dem
uralten Beherrscher alles Lebens hinter di« Kulissen zu
dringen, ohne aber die letzten Schleier heben zu können.

Nun kam der Krieg; Richard Ceiau, der mit seinen
erotischen Büchern zu spät in Erscheinung trat, faßte die
Gelegenheit beim Schopf« und nahm sich vor, nicht noch
einmal hinter den Ereignissen der Gegenwart herzuwandein :

El schrieb Kriegserzählungen. In der Tat, das Zeit
gemäßeste, was ein Dichter heutzutage tun kann. Viele

haben es auch getan,
— mit sehr verschiedenen Mitteln

und sehr verschiedenem Erfolge. Richard Seiau verfügte
über unzulängliche Mittel und erreichte trotzdem — bei der
heutigen Geneigtheit der Kritik, alles, was sich mit dem
Krieg befaßt, mit sanfteren Händen anzufassen — ansehn»
lich« Erfolge. Ich erwähne nur, daß eine sonst in lite
rarischen Dingen wie in andern durchaus gesund und fort
schrittlich denkende Zeitschrift Eeiaus eisten Kriegsnooellen»
band „Blut und Eisen" Schöpfungen im Sinn« Liliencrons
nannte; eine Verstiegenheit, die für den, der sich im Pulver
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dampf den fielen Blick bewahrt hat, in sich selbst zu«
sammenfällt.
Zunächst ls

t den Novellen der bedenllich« Vorwurf
zu inachen, daß si

e

sich keineswegs frei von Tendenz auf
bei einen und Schönfärberei auf der andern Seite halten.
Was wir vom Dichter de« Krieges in erster Linie ver«
langen "müssen, da« is

t eine erhabene und gänzlich lalte
Objektivität. Er muh sein wie Gott, der lächelnd und
unbeteiligt über dem Gewimmel thront, beteiligt nur
insoweit, als ihn die Frage interessiert, in welchem Sinne
das Spiel sein Ende finden wird. Diese Objektivität is

t

zurzeit am wenigsten von einem Dichter zu verlangen, der

selbst Aug in Äuge mit dem Feinde gerungen hat. Dies
hätte mancher Kritiker bedenken müssen, als er sich in die
Kriegsnovellen Richard Seiau« versenkte. Und aus dieser
Erwägung heraus hätte eine völlig unberührte und von
der Zeit nicht beeinflußte Kritik zur Erkenntnis kommen
müssen, daß Seiau uns mit seinen Novellen Arbeiten gab,
die wohl als Einzelbildchen fesselnd und bezwingend, als
Kriegsdichtung aber ohne Wert sind. Die einzige Er»
Zählung, in der Eroigleitsatem weht, die kühle, dünne Luft
völliger Unbeteiligtheit, is

t „Vollblut", in der Tat ein
Stück, das in die tiefsten Schrecken und Lieblichkeiten der
menschlichen Seele greift und si

« mit gleichmütiger Nuhe
neuschasft.
Ich sagte: Keineswegs frei von Tendenz sind dies«

Kriegsnovellen, weder die des ersten noch die des zweiten
Vandes. Beispiele: „Der Einfall", „Feindesdanl" (eine
Erzählung, die nicht viel mehr is

t als eine von erhitztem Haß
ins Maßlos« emporgetriebene Verzerrung der Tatsächlich»
leiten). Es is

t

nicht im geringsten auf die andersartigen
Gedankengänge unserer Gegner eingegangen worden, man
wird nicht vor ein blankgeputztes Fernrohr geführt, das alle
Lichter und alle Schatten des Gegenübers scharf ins Auge
dringen läßt, sondern bekommt eine Brille aufgesetzt, di«, von
Puloerilluch geschwärzt, von sprühendem Sand beschmutzt,
von Regentropfen übersät, nur noch Zerrbilder dem Auge
weitergibt. Mit einem Worte: Seiau« Kriegsnovellen
bieten Schützengrabenperspeltiv«. Hüten wir uns, dieser
Verengung des Blickes zum Opfer zu fallen!
Ich sagte andererseits: Schönfärberei! Ein Dichter,

der den Krieg malen will, darf seine Geschehnisse nicht von
dem Standpunkte aus lenken: Die deutschen Heere sind
allmächtig, aber die Franzosen, die Nüssen, die Engländer,
— Kinder, was sind das doch für armselige und verächtlich«
Kreaturen! Noch einmal: Nein! Er muß sein wie Gott,
der alles mit der gleichen Liebe und der gleichen Gleich
gültigleit umschließt, der den getretenen Wurm in seinen
Schmerzen sieht und nicht heftiger bewegt wird als vom
heulenden Untergang der Tausende in den masurischen
Sümpfen. Nichard Seiau fehlt viel, fehlt alles zu dieser
kalten, aber erst wahrhaft lebenweckenden und «erhaltenden
Objektivität, die in Wahrheit erst die größte Liebe ist.
Es fehlt ihm daneben die künstlerische Zucht und der Will«
zur Form. Er wirft seine Bilder hin wie ein geschickter
Dekorationsmaler, mit großen, ungefügen Pinselstrichen,
Das hat manchen betört, baß er Kliencionsche Kraft und
Bewegtheit darin sah. Zu dieser Kraft aber fehlt Nichard
Seiau die große Liebe zu allem, auch zum Gegner, dieser
beherrschte Gleichmut, den Detlev von Liliencron besah, nicht
wenn er den Säbel überm Schädel des Feindes schwang,
wohl aber wenn sich die Pforten seines prächtigen Künstler«
tums auftaten, alle Wildheit und Güte des Lebens an
den Tag zu lassen. . . .
Bad Sülzhayn am Harz Arthur Babillott«

Literatu rgeschichtliches
Hcewegh als ilbersetzer. Von Werner Kilian. (Vi««-
lauer Beiträge zur Literaturgeschichte, hrsg. v M. Koch
und Gr. Sarralin. N. F. Heft 43) Stuttgart 1914,
Metzler. 111 E. M. 4.-.
Die vorliegende Arbeit behandelt da« bisher nur

gestreifte Thema der Übeisetzertätigleit G. H«rweghs in

sehr ansprechender, wissenschaftlicher Weise und mit ruhigem

Urteil, das von den Dithyramben, die sein französischer
Biograph Fleury ihm gewidmet, wohltuend absticht. Aller»
dings scheinen mir die Mängel in der Wiedergabe Lamar«
tines und Shakespeare« größer zu sein als die Vorzüge, die
Neigung zur Verbreiterung, Verfluchung und formell zu
häßlichen Enjambements läßt das Behagen »n vielen
schön rhetorischen, temperamentvollen Stellen und glücklich
gefundenen Worten nicht ungetrübt aufkommen. Unter den
Arbeiten, die sich mit Prinzipien der ltbersetzungstätigleit
beschäftigen, hätte Fuldas hübsche Studie in „Aus der
Werkstatt" einen Platz finden sollen, auch auf Minors
Bemerkungen über den Nlelllndiiner (Neuhochdeutsche
Metrik, 2. Aufl., S. 268 ff.) war zu verweisen, bei den
neueren Shalespeareverdeutschungen war auf Gundolf großer
Nachdruck zu legen, der ja auch in seinem Shalespearebuch
wichtige prinzipielle Gesichtspunkte aufgestellt. Sehr hübsch
wird auch dem Einfluß Lamartine? auf Herweghs eigene
Dichtung nachgegangen. Die hier (XVII, 955) angezeigte
italienische Studie A. Belli« is

t weder dem Verfasser noch
mir zugänglich gewesen.

Wien AIei»nd«r von Weilen

Verschiedenes

Preußen und der deutsche Geist. (Heinrich von Kleist.)
Von Julius Bab. Konstanz a. B., Neuh <

K

Itta
Verlagsanstalt. 87 S. M. — ,50.
Der rührig« lonstanzer Verlag hat neuerding« unter

sein« im Verhältnis zu ihrer Wohlfeilheit sehr gut aus
gestatteten Kriegsschriften «ine „Die Teile der deutschen
Einheit" betitelte populärwissenschaftliche Neihe auf
genommen, die Julius Bab mit einem Geleitwort und
dem Thema „Preußen und der deutsche Geist" eröffnet.
Der in Klammern beigefügte Untertitel „Heinrich v. Kleist"
kündigt von vornherein an, baß der Verfasser e« nicht

auf eine allseitige Behandlung de« umfassenden Stoffs
abgesehen, vielmehr sich einseitig einen der entschiedensten
geistigen Vertreter de« Preußentum« auserwählt hat, um
an ihm Zusammenhang und Zusammengehörigkeit zwischen
Deutschtum und Preußentum zu verdeutlichen. Die Lös»
barleit der großen Zulunftsaufgabe, „Deutschland zu
stählen, Preußen zu durchseelen", werde nirgends gewaltiger
verbürgt als im Werl« Heinrich von Kleists. In ihm
also erblickt Bab nicht nur den „Geniu« der Stunde",
sondern auch den Mann der Zukunft. Ohne hier auf die
Frage der Kleistschätzung und Kleistüberschätzung näher
einzugehen, is
t

anzuerkennen, daß der Verfasser das Thema,
wie er es sich gestellt hat, mit selbständiger Denlkraft höchst
geistvoll durchzuführen gewußt und zugleich «ine von eigen
artigen Gesichtspunkten geleitete Würdigung von Kleist«
Leben und Willen in großen Zügen geliefert hat. Dabei

sucht er
— mehr in poetischem als literarhistorischem Sinn

— die ganz« Dichterpersönlichleit auf wenige einleuchtende
Formeln zu bringen. Kleist is

t

ihm der Mensch, der
— mit

Hilfe des formenden Geists der preußischen Staat«zucht —

„der höchsten Verwirrung den Trotz ordnenden Willens,
die gewaltigste Fassungskraft entgegenwirft". Unter dem
vielen Überraschenden, was die oft zum Widerspruch heraus
fordernd«, aber immer anregende und fesselnde Schrift
bringt, verblüfft vielleicht am meisten die kühne Parallele
zwischen dem lleistschen Eheiusterfürsten Hermann und Otto
von Bismarck, der sechs Jahre nach dem Entstehen der
Hermannsschlacht „aus gleichem Blute und gleichem Geist
geboren werden sollte".
Stuttgart N. Krauß

Nie alten Meiste«. (Belgien -Holland). Von Eugöne
Fromentin. Übertragen durch Lrnst Ludwig Schellen«
berg. Weimar 1914, G. ttiepenheuer. M. 6,-.
Die« Buch is

t von vornherein jenseit jeder möglichen
Kritik gestellt, dadurch, daß e« (mit all seinen Fehlern und

Übereiltheiten) neue Wege der Kunstbetrachtung gezeigt hat.
Man wird e« nun entweder verabscheuen oder lieben. Will
man sich aber entscheiden, s? muß man Fromentin selbst zu
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beurteilen »«suchen: d«n Schaffenden also, und nicht das
Weil, das fettig ooiliegt.
Er is

t lein Histviilei, ja, ei is
t

es so wenig, dah er

sich scheut, bei dem einzelnen Künstlet, den ei behandelt,
eine Entwicklung llllizulegen oder auch ihn nur aus der
Peispeltio« seiner Zeit heraus zu zeichnen. Ei versucht nicht,
die Giundlagen und Bedingungen einer Slilstufe festzu»
stellen. Er sagt nur, was jeder sehen tonnte: und solcher»
mähen auch vielerlei Irrtümer. — Andrerseits vermag er
es nicht (und das is

t
durch die Form eines Tagebuches

bedingt), von dem erfühlen, tiefsten Piinzip im Charakter
eines Meisters aufsteigend, etwa durch fortschreitende
psychologische Analyse, und so mit notwendiger Gültigkeit,
die Gesamtansicht einer künstlerischen Persönlichkeit darzu»
bieten. Er steht nur not zufällig nebeneinanderhängenden
Bildern. — Indes: geben die, in ihrer Besonderheit
schon, etwas von der eigenen Teel« de« Malers (und es
sind in der Tat einig« in Belgien und Holland, die das
tun), so wird es ihm, durch die wundervolle Schärfe seine«
Sehens, hier gelingen, von der einzelnen Tat bis zur
Kraft des Schöpfers selbst vorzudringen und derart ein
paar Kapitel zu schreiben, die man nicht vergißt (Rubens,
Paul Potter, Ruysdael, Rembrandt). — Was er nun
über Rembrandt sagt, is

t

längst widerlegt: wir sind
heut gewohnt, uns dies Leben auf breiterer Basis zu denlen,
und auch tiefer wurzelnd. Sogar, wenn wir, wie Fromentin,
unser« Betrachtung allein wesentlich auf die „Nachtwache"
stützten, würden wir zu anderen Ergebnissen gelangen. Es

is
t abel das Seltsame an diesem Buch, dah es hierdurch

nichts an seinem Wert oeilielt. Was dieser Mann von den
„alten Meistern" dachte, wird jedem immer wichtig bleiben,
trotz allen Fortschritten einer gründlicheren Wissenschaft.
Von Ruysdael sagt er einmal, dah er nicht nur schuf,
sondern auch lebte: es is

t das sein eigenes Geheimnis.
Berlin Erich Heilboin

Liteiaigeschichtliche Anmerkungen

i

Zu Heinrich von Kleists Reise ins Riesengebirge
Von Paul hoffmann (Frankfurt a. d

.

Oder)

^V^achdem, auf Grund meiner Angaben, im „Koppen»
^/^ buche" Heinrich von Kleist« „Hymne an die
Sonne" (zuerst gedruckt in der „Woche", Heft 22,

Berlin 1911; T. 899 f.) aufgefunden worden war, macht«
ich im „Euphorion" (Bd. XVIII, Leipzig u. Wien 1911;
2. 441—445) einige nähere Mitteilungen über des Dichters
Fahrt in« Riesengebirge und über die Personen, in deren

Gesellschaft er diese Reise machte. Ohne mir zu verhehlen,
dah eine durchaus befriedigende Erklärung damit nicht
gegeben sei, wies ich unter anderem darauf hin, dah
Heinrich von Kleist während der frankfurter Margareten»
Messe in Begleitung seiner Geschwister Ulrike und Leopold
und seines Freundes von Gleihenberg nach Schlesien ge»
gangen sei, zu einer Zeit also, da die Hörsäle der Uni»

versität »uf vierzehn Tage geschlossen blieben. Trotzdem
war es mit dem Charakter des Dichters und seiner da»
maligen Gemütsverfassung nicht in Einklang zu bringen,
dah er leichten Herzens sich von seinen Büchern getrennt
haben könnte, hatte er doch erst vor kurzem mit fast übet»
menschlichem Eifer sich den Studien ausschliehlich gewidmet.
Wo er sonst leine Minute ungenützt lieh, sollte er jetzt
mehrere Tage einem Vergnügen geopfert haben? Dazu
konnte weder sein Bruder Leopold noch sein Freund
o. Gleihenberg') ihn vermocht haben; Ulrike von Kleist

>
) In dem Abdruck in der „Woche" sowohl als lm „Euphorion"

<
»

». O,, S. 444), blieb — worauf Dr. Schul« mich gleich nach
dem Erscheinen brieflich aufmerlsam macht«, — ein Druckfehler
'Neben, o. Gleihenberg schrieb <r>.11): „Man lacht der Weisheit
lü n ft « n (— kühnsten) Schlllhen". nicht: W«i«h»!lluns!«n.

dürfte ohnehin jeder Einwirkung sich enthalten haben. Es
bedurfte eines tieferen Grundes. Dieser ward mir vor
einigen Tagen offenbar. Ich fand nämlich in demselben
Fremdenbuche zwei Eintragungen, die neues Licht über

diese meilwürdige Reise verbreiten. Wenige Seiten vor
der eingangs erwähnten Hymne las ich, was ich buch»
stabengetieu hier folgen lasse:

In der Hoffnung dah der Aufgang der Sonn«
bei heiterern Himmel > geschehen wird als der
heutige Untergang wird morgen zum zweiten
malidie Höhe ersteigen

v Lcdlotneim
l-ieut im l?e^ des König« aus Pot5c!»m

den 2<?n ^uui 1799.

Nie! wichtiger, weil aufschluhreicher, sind die nach»
stehenden Zeilen (ich gebe die Zeilentrennung der Hand»

schrift durch senkrechte Striche an), die unmittelbar den
Worten von Schlotheim« sich anschliehen :

tlÄMpelbÄucle d 2" ^un! !799.

Nur dunkel schludert im empfänglichen herzen
da« Vorgefühl von des erhebensten Schauspiels
mächtiger Wirkung. Bangend irrt mein Blick
am trüben tluri/oni. nur Hoffnung, diese sühe
Freundinn des schwachen Menschen, umgaulelt
den trau» ^ renden Geist, u verspricht ihm de«

wärmsten Wunsche« Gewährung, von dieser
Höhe der alle«b«heirsch«nben Kopp«, Zeuge
de« j Aufgangs der Sonne zu sein — . Wa»
kann ich weiter sagen. Nur für Euch Freunde

u Bekannte, die ihr nach mir das erhabene
Schauspiel zu geniehen wünscht, stift« ich diese«
Denkmal, vorzüglich für Euch, die ihr ohnlängst
mit mir, die zwar minderen Schönheiten del

freundlichen Natur bei Frankfurt a/O genohet,
mir dort einen frohen Tag schenket, u mich
eure« Vorsatzes gemüh, bald zu diesen Höhen
nachfolgen weidet.

v Linuse.
l.eut. im Regiment de« Königs aus P01562M.
E« blieb trübe, u ich tröstete mich, mit dem
Gedanken, dah viele Wanderer ein gleiches
trauriges Schicksal! gehabt hatten.
Über Hartmann von Schlotheim selbst und über seine

Beziehungen zu Heinrich von Kleist sind wir, trotz S. Rahmers
umsichtiger Forschungen, „nur sehr mangelhaft unterrichtet".
Nicht anders verhält es sich, wa« den letzten Punkt anlangt,
mit Johann Georg von Brause. So genau wir über seinen
Leben«gang Bescheid wissen

— er starb 1836 als General»
major — > so wenig war bisher über sein Verhältnis zu
unserem Dichter übermittelt. In Kleists Briefen, soweit si

«

bekannt sind, erscheint sein Name nur einmal. Die Freunde
trafen einander nach der Schlacht bei Jena und Auerstädt

in Königsberg i. Pr., und der Dichter schrieb darüber an
seine Schwester : „Brause habe ic

h

zu meiner glühten Freude
hier gesprochen." Aus obiger Einzeichnung ersieht man
nun, dah v. Brause, der auher mit von Schlotheim noch
mit Ernst von Pfuel in demselben Regiment stand, wie die
genannten und Rühle von Lilienstern und von Gleihenberg
zu den frühesten Bekanntschaften des Dichters und zu jenen

seiner „schwer zu ersetzenden", „hochachtungswürdigen

Freunde in Potsdam" gehörte, deren Stelle während der
Studentenzeit Ulrike vertreten sollte. Wahrscheinlich hatte
die Sehnsucht nach ihrem lieben Kleist die beiden, von
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Schlotheim und von Brause, getrieben, ihren Weg in«
Riesengebilge über Frankfurt an der Oder zu nehmen.
Hier war nun an einem schönen Maitage, nach genußreichem
Gedankenaustausch, verabredet worden, daß die drei Ge

schwister von Kleist, da si
e

nicht sogleich aufbrechen lonnten,

sobald es sich ermöglichen lasse, dieselbe Straße ziehen
sollten, damit die Freunde dann über die von derselben
Landschaft empfangenen Eindrücke sich zu unterhalten oer»

möchten, um auch auf diese Weise die geistige Gemeinschaft
fortzusetzen. Nach oon Brause« zierlichen, zarten Schrift»
zügen zu urteilen, muh er eine innerlich-llare, sinnige Natur
gewesen sein, und e« dürfte nicht unmöglich erscheinen,

daß da« Pathos seiner Sätze Heinrich von Kleist dazu
anregte, Schiller« „Hymne an den Unendlichen" zu seinem
Dithyrambus auf Helios umzuschmelzen. — Es is

t oon

dieser Neise nur noch bekannt, daß die Wanderer den

Künast besuchten. An welchem Tage si
e dort sich des

„weiten" Fernblicks freuten, tonnte ich nicht feststellen, da
die erhaltenen Fremdenbücher nicht bis in« Jahr 1799
zurückreichen. ,

Notizen
Einen Brief Wilhelm v. Humboldts an seinen

Jugendfreund Gentz, der Humboldts Stimmungen beim
Beginn seines pariser Aufenthalts im Jahr 1797 nach dem
Staatsstreich des 18. Fructidor im Gegensatz zu seinem
ersten Besuch nach dem Baftillensturm charakterisiert, oer«

öffentlicht Albert Leitzmann zum erstenmal (Beil. Tagebl.
427). Da« Schreiben lautet:

„Pari«, 29. November 1797.

Sie wünschten, lieber Freund, daß ich Ihnen von

Basel aus unseren Reiseentschluß schreiben sollte. Ich hielt
mich zu kurze Zeit dort auf, um diesem Verlangen ein
Genüge zu leisten, indes eile ich, die Gelegenheit zu be

nutzen, um Ihnen ein paar Worte über den ersten Eindruck

zu sagen, den Paris wieder auf mich gemacht hat . . .
Ich bin seit den acht Tagen, die ich nun hier lebe,

sehr froh und heiter und vielleicht nie noch war ich so sehr
zur Beobachtung und Tätigkeit gestimmt. Welche Rücksicht
ich beinah erwählen mag, so is

t mir Paris in einem hohen
Grade interessant. Ml« meine Ideen finden hier Tatsachen
und Erscheinungen, an denen ich si

e

zu prüfen imstande bin,
und mein« einzige, aber für mich und alle« mein Beginnen

entscheidend richtige Absicht bei meinem hiesigen Aufenthalt
ist, einen Versuch zu machen, inwiefern ich fähig bin, oon
dem konkreten Gegenstand, wie er in lebendiger Individualität
vor mir dasteht, ein treues und doch so allgemeine« Bild
aufzufassen, als die Geschichte verlangt und al« notwendig
ist, wenn eine eigentlich philosophische Würdigung möglich
sein soll.
Zum Politiker, da« meinen auch Sie gewiß, bin ich

einmal verdorben. Ich hole dafür immer zu weit aus und
seh« zu weit hin und besitze nicht das Talent, einen Punkt
schlagend zu filieren und auf ihn alles zu lichten ^- der
einzig« Kunstgriff der echten wie der unechten Politik. Auch
liegt es doch tief in mir, nur in allen Dingen theoretisch«
Wichtigkeit anzuerkennen und die praktische selbst mehr,
als billig ist, geringzuschätzen . . .

Aber wozu ich vielleicht vorzugsweise organisiert bin,
das Würdigen und Beurteilen nach sehr allgemeinen und
eigentlich nach d«n letzten Zwecken; wozu es mir nicht
an Talent fehlt, das Auffassen de« Charakteristischen;
und wozu ich mich mit Fleiß und Müh« bilden kann, die
genau« und unparteiische Beobachtung: diese Dinge all«
finden hier einen großen Stoff und eine reichliche Nahrung.
Den französischen Nationalcharalter in seiner ganzen Au«»

dehnung und in seinen letzten Umwandlungen
— wenn er

Umwandlungen erfahren hat, denn auch darüber möchte
ich noch nicht entscheiden

—
zu studieren, is

t eine weitläufige
und in dem Sinn«, in dem ic

h e« nehm«, eine schwierig«
Aufgabe ; mir löst si

e zugleich mehr al« die« einzelne Objekt

auf. Ich lerne daran beobachten und Beobachtungen auf»
zeichnen, und wenn es mir gelingt, dies recht zu lernen,

so kann es nicht fehlen, daß ich es nicht wieder sollt«

lehren können . . .

Ich gestehe gern, daß mir mehr als je die Schilderung
des Jahrhunderts und die vergleichende Anthropologie am

Herzen liegt. Für beides is
t mir der hiesige Aufenthalt

überaus nützlich. D«r moderne Geist, in seinen Eltremen
und Eltillvaganzen vorzüglich, is

t

nirgends so sehr zu

Hause als hier; der Denlungsart des Schlusses unseres
Jahrhunderts hat Frankreich sogar die Richtung gegeben,
man kann daher nicht leicht besser zu diesem Unternehmen
eingeweiht weiden, als durch da« anschauliche Bild dieses
Schauplatzes, der nun überdies so verschiedene Nationen
und Individuen darstellt, daß schon dies bunte Gewimmel
allein mir wichtig sein würde.
Meine Unwissenheit in der Geschichte der letzten Jahre

is
t mir allerdings hier ein großes Hindernis und dürfte

noch nicht so bald aufhören, e« zu bleiben. Allein auf
der anderen Seite gewährt si

e mir auch emen nicht un
bedeutenden Vorteil. Ich sehe jetzt auf einmal, was ich
sonst stückweis« gelernt hätte, ich fasse mit dem ganzen

Inter«ss«, das e« so notwendig mit sich führt, eine Reihe
oon Begebenheiten auf, die ich sonst einzeln und auf eine
triviale W«ise al« unmittelbare Neuigkeit de« Tags be
kommen hätte. So is

t mir alle« in einem besseren Sinne
de« Wortes neu und spannt schon dadurch stärker meine

Aufmerksamkeit und mein« Phantasie.
— Nur lostet e«

freilich viele« und ein solches Studium, da« einem hier
saurer al« anderswo gemacht wird. Sprechen tut niemand
gern, als höchst«ns oom Tage, Unwissenheit verraten darf
man gar nicht, und Bücher sind seltener al« irgendwo zu
bekommen, wenn man nicht alle« schlechterdings laufen will.
Ich hoffe indes, daß meine ausharrende Geduld Sieger
sein soll.
Einen wunderbaren Eindruck hat auf mich die Ver-

gleichung meines vorigen und jetzigen Aufenthalts gemacht.
Nicht sowohl die Veränderung von Paris — aber, lieber
Freund, meine eigene. Ich fühle sehr, daß ich seitdem .ein
Mann geworden bin, und nicht gerade auf eine angenehm«

Weise. Die Orte, die mich sonst so unendlich' anzogen, das

Palais Noyal mit seinen tausendfachen und wirklich aus«
gesuchten Genüssen, alles dies läßt mich jetzt kalt und frei
von Begierde. Ich bin nicht gemacht, verlorene Genüsse zu
bereuen, »bei von dem Genuß aus gab es auch tühne und

schöne Flüge der Phantasie und der Ideen, und dieselbe
Stimmung, die ihn herbeiführte, brachte auch in der Seele
etwas freilich an sich Unbestimmtes, aber wenigstens für
die Phantasie Ungemessenes und Schrankenlose« hervor, das
mit dem Mut zugleich die Kraft erhöht, was der Jugend

so eigen is
t und womit si
e — bei kraftvollen Menschen is
t

dies gewiß der Fall — das ganze übrige Leben befruchtet.
Damals fiel es mir nicht ein, daß man etwas tun, etwa«

leisten müsse ; es galt die große Lehre, daß der Mensch nur

durch da« zählt, wo« er ist, nicht durch da«, wa« «r tut, und
da« war genug. Jetzt is

t e« ander«; jetzt fühle ich, daß es
nur schon zu hohe Zeit ist, etwas hervorzubringen, einen
Beweis zu hinterlassen, daß man verdiente, da gewesen zu
sein, und wie gut auch im ganzen mein Mut, wie an
gestrengt mein Wille ist, wie wenig leistet man immer, wenn
man in einem Felde arbeitet, wie ich mir gewählt habe,
und mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wie mir meine
Natur in den Weg legt.
Genug für heute. Verzeihen Sie, daß ich so oiel oon

mir sprach. Sie wissen, daß es nicht möglich ist, von hier
etwa« Interessante« zu schreiben, und nicht möglich, etwas,

was hiesigeDinge betrifft, hierher geschrieben zu bekommen . . .
Es versteht sich freilich von selbst, daß weder Sie noch ich

je nur Lust haben könnten, etwas zu schreiben, da« wirklich
oerdöchtig wäre; aber in den jetzigen Zeitumständen wird
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unglaublich leicht auch duz Unschuldigste als wichtig be>
trachtet, und leugnen kann man es nicht, daß diese Vorsicht
de« Gouvernements durch viele Dinge gerechtfertigt wird.
Sieyss werbe ich gewiß sehen. Ob sonst interessante

Männer, steht dahin. Unter den Deutschen spielt man hier
«ine eigene Rolle. Oelsner gilt für «inen sehr guten Kopf,
er und ein gewisser Dr. Ebel (der Verfasser der Anleitung,
in der Schweiz zu leisen) sogar für die besten unter allen

Deutschen hier. Ich bewundere si
e beide demütig mit und

bedaur« nur das Schicksal Deutschlands, gerade durch solch«
Herold« bekannt zu weiden . . . Leben Sie herzlich wohl!"

Ein bisher unbekanntes Schriftstück Adalbert Stifters,
das als literarisches Dokument sowie als Beitrag zur Ge»
schichte der „österreichischen Vollshymne" wertvoll ist,
veröffentlicht Rudolf Stritzlo (Österreichische Rundschau
XI^IV, 4). Stifter äußerte seine Ansicht über den tätlichen
Aufbau einer Nationalhymne auf Ersuchen der Etatthalterei
in Linz in seiner Eigenschaft als l. l. Tchulrat, ohne, wie
es scheint, derzeit Kenntnis davon zu haben, daß Giillparzer
sich mit der Angelegenheit bereits beschäftigt hatte. Es
war ein fast chaotisch«! Zustand eingetreten, nachdem Holte!»
Dichtung und später eine andere des Freiherrn von Iedlitz
nicht Volkstümlichkeit erlangt hatten; auch Grillparzei be»
kannte auf eine an ihn ergangene Aufforderung des Fürsten
Echroarzenberg, dah er sich „gedrungen fühlte, mehr den

ursprünglichen Teit den neuen Verhältnissen anzupassen
(gemeint is

t

Haschlas Dichtung, die der Komposition Haydn«
als Unterlage gedient hatte), als ganz neue Worte zu
schreiben".
Das im Archiv des Ministeriums des Innern ver»

wahrte Schriftstück von Adalbert Stifters eigener Hand
hat folgenden Wortlaut:
«In Folge der Zutheilung der benannten Anfrage

hat der Gefertigte nach Würdigung der sehr wahren und
schönen Gründe, welche der Herr Bezirlscommissär von
Grein Wirl in gedachter Anfrage entwickelt, sich bemüht,
in Erfahrung zu bringen, ob ein gesezlich eingeführter Teit
der österreichischen Vollshymne bestehe, und welcher er sei.
Der Gefertigte konnte »bei zu keinem Resultate gelangen,
indem er leinen Erlaß zur Einführung eines authentischen
Teites zu entdecken vermochte. In der hiesigen Statthalter«
Registratur fand sich ein Schreiben Er. Eicellenz de« Herrn
Ministers Bach an den l. l. Herrn Landeschef von Ober»
öfterreich d. 17. September 1849 worin beiliegender Teit
zu unentgeldlicher Vertheilung unter die Wohlthätigleits»
anftalten bezeichnet wurde, mit dem Bemerken, daß diese
Mittheilung leinen amtlichen Karalter habe.
Der Gefertigte glaubt daher, daß über diesen Gegen»

stand ein« Anfrage an das Hohe l. t. Ministerium des
Innern gestellt weiden möge.
Der Gefertigt« wagt es, falls nicht schon ein Teit

gesezlich bestimmt wäre, »n diesem Orte «in« ehierbiethige
und unvorgreifliche Meinung auszusprechen.
Die Melodie der österreichischen Vollshnmne, die be

kanntlich Haydn zugeschrieben wird, is
t ein Meisterwerk

der Tonkunst, Kenner lezen si
e den berühmt gewordenen

englischen (von Händel) und russischen Weisen derselben
Art an die Seite, Vaterlandfreunde ziehen si

e allen vor,
besonder«, wenn sie im Zeitmaße des Gebetes aufgeführt,
und nicht, wie neuestens so oft geschieht, übereilt und
verdürben wird, da man auch Noten zusezt. Die Leite,
welch« seit ,Gott erhalte Franz den Kaiser' unterlegt
wurden, können auf die Eigenschaft der Meisterschaft leinen
Anspruch machen, ja eher auf die des Veg«nth«ils. E« is

t

dah«l gewiß von vielen edlen Vaterlandsfreunden schon
der Wunsch gehegt worden, daß ein der Melodie eben»
bürtiger großartiger und einfacher Teit bestehen möge,
der sich so forterbe, wie die den Völkern gewohnte und
iheuer gewordene Melodie, die durch alle Länder Österreichs
klingt, die jeder liebt, und die aus der Wirrniß wie Zauber
tönte, und wie Morgenröthe an das Herz des Vaterlands»
freunde« ging. Nur mühte dann in demselben leine Einzel

heit enthalten sein, oder gar Anspielungen auf trübe
vorübergehende Zeitereignisse (wie es im vorliegenden
Teile der Fall ist), sondern er müßte blos die dauernden
Allgemeinheiten der Heiligkeit der Majestät und de« Reiches
bringen, und zwar in einer Gestalt, die gleich würdig und

anmuthend in da« Herz de« Gebildeten und Ungebildeten
geht. Er mühte auch die Eigenschaft besizen, bei Thron
wechseln keiner auch nicht der kleinsten Änderung zu be

dürfen, (wie es im englischen und, wenn der Gefertigte
nicht irrt, im russischen Teit« der Fall ist); denn nur
das Dauernde wird Eigenthum des Voltes, es liebt ««,
und behält es, während das Wechselnde ihm nicht von

Werthe ist, seiner Gewohnheit widerstrebt, und sich nicht
einlebt. Ja es könnte sich der Fall ereignen (und er hat
sich ereignet) daß selbst Etaatsdiener, selbst Krieger in
wichtigen Augenblicken vor Fremden nicht im Stande
waren, die Vollshymn« anzustimmen, weil si

e den neuen
Teit noch nicht einlernen konnten, und der alte als un»
passend lächerlich s«in könnte, wie ja auch noch immer in

manchen Theilen unseres Landes das Voll bei Absingung
der Vollshymne das alte ,Vott erhalte Franz den Kaiser'
singt, was ihm so lang« im Munde war. Dann is

t

auch
der Umstand nicht gering zu achten, daß, wenn wir «inen

herrlichen Teit besähen, Gefahr wäre, daß er bei dem
nächsten Thronwechsel in einen unbedeutenden überginge,
da große Dichter immer eine Seltenheit sind, und «« doch
sehr erhebend für jeden Österreicher wäre, sich bewußt zu
sein, und sagen zu können, daß, so wie die Melodie seines
Volksliedes von einem großen Tondichter herrühre, auch
der Teit einen giohen Wortdichter zum Verfasser habe.
Der Gefertigt« wagt «s sogar, auch den Mann zu be»
zeichnen, der als der erste der jezt lebenden Dichter in

deutscher Sprach« vollkommen im Stande wäre, die Auf»
gäbe zu lösen, und der auch gewih von ihrer Gröh« er»
griffen, sich ihr mit eben der Begeisterung für Österreich
unterziehen würde, mit der er sein Radetzly-Lied dichtete:
Franz Giillparzer.
Wie es sich mit den nichtdeutschen Österreichern ver»

hielte, ob si
e

auch den deutschen Teil sängen, ob eine
Übersezung oder eigene Dichtungen oeranlaht würden, wagt
der Gefertigte als nicht cvmpetent nicht zu besplechen.
Linz, am 16t September 1853

Adalbtlt Stiftet
l. l. Schulrath."

Eine charakteristische Äußerung Lessings über Liebes
gedicht« hat Franz Muncker in dem kürzlich erschienenen
Band seiner Lessing-Ausgabe ans Licht gezogen ; si

e lautet :

„Viele . . . von unsern neuesten verliebten Gedichten
kommen ja wohl offenbar von Milchbärten, qui nouclum
2M2l!t, 5ect 2M27L 2M2M, wie Augustinus sehr scharfsinnig
von sich sagt, als er in dem nämlichen Alter war. Sie
lieben noch nicht, aber si

e

möchten gerne lieben. Sie haben
die Liebe noch nicht empfunden, sondern si

e wittern si
e nur.

Daher das wild«, kalte Feuer, in welchem ihre strohernen
Strophen auflodern. Daher die Ungeheuern unnatürlichen
Schwünge der Einbildungslraft, in welcher si

e von ewiger
Bestimmung, von Erschaffung eines für das ander«, von
unwiderstehlicher Sympathie füreinander, der si

e alle andern

weltlichen Betrachtungen aufopfern zu müssen glauben,
schwatzen und schwärmen. l)u2erunt quoä »ment »mautez
»märe, und wenn si

e es nun gefunden haben, wenn sie
nun wirtlich lieben: o wie viel anders finden si

e die

wahr« Liebe, als da sie das Aufwallen ihres Blutes für
da« erst« Grundgesetz der Natur hielten, und diese veimm
Ämicitiae xurcliduZ concupiZcentwe comquinLbimt, wie

sich eben daselbst Augustinus ausdrückt."
Der Spott Lessing« dürfte sich entweder gegen die

älteren Nachahmer der Lyrik Klopstocks oder aber gegen
Gedichte in den Musenalmanachen der Siebzigerjahre de«

achtzehnten Jahrhundert« richten.
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Ein interessantes Urteil und gleicherweise ein charalte»
ristische« Bild vom berliner Hof und Theater am Vorabend
der Schlacht oon Belle»AIliance findet sich in den „Nemg»
leiten" des Architekten Hans Christian Genelli über
Goethes „Erwachen de« Epimenides". Goethe war bekannt»
lich einer Aufforderung oon Berlin gefolgt, als er dies
Festspiel zur Feier der Befreiungskriege binnen vier Wochen
schrieb. Der Konig hatte erstlich seine Erlaubnis zu dieser
Aufführung des „Epimenides" gegeben, wie Genelli mit»
teilt, „weil er da« Stück noch gar nicht kannte". Ursprung»
lich sollte an dem festgesetzten Tag „Wallensteins Lager"
gegeben werden, was der König jedoch mit der Begründung
abgelehnt hatte, daß es die traurigen Erinnerungen cm
die Jahre 1805/06 erneuere, und daß «in Soldatengeist
darin laut werde, oon dem er seine Soldaten nicht an»
gesteckt haben möchte.

„Ein dienstfertiger Geist gab ihm das Gedicht in die
Künde; er liest es und ward disgustiert. Die Art, Gm
Vioat rufen zu lassen, fand er albern, und nahm «in
Ärgernis nicht daran, daß die Geistlichkeit auftritt als
das absolute Symbol des Betruges, sondern daran, daß
man sein« Garde auf die Bühne bringe. Als man hinterher
gar noch Gardes du Corp« oon ihm verlangte, wurde er
ganz entrüstet, besänftigte sich aber bald genug wieder
und sagte, da si

e

schon die andern Garden prostituiert
hätten, möchten si

e immer auch diese nehmen.

Statt seiner habe ich dieses — Eh, wie meenen sie
de« — angesehen. Man wird schon voraussehen, daß dieses
Affenspiel mir in der Aufführung noch weniger als in
der Lektüre gefallen kann. Es gibt eine spaßhafte Art,
Begriffe durch andere Dinge auszudrücken, wovon Herr
oon Echierstedt (der Schwiegersohn des Grafen Finckenstein)
einiges weih: eine witzige Art oon Narrenchiffre, z. B.
wenn man aus einem Haufen Bohnen eine einzelne aus»

sondert und abseits legt, s
o heißt dies Bohn'aparte. In

dieser Art is
t das ganz« Stück komponiert: die Dekorationen

spielen jene Affcnchiffre und die Acteurs erklären sie;
es is

t

begreiflich, daß eine solche Marltschreierauslegung

sich gar nicht zu dem bietet, was man auf der Bühne,
Altion nennt, und so kann man es den Komödianten nicht
oerargen, da si

e

auf der Bühne doch nicht so unbeweglich
stehen bleiben können, wie ein Schulrezitator vor seinem
Elllminator, daß si

e

unaufhörlich die Arme wi« Mühlen»
flügel drehen und bei den gleichgültigsten Betrachtungen
sich in Stimme und Gebärdung haben, als wollten sie
eben in Verzweiflung den Geist aufgeben. Das Ttück will
jeden Augenblick bald Tragödie, bald Komödie, bald
Pantomime werden. Schattenspiel an der Wand ist's
durchweg. Das Stück endet mit einem blauen Feuer, in
welchem sich eine Klappe, darstellend den Triumphwagen
des Pariser Tore« auf der Zinne des sogenannten Tempels,
langsam nn'e ein Dosendeckel aufrichtet, wobei, wie sich
versteht, das Parterre ein langes Ah! ertönen läßt."
Dies Urteil ist, wie Dr. M. Klinlenborg in den Mit

teilungen des Vereins für die Geschichte Berlin« schreibt,
wohl da« härteste, da« abgegeben ist, denn wenn das Stück
auch leinen ungeteilten Beifall fand, so verkannte man

doch schon damals sein« Schönheiten nicht.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 28. August is

t im Alter oon
45 Jahren Felil Poppenberg gestorben, der seit d«
Begründung unserer Zeitschrift bis zuletzt unser Mitarbeiter
war. Poppenberg wurde 1869 in Berlin geboren; er
studierte Germanistik und zählte zu den Schülern Erich
Schmidts. Seine besten Essaysammlungen, die „Masken»
züge", „Vibelots", „Rololo" (zusammen mit Rudolf Pechel

herausgegeben), „Das lebendige Kleid" dürfen bleibenden
Wert beanspruchen. (Vgl. Sp. 37.)
D«r jung« Schriftsteller Heinz Jahn aus Leipzig is

t

am 28. Juli beim Sturmangriff auf die Naierostellung
gefallen. Jahn wurde am 28. Februar 168? in Berlin
geboren und besuchte in Eharlottenburg die Kunstgewerbe»
schule. Seine Haupttätigleit widmete er mit großem Erfolg
der künstlerischen Reklame, nebenher gingen jedoch immer

seine dichterischen Bestrebungen. Erste Tageszeitungen
druckten seine Novellen und Gedicht«.
Im Alter von 84 Jahren starb in Lübeck der Volks»

dichter und Rezitator Karl Kind ermann. Er hat zahl»
reiche hoch» und plattdeutsche Lieder verfaßt.
In Freiburg i. B. starb Karl Wynelen, der als

Forscher auf dem Gebiet der rhythmischen Formgesetze wert»
volle wissenschaftliche Arbeit geleistet hat. Seine Theorien
legte er In dem umfangreichen Weile „Der Aufbau der

Form beim natürlichen Weiden und künstlerischen Schaffen"
nieder.
Der Literarhistoriker Karl Frey« ist, di«iunddreißig»

jährig, im Osten gefallen. In der „Goldenen Klassiker»
bibliothel" widmete er den „Stürmern und Drängern" «ine
Ausgabe. Sein besonderes Interesse gehörte Lenz, dessen
bemerkenswerte Schrift über die Soldatenehen er entdeckte
und neu herausgab. Von einer vollständigen Sammlung
der „Briefe von und an Lenz" liegt der erste Band gedruckt,
jedoch noch unveröffentlicht, vor. Auch ein« umfangreiche
Abhandlung über den Kurländer Boehlendorff, einen Freund
Herberts und Hölderlins, verdient Beachtung.
Am 16. August is

t in Graz im Alter von fast
90 Jahren der Universitätsprofessor i. R. des deutschen
Rechtes Hofrat Dr. Ferdinand Bischoff gestorben. Der
Gelehrte, der Korrespondenzinitglied der wiener Akademie

der Wissenschaften war, is
t

außer durch seine fachwissen-

schaftlichen Arbeiten belannt als Entdecker einer Don Juan»
Handschrift und verdient an dieser Stelle mit Rücksicht auf
seine Herausgabe der altenglischen Komödie „Niemand und
Jemand", die englische Komödianten im Jahre 1608 an
den grazer erzherzoglichen Hof gebracht haben, genannt
zu werden.

Der Redalteur des „Kladderadatsch", Amtsgerichts»
rat a. D. Mai Friedlaender, ist in Berlin, 62 Jahre
alt, gestorben. Schon während seiner juristischen Tätigkeit
stand er als Mitarbeiter dem Blatt nahe, dessen Leitung
er später übernahm. Er war in berliner Künstlerlreisen
eine wohlbekannte Persönlichkeit.
Der Münchner Musiker und Dirigent Alfred Stern,

der sich auch als Komponist «inen Namen gemacht hat,

if
t am 26. August 1914 in Frankreich gefallen. Während

zweier Jahre war er als Musilreferent für die „München«
Neuesten Nachrichten" tätig.
Tewfil Fitret, der türkische Dichter, der der modernen

Richtung angehörte, is
t

in Konstantinopel gestorben.
Der florentiner Schriftsteller und Musikkritiker Graf

Gabardo Gabllldi«Brocchi starb siebzigjährig in Ro»
vellasca. Er war ein Sohn der Dichterin Isabella Rossi,
der Freundin Giustis, der er ein Memoirenwerl widmete.
Auch hat er Roman«, Dramen und Novellen veröffentlicht.

Dem Prioatdozenten für neuere deutsch« Literatur»
geschichte an der Universität und an der Technischen Hoch»
schule in Wien Dr. Eduard Castle wurde der Titel eine»
außerordentlichen Universitätsprofessor« verliehen.
Vom Stadtrat in Mannheim wurde die von d«r

Thecit«rkommission vorgeschlagene Ernennung Dr. Karl
Hagemanns zum Intendanten des Mannheimer Hof»
theater« bestätigt. Da Hagemann gegenwärtig als Artillerie»
Hauptmann im Felde steht, wird er voraussichtlich erst
nach Friedensschluß seinen Posten antreten.
Die an englischen Universitäten wirkenden Professoren

deutscher Geburt, K. H. Breul in Cambridge und K. Wich«
mann in Leeds, wurden vom Allgemeinen Deutschen Neu»
philologen-Verband auf Grund einer ErgebenheitserNärung
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für England, di« si
e in bei englischen Presse veröffentlichte»,

iu5 der Mitgliederliste gestlichen.

Die Vereinigung der Freunde de« Go«th«>Haus«« er»
warb kürzlich von der Familie Echuchhardt das grosze
Goethe»Nildni«, da« der Schweizer Heinrich Meyer
um 1792 oon Goethe geschaffen hat. Da« Bild wurde dem
Goethe-Nationalmuseum für da« Goetyehau« überwiesen.

Bei Gottfried Keller« 25. Todestage wurde in

deutschen Zeitungen di« Frage mehrfach erörtert, wie wert

seine Popularität auch im Auslände gestiegen sei. Lehr
reich dafür sind die Verhältnisse in der tschechischen
Literatur. Als G. Keller starb, war sein Name bei den
Tschechen fast unbekannt ; ein einziger, warm aber flüchtig

geschriebener Nachruf, cm« der Feder des in Wien lebenden
und teilweise auch deutsch schreibenden Krittler« H. G.
Schauer, wurde ihm nachgeschickt. Der jüngeren ttritil is

t

ez gelungen, da« Interesse für Keller zu erwecken. Ende
der Neunzigerjahre is

t eine Auswahl seiner „Leute oon
Leldwyl»" erschienen, ihr folgten die vollständigen Über»
setzlingen der „Sieben Legenden" und de« „Sinngedicht««",
«uz den „Züricher Novellen" besitzt die tschechischeLiteratur
nur eine Übersetzung de« „Vogt« oon Greifens«", dagegen
fehlt der „Grüne Heinrich" gänzlich, dem übrigen« ein

namhafter tschechischer Literarhistoriker, Ott. Fischer, eine
gelehrte Untersuchung („Die Träume de« Grünen Hein
rich«") gewidmet hat; oon Fischer stammt auch eine lluge

Charakteristik von Keller« Wesen und Bedeutung, ande«

hllldwissenschaftlich« Abhandlungen von Arne Novü,l sind
denÜbersetzungen der „Legenden" und de« „Sinngedichtes"
»orausgeschickt. Die belannte tschechische Schriftstellerin
T. Noonlooä.. die die „Legenden" meisterhaft o«i>

dolmetscht hat, besuchte bei ihrer schweizer Neise da«

„Hellersche Stubchen" in Jülich und faßte ihre Eindrücke

in einer anmutigen, anregenden Schilderung zusammen,
die in ihrem Buch .Kr^by 2 duimv x cezt' („Reise»
Zeichnungenund »stimmungen") zu lesen ist.

In Göttingen is
t vor kurzem das Sterbehau« Bür»

geiz einem GeschäftLneubau zum Opfer gefallen und ab»
gerissenworden. Da« Hau«, das seit langem eine Gedenk

tafel trug — es gehörte Bürger« Freund und Verleger
Johann Chlistian Dietrich — hatte daduich doppelt« Be
deutung, das; sich in ihm auch die Wohnung Schlüzel«
befand.

Auf Giund von Daten aus den Kieisen der ge>
fangenen Georgier und Tscherlessen is

t man, wie aus

Budapest belichtet wild, einem altungarischen Epos
im »llulasus auf die Spul gekommen. Ein georgischer
Fürst, der sich unter den Gefangenen befindet und der sich

in seiner Heimat mit dem Studium der Urgeschichte der
Magyaren beschäftigte, hat den ungarischen Gelehrten wert

voll« Einzelheilen mitgeteilt, die für weitere Forschungen
eine handhabe bi«ten.

» »

Der Börsenoerein der Deutschen Buchhändler hat be

schlossen,di« von der I. E. Hinrichsschen Buchhandlung in

Leipzig herausgegebenen bibliographischen Unternehmungen

«nzulauf«n. Nachdem sich da« laysersche Bücherleiiton be
reit« im Besitz de« Börsenoeiein« befunden hatte, kamen
nun hinrich« Mehljahls-Katalog und Geolg« Schlagwolt-
latalog hinzu. Da« fül die Übelnähme eifoidelliche Anlage»
kapital betlug 300000 M., die dei Bölsenvnein einstimmig
bemlligte. Diese diei füi den Buchhandel, die Bibliotheken
und die Literaturgeschichte unentbehrlichen Weile wurden

zu einem einzigen glohen Nachschlageweil vereinigt, da«
»n Stelle d« genannt«« W«ll« tlitt. Del Titel de« Werke«
lautet „Deutsche« Nücherveizeichni« der Jahre 1911 bi«
U14, «ine Zusammenstellung der im deutschen Buchhandel
erschienenenBücher, Ieitschliften und Landkarten, bearbeitet
«ü, der Bibliographischen Abteilung de« Börsenverein« der
Deutschen Buchhändler zu Leipzig". Der Umfang de«
Werl« wird etwa «XI Bogen, der Prei« 165 M, betragen.

Seit einiger Zeit gibt der Verlag der „Continental
Tim««" in Beilin «in wöchentlich erscheinende« russische«
Nachrichtenblatt ,Ku55llis2 lzwjeztia" heraus. Es hat
den Zweck, die in Deutschland lebenden Russen sowie die

russischen Kriegsgefangenen über den Verlauf de« Kiiege«
und sonstig« wichtige Ereignisse zu unteilichten. Nutz» den

deutschen und österreichisch-ungarischen amtlichen Kriegs
berichten bringt das Blatt auch die Berichte de« russischen
und französischen Gentialstabe« und ein fortlaufende« V«°
zeichni« über die in deutschen Gefangenenlagern unter»

gebrachten Russen.
Der berliner Verlag der „Grenzboten" hat e« unter-

nomm«n, in Warschau die erste deutsche Zeitung unter dem
Titel „Deutsche Warschauer Zeitung" erscheinen zu
lassen. Auch die „Deutsche Lodzer Zeitung" verdankt ihr
Entstehen dem gleichen Verlage.
Nach dem Tode de« Literarhisiorilei« Richard

M. Meyer sind der Scheierstiftung nunmehr die Rest«
de« Kapital« zugefallen, da« oon dem Verstorbenen zur
Begründung der Stiftung ausgesetzt war.
Di« Acadömie Franyaise hat in diesem Jahre,

wi« wir der ,3emu!ne littiruire' vom 4. September
entnehmen, sämtliche Liteiatuipreis«, üb« di« si

e

zu ver-
fügen hat, den Hinterlassenen im Kriege gefallener
Dichter vermacht. Unter den Preisempfängern find«» sich
folgende bekannt« Namen: der Gobert-Prei« fiel an Vidal
de la Blache, der grosze Literaturprei« an Dstanger
(Emile Nolly), der große Preis Nroquette»Gonin an
Charles Pöguy, der Romanprei« an Paul Acker, der
Eouss»y»Plei« an Eharle« Duma«, bei Piers I. I. Weih
an Mai Doumic, d«l Piei« de Iouy an Guy de Eas»
sagnac. — In beiselben Nummer dei .5em»!ne llttöl»ire"
wild folgende kleine Episode mitgeteilt: Im Iah« 1913
bewarb sich PKguy bei dem Präsidenten des Eonceil
göntzilll du L«i«t um die Erlaubnis, an der Kandidatur
um den Preis Robichon teilzunehmen. Der Preis, im
Werte von 400 Franken, war im Jahre 1860 durch den
Kaoalleriemajor Robichon gestiftet worden und sollte jährlich
denjenigen Personen im Departement Loiret zufallen, die sich
um Kunst, Wissenschaft und Literatur am meisten verdient
gemacht hätten. Obwohl P6guy durch den Deputierte»» von
Oil6an«, W. Rabiei, piotegielt wuide, hatte seine Be-
welbung leinen Erfolg. Den Vorsitzenden de« Eonceil«
war er gänzlich unbekannt, und auf die an ihn gerichtete
Frag«, warum er sich um den Preis beweibe, erfolgte die
melancholische Antwort: „400 Franc«! Würden mir nur

je 400 Franc« zufallen, mir, oon dem noch nicht einmal
fül zwei Eou« Papier in einer Buchhandlung oertauft
morden sind!"

» »

Di« wiener „Freie Volksbühne", die im Jahre
1906 von Stefan Großmann gegründet wurde und in

ihrer Blütezeit bi« auf 25000 Mitglieder angewachsen
war, wurde vvr kurzem in einer Generalversammlung auf
gelöst. Vor dem Krieg war der Mitgliederstand bereit«
bi« auf 10000 gesunken und schmolz wählend de«
Kliege« auf 3000 und weniger Mitglieder zusammen. Der
Verein, dessen Präsident der Abgeordnet« Pernerstorfer
mar, soll im Frieden „auf parteimäßig« Grundlage"
neu organisiert werden.
Eine Anzahl norddeutscher Bühnen hat beschlossen, zur

besseren Verfolgung und Geltendmachung ihrer Interessen
«inen „Bezirlsverband der Theaterleiter" zu be
gründen. Die bereit« bestehenden großen Bühnenoelbünde
werden durch diese Neuviganisinung nicht berührt, da e«
sich lediglich um einen lolal'prooinziellen Zusammenschluß
handelt. Bereit« an zwanzig Bühnenleiter haben dieser
Neugründung ihren Beitritt zugesagt, u. a. aus Hamburg.
Bremen, Lübeck, Kiel, Wilhelmshaven und aus mehreren
Theaterstädten Schleswig-Holstein«.
Ein« italienische Theaterstatistil stellt fest, daß

Italien nicht nur da« Land ist, da« relativ die meisten
Theaterbesucher aufzuweisen hat, sondern daß e« auch di«
größte Anzahl von Bühnentalenten hervorbringt «nd die
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meisten Theatei besitzt. Italien zählt bei ein« Beoöllerung
von etwa 35 Millionen nicht weniger als 1811 Theater,

in denen freilich nicht ständig gespielt wiid. Die Lombardei
mit 286 Bühnenhäusern steht an der Spitze der theater»

freundlichen Provinzen, ihr folgen Piemont mit 221,

Venetien mit 173, die Marken mit 132, die Insel Sizilien
mit 12? Theatern. Um wenigsten Theater haben Calabrien,

Sardinien und die Nasilitata aufzuweisen. Die größten

Theater Italiens sind das Politeama- und Verdi-Theater
in Florenz, Scala und Lirico in Mailand, das Adriano in

Rom, das Bellini- Theater in Catania und das Tanüarlo-
Theater in Neapel.

Uraufführung: Trier, Im Gebirgstal bei Trier:
„Wir haben ein Vaterland", vaterländisches Drama aus
dem Weltkrieg von Heinrich Rom.

3er Büchermarkt
Mnin OKI« Rublil «ischeint»Ol Velz«ichni5 «Her zu unserer»enntnl»
°el<m°endenIi!«i»l«chenNeudeiien de«Nllcheimaiüe«. »lelchotelob sie der

Redaltlon zur Vespiechungzugehenod» nicht»

a) Romane und Novellen

Barschdorsf. Fritz. SächsischVoll. Ausgewählte Slizzen. Leipzig.

Georg Merseburg«. 103 2. M. 1.25.
Böhme Margarete. Kriegzbriefe d« Familie Wimmel. Dresden.
Call Reihner. 283 V. M. 4— <5,->. . . ^ ^, „
Gantzei, Fritz. Das Rosenhaus. Roman. Leipzig. F.W. Grunow.
410 2 M 5,— (6,— ).
Harbou. Thea von. Deutsche Frauen. Bilder eines stillen
Heldentums. Leipzig. E. F. Amelang. 158

S. M. 2-

He gel er Wilhelm. Die goldene Kette. Roman.
Berlin, Uli»

stein ck'üo 186 S. M. 1.—.
Kellina Victor. Deutschland über alle«. Roman au« dem

Volierttieae un!«r«r Tage. Verdau, Oslai Meister. 44? E.
M 4 ^ — Mayer niit ny. Humoiislischer Roman. Leipzig,
F. W. Grunow. 150 S. M. 2,— <3,-). „,..„, ^^.^
höfer. Irma von. Schattenlage. Roman. Berlin, Gebrüder
Paetel 288 2. M. 4,— <5,—).
Hütten' M. von. Rulend« Weit«. Roman. Köln, I. P. Bachem.
275 S. M. 3,60 <4,6«>. ^ ^ . .. . „ ^
"ianosle Felii. Daniel aus der Tonleiter. Humoristischer

Roman Leipzig. F. W. Grunow. 304 S. M. 3,50 <4.5N).
^ung> Frühling. 52 Märchen des Jahresringe«. Berlin,
L. ^annosch. 16« T. M. 2. ^ ^ ^
Linzen Karl. Marte Schlichtegroll. Roman. Kempten, Josef
Kosel. 66? 2. M. 5- <«.-).

B en s° n , Rob. Huqh. Ein Durchschnittsmensch. Roman. Autors
Übersetzunq von' H. M. °. Lama. Regensburg, Fliedlich

Pustet 551 2. M. 3.50 <4,5N>.
Boldeaui. H. Der Irrweg der Freiheit. Roman. Köln.
I. P. Bllchem. 316 2. M. 3— (4,50».

d) Lyrisches und Episches

Brecht, Walter. Deutsche Nriegslied« sonst und setzt. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung. 4? V. M. —.60.
Daulhendey, Mal. Des grolzen Niieges Not. München,
Albert Langen. 104 V. M. 2,- <3,->. .„..-,
Fiel Walter. Sonne und Schild, «riegsgesang« und Gedichte.
Bläunschweig. George Westermann. 124 T.
Gilow. Helmann. An den frühen Giäbern unselei Helden.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 55 S. M. 0,80.

Herbelt. M. Verborgenheiten. «ö!n. I. P. Bachem. 138 S.

Löffler Rudolf. Das liebe Leben. Gedicht«. Leipzig, Flitz
Eclordl! 68 2. M. 1,50 <2.—).

Riemasch, Otto. Fliege, du Adlei. Deutsche Lied«. Bläun
schweig, George Westeimann. 88 2.
Vchaefsei, Albiecht. Des Michael Schweillos vaterländische
Gedichte. Leipzig, Insel-Verlag. 215 2. M. 4,50 <6— >.
Schwarz, Johann. Rosen im Wintet. Del «lieg 1914/15 in

Gedichten. Bonn, Carl Georgi. 32 2.
Zerlaulen, Heiniich. Blühend« «ranze. Neue Verse und
Märchen. Wiesbaden. Hermann Rauch. 99 2.

c) Dramatisches
Wilhelm, Julius. Das Gottesgellcht. Tragödie. Basel, Benno
Schwabe. 182 2. N. 2,— <3,—).

6) Literaturroissenschaftliches
Del Vollsmund. 2plichwöttliche Redenslllten. Gesammelt
von E. Hoefer. Minden i. Wests. I. C. C. Bluns Verlag.
Huch, Ricalda. Wallenstein. Eine Ehaialtelstudie. Leipzig,
InselVerlag. 173 2. M. 3— <4—>.
Köhler, Aug. Die Lyril Mal von Schenlendorf«. Marburg.
Robelt Nosle. 231 T.

e) Verschiedenes
Ad am, Mlllgalete. Ostpreußen« Schicksal« im Wandel der

Z«il«n. Köln, I. H. Schütz. 122 2.
N«hl«n«, Eduaid. Da« kriegerische Franlreich. München,
Nerlag R°s«nl»ul. 158 2.
Nenlhllm, Ieremi). Grundsätze für «in lünftigls Vbllerrecht
und einen dauernden Frieden, Halle ». 2,, M. Niemeyei.
153 2. M. 4,—.
Voegli, Lina, Immer uorwärt«. Frau«nl«ld, Hub«r H

.-

Co.
343 2. M. 5,—.
D«utschlllnd in d« Luft ooian. Fliegerblies« aus Feindes
land. Heiausg. von H. Floeil« <

l:

G«olg Gältn«l. München,
Georg Müllel. 196 2. M. 2— <3,— >

.

Ganzenmüller, Wichelm. Da« Nalurgefühl im Mittelalter.
G. Teubner. L«ipzig. 304 2. M. 12,—.
Gomperz. H. Philosophie des Krieges in Umrissen. Gotha,
Fliedlich Andrea« Peithes. 252 2. M, 2.5«.
Helbeil, M Meln Niiegsbuch. Köln, I. P. Bochem. 91 2.
Hill, W. Die deutschen Iheatelzeilschliften des xvni. Iahi-
Hunde««. Weimar, Aleland« Dunckei. M. 8,—.
Ho«pli, I. H. Etlebtes und Elstlebt««. Flau«nf«ld, Hubei

H Co. 122 2. M. 2,60.
Iacqu««, Noib«lt. Die Flüchtlinge. Von ein« Reise duich
Holland hint« die belgische Front. Berlin, 2. Fischer. 108 2.
M. I,—.
Kutscher, Nltur. Kriegsiagebuch. Namui. 2t. Qu«ntin. P«»it
Mölln. Wintelschlach! in del Ehamvagne. München, ll. H. Beck.
264 2. M. 3,-.
Loeb, Molitz. Eduald« uns«lige Erb«n. Die Kriegshetzer.

Aug«buig, Haas <l:Glllbheir. 133 2. M. 1,50.
Ostpreußische Kriegshefte. I Heft. Die August« und Sep-
tembeitage 1914. Berlin, 2. Fischer. 91 2. M. l.— .
Penzlg, Rudolph. Was ethische ttulwl, nach dem Kriege
will und soll. Berlin, Vellog für ethisch«Kultur. 30 2.
2chmidt, Hauptmann d

. R. Mit mein« Feldlompogni« bis an
di« Maine. N«ilin, G. Schonfeld. 137 2. M 1,—.
2tahl, Etnst Leopold. Temma Bolc. 45 2. 2«lbsto«!ag.
2t«indoifs, G«olg. Ägypten. Neilin. Ullst«in H-Eo. 259 2.
M. 1,—.
2leinuth, Hans. England und d« U°Bool-Kri«g. 2tu»gai>,
Deutsche Vellagsanstal». 91 2. M. 1.20. — Lusltania. 2>u«>
gart, Deutsche Verlagsanslalt. 115 S. M. 1.50.

L t e t t « n he i m , Julius. Wlppch««, b«r Kiiegsberichterstaüer über
unser« Feinde. Berlin, Hermann Meyer. 128 S. M 1.50.
Ihissen, v«o. Mit Heiz und Hand fül« V»t«land. Zeit.
bildel de« Weltlrieg« 1914. «»In. I. P. Bochem. 398 S.
M. 3,60 <4.6N).
Vitense, Otto. Welllriegsbilder. Mein Vaterland. Stuttgart,
Adolf Bonz H Co. 68 S. M. —.60
Zeit-Echo. Ein Kriegstagebuch der Künstler. Nl. 18, Ni. 19,
Rl. 20. München, Giaphil-Vellag.

Nedalllonsschlufj: II. Seplember

«««»»««>.«: Dr Ernst Kellborn, »«Uli.
- P««n»n>«u»« flll den T«t: Dr. «IN« b.llboln. «nlln! für di. »nnlgeni Egon

Fleische!, «n!!n.«iune»»Id. - »«-»»«- «,°n Fleisch«! «- 2°. ^ IU«»ss»: ««i»n V. S. LInIftl. I«.
«rsch»innn«»w»»st- monatlichzroeimol.

- O«,»«»p»»»». ,iei!el!«hllich 4 Marl: h°lbi«l,ll!ch « Mar,: slhlllch l« Marl.
Z»s«„l>un» »nt»r »rn»,l«»n> »iertellMIlch: ln Deutschland und Oestenelch

4,?» Marl: Im «lu»I«nd » «lorl.

Inserat«: VI«l««I»»I«en« «onpiiellle.Ieile 40 «l«. »ellagen nach Üdelllnlunf«.
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Die belgische Literawi
Von Tony Kellen (Essen)

/^^igentlich umfaßt die belgische Literatur zwei

I M^ verschiedene Gruppe»: die flämische Literatur
und die auf dem Gebiete des bisherigen

Königreichs Belgien entstandene französische

Literatur, zu der als unbedeutende Nebengruppe noch
die wallonische Dialeltliteratur gehört. Es hat sich
über ein Sprachgebrauch herausgebildet, wonach unter

belgischer Literatur die in französischer Sprache oer-

standen wird, soweit si
e oon Belgiern herrührt. Des

halb soll hier auch nur diese berücksichtigt weiden.

Schon in alter Zeit is
t Belgien zweisprachig ge

wesen, und seit der Karolingerzeit gab es in den

gebildeten Kreisen der Gesellschaft zahlreiche Per
sonen, denen die romanische und die germanische

Tprache in gleicher Weise vertraut war. Weit über
das Gebiet der Volkssprache hinaus verbreitete sich
die französische Schriftsprache über Flandern, Henne
gau und Viabant, und so is

t es erklärlich, das; die

„(!u,2N3un3 6e ß68te", die „^abliaux" und andere

französische Gedichte in Belgien nachgeahmt oder

übersetzt wurden.

Seitdem im Jahre 1071 der erste belgische
Trouvsre in Lüttich auftrat, sind auf belgischem
Boden zahlreiche Dichtungen entstanden, aber diese
gehören der älteren Literaturgeschichte an und können

hier nicht besprochen weiden. Es se
i

hier nur kurz

bemerkt, dasz die Literatur dieses Gebietes eine Blüte

zeit im zwölften und dreizehnten Jahrhundert und
später in der burgundischen Periode hatte. Dann

folgte eine lange fast literaturlose Zeit, bis die
Romantik im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts
wieder eine dichterische Tätigkeit hervorrief. Andrs

oan Hasselt, ein geborener Holländer, aber in

Belgien aufgewachsen und dort französiert, war der

talentvollste und charakteristischste Vertreter der Ro

mantik in Belgien. Den historischen Roman pflegte

Emile Greyson, während die temperamentvolle
Frau Caroline Graviere in ihren Romanen stark
unter dem Einfluß von Balzac und George Sand

stand. Der bedeutendste Romandichter mar Charles
de Eofter (1827—1879), der bei seinen Lebzeiten
wenig gewürdigt wurde und erst in unsern Tagen

mit seinem „Ulenspiegel" zu Ehren gekommen ist.
Der Krieg von 1870/71 hatte auf die geistige

und literarische Bewegung in Belgien lebhaft ein
gewirkt. Der belgische Literarhistoriker Francis Nautet
sagt sogar: „Der Krieg erweiterte unsere Sitten,

unsere Gedanken» und Gefühlswelt; er brachte ganz
neues Blut in unsere Adern und eine ganz frische
Luft in unsere verkümmerte Brust." Die Presse nahm
in den eisten Jahren nach dem Kriege einen lebhaften
Aufschwung. Damals machten belgische Schriftsteller
die eisten schüchternen Versuche, in der Literatur
selbständig zu weiden, abei si

e

muhten sich eist eine

Leseischaft im Lande suchen. Bei dem niedrigen
Bildungsstande des Volles und den geringen lite

rarischen Interessen der Bürgerschaft konnte ein bel

gischer Schriftsteller, der sich nur an seine Landsleute

wandte, nicht von seiner Feder leben. Da nun das
ganze geistige und politische Leben in Belgien immer

mehr oon Frankreich beeinflußt wurde, so war es

begreiflich, dasz auch ein Teil der belgischen Schrift
steller sich nach Paris wandte und enge Beziehungen
zur französischen Literatur anknüpfte. Trotzdem kann
man seit 1880 von einer ausgesprochen belgischen
Literatur reden, obschon si

e eigentlich nur einen Zweig
der französischen Heimatliteratur bildet.

Zuerst erwachte neues Leben in den Zeit
schriften. Von 1874 bis 1884 wurden nicht weniger
als fünfundzwanzig Revuen und Liteiaturblätter ge
gründet, von denen die meisten allerdings nur ein

kurzes Dasein hatten, aber in mancher Hinsicht an

regend und befruchtend wirkten. In einer dieser Zeit
schriften, „l/^rtists", die Ende 1875 begründet wurde
und an der Eamille Lemonnier mitarbeitete, wurde

zum erstenmal der Ausdruck ^euu« Lelßiyus (Jung-
Velgien) gebraucht, der seither geblieben ist. Seit
1882 erschien auch eine Zeitschrift unter diesem Namen,
die den Grundsatz „IVart puur I'art" proklamierte.
An der „^sune Ve^iaus" waren außer dem Dichter
und Erzähler Georges Eethoud die Lyriker Iwan
Giltin, Albert Giraud und der eben von der Hoch
schule in Löwen fortgeschickte Mai Waller, mit seinem
richtigen Namen Maurice Warlomont, tätig. Mai
Waller verstand es, die Leitung an sich zu ziehen,
und seither gilt er als der eigentliche Gründer der
jungbelgischen Dichtelschule. Er hat sich auf allen
Gebieten der Literatur, in der Lnril, im Drama, im
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Roman und in der Kritil versucht, aber ei ist nirgends
übei schwache Anfänge hinausgekommen. Cr staib
früh an der Schwindsucht.

In der Literatur des Jungen Belgiens wehte
ein frischer Wind. Es war die realistische Richtung,
die damals in Frantreich immer mehr zur Geltung

lam und zuletzt in Zolas Naturalismus ihren
äußersten Ausdruck fand. Unbedingte Anhänger hat

Iola in der belgischen Dichterschule aber taum ge
funden; ja, er is

t von einzelnen sogar scharf bekämpft

morden, weil er ihnen nicht künstlerisch genug mar,

und si
e

ihn nur als Reporte»Romanci«r betrachteten.
Im übrigen waren es leine sittlichen Bedenken, die

si
e von Zola trennten, denn einzelne von ihnen sind

in der Behandlung pathologischer Probleme der ab»

stohendsten Art womöglich noch weiter gegangen als
er. Als dann den Realisten die sogenannten Sym»
bolisten gegenübertraten, fand auch diese Richtung

in Belgien einen starken Anhang. Sie hat sich dort

länger und zäher behauptet als in Frankreich.
Eine besondere Eigenart der jungbelgischen Dichter

war das Bestreben, um jeden Preis die französische
Sprache zu verbessern und zu erneuern. Das alte

klassische Französische erschien ihnen zu matt und zu
spießbürgerlich. Sie bemühten sich deshalb, die
Sprache zu bereichern, aber was si

e

außer volks

tümlichen krassen Ausdrücken eingefühlt haben, sind
Neologismen, die im wesentlichen Literaturfianzösisch
geblieben sind.

Mit der erwachenden literarischen Bewegung
wandten sich die Schriftsteller immer mehr den ein»

heimischen Stoffen zu und suchten das heimatliche
Leben in Gedichten, Novellen, Romanen und Dramen

zu schildern. So entstand eine Reihe von Weiten, die
Belgien einen Platz in der Geschichte der Literatur
gesichelt haben.

Der bedeutendste Vertreter Iung-Belgiens war
Camille Lemonnier (1845—1913). Als der Sohn
eines Advokaten in Brüssel geboren, sollte er eben»

falls die juristische Laufbahn einschlagen, aber er
widmete sich schon früh der Literatur. Er begann
mit Kritiken über den brüsseler Salon, und er is

t

auch später immer wieder zu seiner Vorliebe für die
Malerei zurückgekehrt. Die Zahl seiner Novellen»
bände und Romane, die er teils in Belgien, teils in

Frankreich schrieb, is
t

sehr groß. Schon in seinen eisten
Erzählungen aus seiner Heimat, „llo» ?l2m»n<i8",

„(Pontes tlamÄnäs st wallons", „Un mKIe", „1^«
Uort", die in den Jahren 1869 bis 1881 erschienen,
erwies er sich als ein ungemein starkes realistisches
Talent. Seine folgenden Weile liehen seine Vor»
liebe für das Pathologische noch stärker erkennen. Er
schieckte auch vor dem Nllerhählichsten nicht zurück.

Die damals starke naturalistische Strömung entspach
völlig seiner Geistesrichtung, und vielleicht hat er

deshalb in Frankreich soviel Leser gefunden wie lein

anderer Belgier.
Eins seiner wichtigsten Weile is
t dei Roman
..Nappe^nair" (1886, deutsch unter dem Titel „Der

eiserne Moloch", 1910), der lurz nach „ttelmivHl" er»

schien und vielfach als eine Nachahmung betrachtet
wurde. Beide Weile sind aber ganz verschieden.
Lemonnier schildert das Leben der belgischen Hütten
arbeiter, während „terminal" unter den nordfran»

züsischen Bergarbeitern spielt. Zudem hatte Lemonnier

seinen Roman schon beendet, als Zola den seinigen
schrieb, so wie er ja auch seinen Cedan-Roman unter
dem frischen Eindruck des Krieges geschrieben hatte,

während Zola seinen „vstckole" erst viel später ver

faßte.

Im übrigen haben beide Schriftsteller manches
gemeinsam : die Vielseitigkeit, die technische Genauigkeit

des Ausdrucks und die Neigung, die Dinge der Außen
welt in vergrößernder Symbolik erscheinen zu lassen.
Noch stärker als bei Zola is

t bei Lemonnier die Liebe

zur Natur. Er glaubte an die Natur wie an eine
Gottheit. So erzählt er in dem Roman „H,u owur
traig ci« l» torst", wie zwei Kinder der Stadt voll
Weltschmerz in die Natur hinausgehen, um unter ein

fachen natürlichen Verhältnissen ein neues Geschlecht

zu begründen. Derselbe grausame Realist und schwär»

merische Idealist hat auch reizende Bücher für Kinder
geschrieben. Roland de Marss sagt deshalb von ihm :

,,Im Grunde seiner Seele schlummert eine kindliche
Anmut, die Melancholie eines jungen Mädchens, die
einen traumhaften Nebel über alle traurige Wirklich»
leit breitet. Das ganze alte Flandern lebt in dieser
lindlichen Anmute in diesem melancholischen Aroma.
Das is

t geblieben von dem bewunderungswürdigen

Mystizismus der Vlamen des Mittelalters, dieser
Riesen mit mächtigen goldblonden Locken, deren blaue
Augen meinten vor den Madonnen der Legenden und
den Prinzessinnen der Märchen."
Lemonnier suchte die Sprache zu erneuern und

zu bereichern. Cr wollte nicht schreiben wie ein ge

wohnlicher Bourgeois, und deshalb benutzte er nicht
bloß den Argot, sondern er fand auch neue Aus
drücke. Durch diese Sucht, apart zu schreiben, nimmt

sein Stil manchmal etwas Gequältes an, und deshalb

is
t

seine Prosa für einen Philologen oft interessanter
zu lesen als für das gewöhnliche Volt. Es is

t denn

auch fast gar nicht möglich, Lemonnier zu übersetzen.

Jedenfalls geht viel von dem Eigenartigen seines
Stils und seiner ganzen Darstellung dabei verloren.
Eigentliche Schüler hat Lemonnier nicht gefunden,

obschon er unstreitig der Führer Iung-Belgiens war
und einen nachhaltigen Einfluß auf die junge Schrift»
stelleigeneiation ausgeübt hat. Am meisten näherte
sich ihm Georges Eelhoud, allein dieser ging doch
seine eigenen Wege, und vor allem blieb er seinem
ganzen Wesen nach und in all seinen Weilen Belgier.

Eelhoud is
t ein Vlame, obschon er französisch

schreibt. Geboren 1854 in Antwerpen, is
t er wesentlich

germanischer Abstammung, hat aber nach dem frühen
Tode seines Vaters eine vorwiegend französische Er
ziehung erhalten. Seit 1881 is

t er in Brüssel journa

listisch tätig. Schon vorher war er mit Gedicht
sammlungen hervorgetreten, die realistische Bilder aus
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dem Stadt» und Landleben enthalten. In seinen
Novellen und Romanen schildert er das flandrische
Land und die Campine, das unfruchtbare Kempen«
lcmd. Sein Roman „Kos» voorilc" (1883), den ic

h

ins Deutsche übertragen habe (Stuttgart, 1893), is
t ein

Meisterwerk, ein vlümischer Eittenroman aus der
Gegend zwischen dem Poldergebiet und den Kempen.
Eine herbe Luft weht einem aus diesem Buche entgegen.
Jede Szene hat ihre eigene Lolalfarbe, so daß die

Handlung in leine andere Gegend verlegt werden
könnte. Dem Werl liegt eine symbolische Idee zu°
gründe: die Anhänglichkeit des Bauern an die Erde,

also dieselbe Idee, die wir später in Zolas „lerre"
wiederfinden.

Heitere und tragische Erzählungen aus dem Leben
der vlämischen Bauern hat Eethoud in mehreren
Nooellenbänden vereinigt: „Xerme88e»", »Xouvelle»
Herme»»«»", „I^e ovole patibulaire" und „lie» <üom-
munion»". Namentlich in den beiden letzten Bänden
bevorzugt er Typen aus den untersten Schichten. In
dem Roman »I^e» biliös» 6e äaint-l'ranooi»" schildert
er die mystisch-religiösen Titten der vlämischen
Bauern. Dagegen sind „I^«8 I^usills» äe Ualine»"
ein geschichtlicher Roman aus der Zeit des Nufstandes
der Belgier gegen die französische Republik im Jahre
1792.

Das Hauptweil Velhouds is
t der Roman „1^

llouvelle (Äi-ttm^e", ein großartiges Gemälde des
modernen Antwerpen. Bekanntlich hat der antwer»

pener Hafen nach dem Kriege von 1870 einen ge»
wältigen Aufschwung genommen. Dieser raschen Ent»

Wicklung is
t es zuzuschreiben, daß sich unter die alten,

angesehenen Vertreter des Handelsstanbes zahlreiche
Emporkömmlinge gemischt haben, die sich weder durch
die Lauterkeit ihrer Geschäfte noch durch die Strenge

ihrer Titton auszeichnen. Eethoud führt uns Typen
der verschiedensten Art vor, schildert das Leben und
Treiben in der Stadt und im Hafen in kräftigen

Farben. Der Roman hatte in der eisten Fassung

eine straffere Form als in der endgültigen Ausgabe,
die durch umfangreiche beschreibende Kapitel erweitert

ist. Ich habe deshalb in meiner deutschen Übertragung
einen Teil dieser allzu üppig wuchernden Schilderun»
gen fortgelassen oder wenigstens gekürzt.

Eethoud erhielt für diesen Roman von der belgi»

schen Akademie einen Preis von 5000 Franken. Die

selbe Auszeichnung war Lemonnier versagt geblieben,

weil er den maßgebenden Persönlichkeiten allzu derb»

realistisch mar.

Einer besonderen Beliebtheit hatte sich in Frank»
reich Georges Rodenbach (1855—1898) zu erfreuen.
Er stammte aus Doornit und lebte in seiner Jugend

in Brügge. Später lieh er sich in Paris nieder, und

hier wurde der Vlame äußerlich zu einem Franzosen,
wenn er auch innerlich in seiner Heimat fortwurzelte.

In Versen und in Prosa hat er die flandrischen
Städte geschildert, namentlich das „tote Brügge".

Edmond Picard (geboren 1836 in Brüssel als
Sohn eines Wallonen und einer Nlämin) is
t

Rechts.

anwalt, Politiker und Schriftsteller. Außer jurifti»

schen Werken schrieb er die „Leon«» äs l
a vi« iuäi-

emir«" und andere Erzählungen und Elizzen und den
philosophischen Roman „Imo^eue" und vieles ander«.
Von der jüngeren literarischen Generation wurde er
ziemlich mißtrauisch angesehen, weil er sich nicht ganz
der Dichtung widmete. Selbst in seinen Erzählungen
tritt denn auch der Jurist und Sozialpolitik« mit
störenden Betrachtungen hervor.

Ein Schüler Eethouds, dn aus dem Arbeiter-
stand« hervorgegangene Sander Pierron hat in

den ,,?2ß«» äe cbHi-its" realistische Skizzen und Er»

zählungen aus der Gegend zwischen Brüssel und

Flandern veröffentlicht. Eugene Demolder hat in

seiner „I^e^encle ä'^veräamme" die Stadt Pper«
dämme erfunden, m deren Wesenszügen er die Eigen»
art der verschiedenen flandrischen Städte vereinigt
hat. Er is

t

Naturalist wie Lemonnier, aber zugleich
auch ein naiv« Mystiker.

Louis van Keymeulen schrieb einen antweipener
Roman „ülaigon 8imt»", in dem er den Zusammen»
bruch eines großen Handelshauses schildert. Henri
Nizet hat zuerst Elizzen aus dem brüsseler Leben
veröffentlicht und in dem Schlüsselroman „I^es
Leotienn" die jungen Schriftsteller der Achtzigerjahre

in einem sehr ungünstigen Lichte gezeichnet. In dem
Roman „8uß8s»tlov," »«wertet er «inen abenteue»

lichen Fall von Hypnotismus.

Leopold Eourouble verdauten wir eine belgische
Familie Buchholz; in dem Roman „1^2 tamill«
Xaellebroeolc" hat er das Leben und Treiben der
kleinen Bürger in den alten Vierteln Brüssels ge
zeichnet. Georges Virres erzählt in dem Roman
„I^e» ßeu» cle üe»t" das Leben einer Kleinstadt in

Limburg.

Im wallonischen Gebiet rührte sich das literarische
Leben später als im vlämischen, aber auch hier sind
einige bemeilenswerte Erzähler entstanden. Louis
Delattre schildert schlichte Szenen aus den walloni»
schen Dörfern. Maurice des Ombiaui führt uns in
den rauhen industriereichen Hennegau. Treue Schil»
derer der Wallonen sind auch Hubert Krains und
Georges Garnir, der das lütticher Gebiet als Schau»
platz zu seinen Geschichten benutzt.

Von andern Erzählern sind noch Marguerite van
de Wiele, die vorwiegend Unteihaltungsschrift»
stellnin ist, und Henry Narton de Wiart zu nennen,
der in dem historischen Roman „1^ oite aräente"
nach Art von Walt« Scott die Kriegswirien des
15. Jahrhunderts in Belgien geschildert hat.

Co wie die Erzähler vorwiegend vom französischen
Realismus beeinflußt wurden, so folgten seit 1880

die Lyriler den Symbolisten und den Dela»
denten. Der Kampf zwischen den Anhängern der
alten Metrik und den „Veislibristen" (den Ver»
tretern des „freien Verses") spielte sich sogar viel
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mehr in Belgien als in Frankreich ab. Zum Parnaß
hatte schon der Vlame L6on Dien geholt, bei aller
dings auf bei Insel R6union geboren war. Die

Partei des Parnaß ergriffen besonders Iwan Gillin,
Albert Girant», Fernand Seoerin und Valöre Gille.

Im Gegensatz zu diesen, die auf eine lorrette, form
vollendete Sprache und einen regelrechten Versbau
hielten, haben Emile Verhaeren, Albert Mosel, Paul
Gsiardy, van Leberghe u. a. eine freiere Form und
Sprache gewählt.

Der eigentliche Erfinder des „vsrg lioi-«" war der

Franzose Jules Laforgue, der einige Jahre Vorleser
der Kaiserin Augusta gewesen war, und offenbar
durch die deutsche Dichtung zur Einführung einer

freieren Metrik im Französischen angeregt worden war.
Die Neuerungen bezogen sich teils auf die Lange

der Verse, teils auf die Zäsur, die früher zu pedantisch
gehandhabt wurde. Vor allem aber begnügten sich
die Neuerer statt des Reims mit einem bloßen
Gleichtlllng, der von der klassischen Schule überhaupt

nicht als Reim betrachtet wird. So reimt Verhallen
z. B. äsouirs und vHvirs8, monäe und contomient,
Lspaoe und passsnt,, mer und vsrt«. Natürlich hat
der Dichter dann eine viel größere Freiheit und
Leichtigkeit. Die Neuerer hielten auch den Hiatus für
zulässig, z. B. vu 5, obschon dies unstreitig eine Härte
ist, und zählten das stumme « nicht mit, obgleich
es auch in der Sprache leise hörbar ist. Demgegenüber
hielten die meisten Dichter und Kritiker an den alten
Regeln fest,- Catulle Mendös sagte in seiner Ge
schichte der französischen Poesie ausdrücklich, man solle
die Vorschriften der Dichtkunst nicht für Faulenzer und
Ungeschickte vereinfachen. In dem erwähnten Werte
hält er sodann den ausländischen, besonders den
belgischen Dichtern, namentlich Verhallen, vor, daß si

e

sich durch die deutsche und die englische Prosodie ver
leiten ließen, die französische Dichtkunst in einer Weise
zu verändern, die ihrem Charakter vollständig wider

spreche, und er erklärt, lein einziger von ihnen se
i in

die „nationale Seele" (d. h. die französische Seele) ein
gedrungen. Vielleicht entschließt sich Verhaeren, der
jetzt alles Deutsche als barbarisch bekämpft, einmal jene
Ausführungen zu lesen, die lange vor dem Krieg
erschienen sind (das Mendössche Wert wurde sogar
von der französischen Regierung als amtliche Ver
öffentlichung herausgegeben, fand aber, vielleicht eben

deshalb, leine sehr weite Verbreitung.)

Bei der großen Fruchtbarkeit der belgischen Dichter
müßte man ganze Spalten füllen, wollte man auch
nur die Titel all ihrer Sammlungen aufführen. Ich
muß mich deshalb mit einem gedrängten Überblick

begnügen.

Georges Eelhoud hatte, wie wir gesehen, als
lyrischer Dichter begonnen, und zwar als Parnassier.
In der Zeit des ,,ver» libre" veröffentlichte er leine
Gedichte mehr. Rodenbach fuhr dagegen fort zu
dichten, als die freie Dichtung aufkam; auch er
ließ sich von ihr hinreißen. Mit seinen letzten Vers-

sammlungen gehört er ganz zur Enmbolistengruppe.

Stofflich blieb er aber der Dichter des toten Brügge.

Gillin und Girant» sind Schüler Baudelaires.
Iwan Gillin (geboren 1858 in Brüssel) ließ auf die
düsteren Gedichte der Sammlung „1^ nuit," das

heitere Versbuch „I^L «erigier tleuri" folgen, in dem
er die Liebe und die Freude in anatreuntischen Versen
besingt. Albert Giraud (mit seinem richtigen Namen
Keyenberg, geboren 1860 in Löwen) is

t ein Grübler
und Sucher; ihn befriedigt weder Philosophie noch
Religion, er bildet sich selbst ein Ideal in seiner
Kunst, und er preist die Zeit, da die Dichter Könige
waren. Seinen „?isrrot lunaire" hat Otto Erich
Haitleben übersetzt, doch hat er ihm damit eine un
verdiente Ehre erwiesen.
Der Wallone Fernand Severin (geboren 186?

m Gillnd-Vlllnil bei Namür) verherrlicht gern die
reine jungfräuliche Liebe. Albert Giraud bezeichnet
ihn als „den besten französischen Dichter der Wallonie,
den einzigen, der in einer klassischen Form die Empfind

samkeit seiner Rasse und die Seele seines Landes
ausdrückte". Valere Gille (geboren 186? in Brüssel)

is
t ein Cchönheitsfreund, beseelt vom Geiste der

griechischen Anthologie. In seinen in klassischer Form
gehaltenen Gedichten schließt er sich den französischen

Painassiein Leconte de Lisle und Ioss-Maria de
H6ret»ia an.

Die Parnassier hatten in Belgien sehr rührige
Gegner. An ihrer Spitze steht Verhaeren, der
einst in Deutschland eine viel größere Beachtung fand
als in Frankreich.

Emrle Verhaeren is
t ein französischer Vlame. Er

wurde 1855 in St. Amand bei Antwerpen geboren.
Zuerst schilderte er in „I^ss I^IamancisZ" die Land

schaften an der Scheide, in denen er aufgewachsen war.

„I^es moine8" enthalten Erinnerungen an das Bern-
hllidineilloster Bornhem. In der Trilogie „I^es
8oir8", „1^8 6sb2llls3", „I^e8 tlambk2ux nc»ir3", die

zum Teil in London entstand, spiegeln sich die Ein
drücke der von Kohlenrauch geschwärzten Großstadt,
des atemlosen Getriebes in Fabriken und Handels
häusern, auf den Weiften und in den Docks wieder.
Der herbe Ton mildert sich etwas in den folgenden
Weilen, zugleich nehmen die Gedichte immer mehr
einen sozialen Charakter an und weiden zuweilen zu
einem feierlichen Lobgesang auf die Schönheit t>ei

Arbeit und der Kraft. Das Französische hat bei

Verhaeren seine elegante Geschmeidigkeit ganz ver
loren und is

t

zu der urwüchsigen Rauheit in seinen
Anfängen zurückgekehrt. Die Hüter der Sprache der
Akademie haben seine Sprache für ein ganz schlechtes
Französisch erklärt : Verhaeren war de!M auch in Frank
reich fast gar nicht bekannt geworden, während Stefan
Zweig seine ausgewählten Schriften ins Deutsche
übertrug. Seitdem Verhaeren Verse auf den „ger

manischen Sadismus" macht und den deutschen Kaiser
beschimpft, bringt der „Figaro" seine Gedichte an
Stelle eines Leitartikels. Übrigens kennt Verhaeren
sein Volt, denn er hat schon 1895 in dem Gedicht
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„1^ revolte" die rohen Instinkte des belgischen Pöbels
voizüglick geschildert. Catulle Mendes Hai zwar das
Temperament Verhallens ancilannt, aber es is

t

ihm

zu gewaltsam, zu düster, zu geheimnisvoll, und einige

seiner Gedichte erinnern ihn an die furchtbaren Ra
dierungen seines Landsmanns Felicien Rops. Camille
Lemonnier bezeichnet ihn als ,,den Barbaren, der
die byzantinischen Ästhetiker verachtet und ein

wildes Kunstgeschiei ausstößt", und Ch. Manilas
sagt: „Ware er doch anderswo als im Menschen
geschlecht zur Welt gekommen! Er wäre ein schöner
Büffel oder ein edles Füllen oder ein vornehmer
Elefant geworden. Wie prächtig versteht er es, dem
Geschmack, der Vernunft und dem wirklichen Sinn der
Dinge Stöße zu versetzen!"
Albert Moclel (geboren 1866 in Ougrse bei

Lüttich) bezeichnet sich zwar als Wallonen, aber er
scheint deutscher Abstammung zu sein. Seine lyrischen
Sammlungen „lH^ntetable un neu naive", „klarte»",
und seine Märchen für Kinder verraten einen schlichten
ernst-heiteren Künstler. Er huldigt ganz dem freien
Vers, den er auch kritisch zu verteidigen gesucht hat.

Eine eigenartige Erscheinung is
t Paul Geiaidy,

der mit einem Fuß auf deutschem, mit dem andern
auf belgischem Boden steht. Er wurde 1870 in

3t. Vith in der Eifel geboren. Erst veröffentlichte er
deutsche Verse unter dem Titel „Tingsang. Lieder-

tranz" (München 1892). Dann schrieb er französische
Verse. Er is

t ein Jünger Stefan Georges und ver
leugnet auch in feinen französischen Gedichten nirgends
seinedeutsche Seele. Die französischen Kritiker nahmen
ieine Verse freundlich auf, ubschon si

e allerlei ger
manische Einflüsse darin entdeckten. Henry Dauray
hielt dies sogar für einen Vorzug und wünschte der

französischen Poesie eine weitere Vertiefung durch die

deutsche Kultur und den deutschen Gedanken. Das
schrieb er allerdings 1898!

Der Sproß eines alten olämischen Geschlechts
war Charles van Lerberghe (geboren 1861 in

Vent). Mit Maeterlinck besuchte er in seiner Geburts-
stadt das Iesuitentollegium St. Barbara, dessen
3chüler schon Rodenbach und Verhaeren gewesen

waren. Nachdem er viel in der Welt umhergereist,
zog er sich nach Bouillon in den Ardennen zurück
und starb geistesgestört 19ll? in Brüssel. In seinen
freien Versen hatte er besonders das junge Mädchen

verherrlicht und in seiner „Obarmon ä'Lve" die jung-
frauliche Eva besungen. Sein künstlerischer Glaube
war «in schönheitsseliges Heidentum. In Deutschland
wurde er durch Otto Häuser bekannt.

Maurice Maeterlinck (geboren 1862 zu Gent)
begann als Lyriker. In seiner Sammlung „Zerre»
ctuMes" wechseln parnafsische Verse in abgeschlossenen
atrophen mit Gedichten in freien Versen ab, die

selbst des Reims entbehren. Catulle Mendes sagt,
diese Gedichte seien banale Elegien von mäßigem
Mythmus und die „vou?« «kÄimons" seien franzö
sischeLieder, in die irgend ein Symbol hineingelegt

i«
!

das Talent Maeterlincks habe durch das Ge

heimnis zu wirken gesucht, und im Halbdunkel habe

man es für ein Genie gehalten.

Aus einem strengen Parnassier wurde Andre

Fontainas (geboren 1865 in Brüssel) ein ausge-

sprachen« Verslibrist. In dem Streben, stets den
eigenartigsten Ausdruck für seine Gedanken zu finden,
verliert el sich nicht selten in Dunkelheit.

Mai Elskamp (geboren 1862 in Antwerpen)
will in seinen religiös angehauchten Gedichten vor
allem die Stimmung des einfachen gläubigen Volles
in Flandern wiedergeben. Ein Halbolame is

t Albert
Samllin (geboren 1858 in Lille von einer olämischen
Mutter). Er zeigte, daß auch der alte Aleiandiinel
mit neuer Kunst erfüllt weiden kann, und seither sagten
in Frankreich mehrere Dichter wie Henri de Regnier

öffentlich dem freien Vers als einer „barbarischen
Verirrung" ab.

Außer dem Symbolisten Edmund Rassenfosse
seien von jüngeren belgischen Dichtern noch erwähnt:
Georges Rencn, Henri van de Putte, Georges
Marlow, Isi Eollin und Charles de Sprimont.

» »

Je mehr das ganze Leben in Belgien von Frank»
reich beeinflußt wurde, desto mehr geriet auch das

Theater in eine völlige Abhängigkeit von den

pariser Bühnen. Die französischen Sittenstücke be

herrschten vollständig den Spielplan, und nur die
wenigen vlämischen Schauburgen in Antwerpen,

Brüssel und Gent bewahrten einigermaßen ihre
nationale Eigenart.

Einer der belanntesten Verfasser französischer
Sittenstücke stammt aus Belgien: Maurice Henne»
quin, der 1863 in Lüttich geboren wurde. El
wandte sich ganz nach Franlreich und veröffentlichte
eine lange Reihe von Dramen, Lustspielen und

Schwanken, teils allein, t,eils mit Bilhaud, Baris,
Valabrsgue oder G. Duoal.

In Belgien schrieb Victor Lefevre von 1876 bis
1882 eine Anzahl volkstümlicher Theaterstück«. Auch
Mai Waller hat sich auf dramatischem Gebiet ver
sucht, aber ohne Erfolg.
Von Georges Rodenbach wurde der Einakter

in Versen „I^e volle" in der Comedie Franyaise
aufgeführt. Der Schleier is

t

natürlich nicht der einer

pariser Modedame, sondern der einer Beghine von

Brügge, die einen melancholischen alten Junggesellen
fesselt, aber in seinen Augen allen Reiz verliert, da
er si

e zufällig einmal ohne Schleier als Mädchen mit

flatternden Haaren erblickt.

Camille Lemonnier hat nach dem französischen
Vorbild mehrere seiner Romane, namentlich „Un
male" und „I^e mort" dramatisiert, aber diese natu

ralistischen Stücke sind nur auf belgischen Bühnen
öfter aufgeführt worden. Georges Eelhoud hat sich
begnügt, die Tragödie „Läuarä II." von Christophe!
Mailome ins Französische zu übertragen.
Der auf allen Gebieten tätige Edmond Picard

hat sich auch mit dem Theater beschäftigt. In seinem
„visooui'L 8Nl le renouveilu clu tbeätre" hat er so'
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gar neu« Grundsätze für die dramatische Kunst auf«
zustellen versucht, aber seine eigenen Dramen, die

meist «ine soziale Tendenz haben, fanden wenig Bei»

fall, so sein „^urs" am TtMtie du Parc in Brüssel.
Seine Helden reden eben zu sehr wie er selbst als
Advokat spricht. Lein antisemitisches Drama

„^encno" is
t eine Satire, die aus lauter Gesprächen

besteht, aber leine dramatische Handlung aufweist,
„^mbiäextrs, ^ournalints" is

t ein heftiger Angriff auf
die Journalisten, denen er alle möglichen Schlechtig-
leiten nachsagt.

Auch Emile Verhaeren hat sich auf das dra»
matische Gebiet gewagt. Sein Mönchsdrama „I^e

cloltre" is
t ein psychologisches Drama, das die

Kraft des Gewissens vorführt. Die einzigen Per»
sonen des Stückes sind sieben Mönche. Dom
Balthasar, von gräflicher Herkunft, hatte im Rausche
seinen greisen Vater erschlagen und war zur
Sühne ins Kloster gegangen. Zehn Jahre lang
hat er seine Tat bereut, und man will ihn zum Prior
wählen. Da erwacht infolge einer Beichte, die ihm
ein Jüngling ablegt, sein Gewissen von neuem. Er
klagt sicb vor versammeltem Kapitel an, und dieses
beschließt, ihn auszustohen und der weltlichen Ge

rechtigkeit zu überliefern. Das Werl is
t teils in Prosa,

teils in Versen geschrieben, ebenso „?nilivpy II",
das lediglich eine Chaialteistudie bietet. Verhaeren
hat auch zu den neuerdings aufgekommenen neu»

klassischen Dramen eine „26löris äs 8p»rts" bei»
gesteuert.

Der schon als Lyriker erwähnte Charles van
Lerberghe war mit seinem breiartigen Drama „I^es
twireur»" (1888) der Vorläufer Maeterlincks: das
Motiv is

t

dasselbe wie in „I/Intrugs", die Nähe von
etwas Furchtbarem, das die Menschen wittern und

das unabwendbar hereinbricht.

Bekanntlich brachte Maeterlinck ,eine Zeitlang
den Symbolismus mit Erfolg auf die Bühne; aller
dings fand er im wesentlichen nur in engen Kreisen

Verständnis dafür. Sein erstes Drama „^ vi-incegge
lllllsins" war in einer kleinen Druckerei in Gent in
30 Eiemplaren gedruckt worden. Durch Stephane
Mallarms erhielt der pariser Romanschriftsteller
Octaoe Mirbeau eins derselben; er widmete dem
Werl im „Figaro" einen Artikel, in dem er es
weit über das Schönste stellte, das Shakespeare je

geschrieben. Nun machten auch andere Krittler
gewaltiges Aufheben von dem neuen Dichter, und

Antoine beeilte sich, dessen Weile im TtMtre libre in

Paris aufzuführen. Trotzdem fanden Maeterlincks
Dramen nur bei wenigen Beifall, bei den meisten
sogar entschiedene Ablehnung. Die Franzosen wollen

auf der Bühne eine Handlung sehen, aber Maeter
lincks Dramen sind spinnwebdünn, si

e spielen nirgend

wo und nirgendwllnn, und ihre Personen blicken

mit ratseltiefen Augen in das Alltagsleben hin
aus. Für diese träumerische Stimmung hatten die
Franzosen lein Verständnis.

Der bereits erwähnte Dichter G6rardy urteilt

über die von Maeterlinck auf die Bühne "gebrachten

Personen wie folgt: „Seine rein menschlichen Ge

stalten die uns Traumg estalten scheinen, da der Weg

fall von moderner Dekoration und von allem für eine
Epoche Charakteristischen si

e uns seltsam machen, seine
rein menschlichen Gestalten kämpfen verzweifelt gegen
das Schicksal. Das is

t das Bezeichnende für Maeter
linck. Seine Personen sind aus keiner Zeit und aus
keinem Volle; si

e

sind Abstraktionen von Menschen,
der absolute Typus des Menschen, wie Plato, Duns
Scotus und die mittelalterlichen Realisten sich ihn
vorstellten. Und daher waren wir, die wir an den

Verkehr mit alltäglichen Menschen gewöhnt sind, so

erstaunt, uns in Gegenwart unserer selbst von allem

Flitter entblüht zu sehen; zuerst wollten wir uns

nicht erkennen. Bald aber besiegte uns ein Schauer,
und als wir in halbem Schrecken erzitterten wie die

Helden dieser eigenartigen Stücke, fühlten wir uns
als Brüder, und trotz der widerstrebenden Kritiken
waren wir gewonnen."

Victor Hugo sagte einmal, nichts se
i

interessanter
als eine Mauer, hinter der sich etwas ereigne. Diese
Mauer findet man in allen Dramen Maeterlincks,
und wenn es nicht eine Mauer ist, so is

t es eine Türe
oder ein mit Vorhängen verhängtes Fenster.

Berühmt wurde Maeterlinck erst durch seine
,Monna VanvH".

Während die Urteile über den künstlerischen Wert
der „UonvH V»rma" weit auseinandergingen, stimmten
die Kritiker darin überein, dasz die nachfolgenden
Dramen Maeterlincks, das Märchenspiel „^o^IIs",
das Lustspiel „82int>H.ntaine" und das nach einer

Marienlegende des Mittelalters bearbeitete Stück

„8ceur Lsatrix" ziemlich unbedeutend seien.

In Belgien fand Maeterlinck nur wenig Beach
tung, in Frankreich hat Francisque Sarcey ihn mit
Spott und Hohn überschüttet. Er zählte ihn zu
den „eiotischen Berühmtheiten" unh hielt es für ehr
licher, in der Aufführung eines seiner Werke zu
gähnen, als in die bewundernden Redensarten derer
einzustimmen, die auch nichts davon verstanden haben.
Die deutschen Barbaren haben sich dagegen bemüht,
den Sinn seiner Dramen zu erfassen und ihm nach
Möglichkeit gerecht zu werden. Daß auch seine populär-
philosophischen Schriften, die sich mehr durch elegante

literarische Form als durch die Tiefe des Gehalts aus

zeichnen, ins Deutsche übersetzt wurden, se
i

nur neben

bei erwähnt.

Schon früh fand Maeterlinck einige Schüler und
Nachahmer, von denen nur Richard Ledent mit seinen
Dramen „Vsr» la vis" und „I^ss «nti-ave»" genannt
sei, aber keiner von ihnen hat irgendeinen Erfolg
aufzuweisen.
Als dramatische Dichter betätigten sich noch

Gustave van Zype, der in mehreren Stücken die
ergreifendsten, aber auch die traurigsten Kehrseiten
des menschlichen Dasein» schildert, und Henri Maubel
mit einigen Einaktern. Der Ulenspiegel von Charles
de Coster wurde von Solvay und Cain zu einem



X5 8«<km><Lissauei, Nodenleedichtung

Libretto verarbeitet, das der antwerpener Jan Blocti
vertonte. Diese ftanzösische Oper wurde dann auch
ins Vlämische übertragen.

Immer wieder haben einzelne Dichter versucht,
belgische Stoffe auf die Bühne zu bringen, aber
entweder versagte ihre Kraft, oder das Publikum
brachte ihnen lein genügendes Interesse entgegen,
weil sein Geschmack durch die französischen Schwanke
verdorben war. Die wallonischen Vollsstücke und
Possen kamen nicht über eine lokale Bedeutung

hinaus.
» »

Man hat sich bisher in Deutschland immer nur
mit einzelnen belgischen Dichtern beschäftigt und diese
dann manchmal ganz erheblich überschätzt. So be»
zeichnete Johannes Schlaf in einer 1905 erschienenen
Monographie Verhaeren als den glühten Dichter
Belgiens und des zeitgenössischen Europas, und von
Lemonniei, Maeterlinck und Verhaeren sagte ei:
„Nei diesen drei großen Belgiern enthüllt sich zum
«iltenmal und tritt in einem möglichen Grade von
Vollendung der neue Europäer hervor, der Europäer,
dem die Zukunft gehört." Während früher Charles
deLost« nicht einmal dem Namen nach in Deutschland
belllnnt war, erschienen gleich drei Übersetzungen seines
„Ulenfpiegel" auf einmal. Dagegen blieben andere
belgische Schriftsteller bis heute unbeachtet. So wie
mir noch leine vlämische Literaturgeschichte haben, gibt
« auch noch keine Geschichte der belgischen Literatur
französischer Zunge (ein erster dankenswerter Versuch
!md die „Beiträge" von Prof. Dr. Hubert Effer).
Der belgische Minister I. B. Nothomb sagte ein.

mal: „Wir besitzen den Luius der großen blühenden
Nationen, eine Literatur." In Belgien war man

si
ch

aber schon längst vor dem jetzigen Kriege darüber
Ulli, daß das Schicksal der belgischen Literatur nun
dem polttischen Schicksal des Landes abhäng«. Da
dieses zurzeit noch nicht entschieden ist, läßt sich
jetztnatürlich auch noch lein Urteil darüber abgeben,
welches die Zukunft der belgischen Literatur fran»
Mscher Zunge sein wird.

V

Vodenseedichtung')
Von Ernst Lissauer (Verlin)

ie Abgrenzung des Gebietes ergab sich leicht.
Wie durch den gewaltigen, breiten Einschnitt
des oberen Rheintals fern und verschleiert
die graubündener Berge Heieinsehen, in

denen der Rhein entspringt, so mag von dort auch
em vereinzeltes Gedicht, wie Meyers ,Rheinborn°
»der Kellers .Voiderrhein', in die nahe Schar der
eigentlichen Teegebichte heieingrühen. St. Gallen,
Appenzell, Thurgau, Säntis-Gebirge und mit ihm
auchnoch das Toggenburg gehören geographisch und

I.Der Se«". ein Jahrtausend deutscher Dichtung vom
«°«t!>!«e,Ausgewählt von Wilhelm von Scholz, Konslanz,
Aoli, und Itta.

für den landschaftlichen Eindruck zweifellos mit zum
Bodenseegebiet, dessen Abschluß nach Westen durch
den Rheinfall bezeichnet ist."
Mit diesen Bemerkungen zeichnet Scholz das Ge«

biet seines Bodenseewerles : jene Umgrenzung scheint
mir vortrefflich; das Buch haftet nicht enge an den

Ufern und schweift nicht vage von dem Mittelpunkt des
Buches, dem breiten Seespiegel, hinweg. Scholz betont

mit Recht, daß in einem örtlich gebundenen Schrifttum

auch Dichter und Werke nicht übersehen meiden dürfen,

die zum eisernen Bestand der weiteren Gesamtheit

nicht gehören. Für solch eine Anthologie gilt ein
anderer ästhetischer Maßstab als für eine allgemeine
Auslese, und mit Recht steht hier auch manches

schwächere Gedicht — etwa aus der balladischen Kon»
oention, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

>
'

^sgebreitet war, — weil ein Hauch der Landschaft
daran hängt. Scholz hat nicht nur Seegedichte auf«
genommen, sondern, wenn solche fehlten, auch andere

Gedichte von Dichtern, die im letzten Jahrtausend
dauernd oder zeitweilig ihren Sitz am Vudensee

hatten. Die literarische oder literarhistorische Voll»

stündigleit gewinnt durch diese Methode, aber die Ge»

schlossenheit des sinnlichen Eindrucks wird um einiges
vermindert; denn manches Gedicht wird als natürliches
Teil dieses Buches eben nur durch die verswndes-
mäßige Überlegung erkennbar, daß sein Verfasser
am Bodensee gewohnt hat. Alfred Meißner aus
Karlsbab hat ein Gedicht geschrieben „Die Jüdin",
das, vielleicht, am Vodensee entstanden ist,; Kopischs

„Wunder im Kornfeld" behandelt, vielleicht, eine Sag«
aus der Gegend, aber über diesem Gedicht is

t

nicht

Bodenseeluft noch überhaupt Seelicht. Manche See»

gedichte, von Hesse, Fwlh» von Scholz selbst oder
mir, sind örtlich nicht so fest bezeichnet, daß si

e

unbedingt Bodenseestimmung abspiegeln, aber genug,

si
e

sind am Bodensee empfangen oder entstanden,

und si
e trüben den sinnlichen Eindruck von Licht und

Wasser nicht. Die Verse der alten Dichter aber stören
nirgends, auch wenn lein Seeglanz und Seerauschen

in ihnen ist, weil mit ihnen die alten Dome, Klöster
und Burgen, die um den Vodensee siedeln, vor

unserer Anschauung erscheinen.

Damit is
t genug gesagt über diese Sammlung

als ein Buch. Aber si
e

is
t weit mehr als ein Buch:

organisch, wie es Scholz zugewachsen ist, soll es

empfangen werden. Dies Buch lonnte nur jemand
bilden, der den Bodensee durchaus erfahren hat. An
vielen Stellen scheint der Bodensee durch Scholzens
Dichtung, auch dort, wo er nicht genannt ist, durch
manche Turm- und Weitestimmungen der Spiegel
gedichte oder durch das kleine Seestück der „unsicht
baren Bibliothek". Hier is

t der Schauplatz vieler

scholzischer Dichtungen: Stein am Rhein, Hohen»
klingen, Meersburg, Konstanz: man kann in scholzi»
schen Dichtungen und Aufsätzen den ganzen Bodensee
umwandein.

Zu Überlingen is
t

Heinrich Suso geboren, auf
dem meeisburger Friedhof liegt Mesmer begraben,
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auf der Meersburg hat Annette von Droste lange

Jahre gelebt. Das Leben und Wesen dieser Menschen,
die am Bodensee gesessen haben, hat Scholz in Ab

handlungen beschrieben. Er is
t gar lein Mann der

Heimatkunst, aber seine Dichtung, die in ferne Geistig-
leit hinaufreicht, is

t in einem natuihaft gesegneten
und mit Geschichte getränkten Boden oermurzelt.

Nur derjenige kann dies Buch recht erfahren,
dem der Vodensee selbst mehr is

t als ein geographi

scher Begriff oder ein Eommeraufenthalt. Bon

doppelter Art is
t

Dichtung ; einmal abgelöst, gerundet

und geballt zum vollkommenen Gebild, und: mit

Poren geöffnet, sich teilend, sich mitteilend, rück-

fliehend in das völlige Sein. Der Dilettant sieht

nicht die Scheide zwischen dem „Leben"
— ein Wort,

das die Spießbürger unmöglich gemacht haben,
— und der Kunst,- der Künstler <und der Artist) sieht
nur die Scheidung; die Art der starken Kunst ist es,
sich dem lebendigen Dasein wiederum zu vermischen,

ohne daß Hoheit und Form verletzt wird. Die Dünste
steigen aus dem See, si

e bilden Gewölle, diese gehen
nieder, si

e

speisen die Erde, die Quellen und Flüsse,
und in tausenden Rinnsalen und Grundbrunnen lehrt
das Wasser zum Wasser.

Angesichts solcher Landschaft
— und der Dichtung,

die si
e spiegelt, — fühlt man mit besonderer Kraft, wie

töricht es ist, die großen Städte, besonders Berlin,

ohne Kritik und Urteil zu vergötzen; dies is
t

nicht
gegen Berhaeren gesagt,

— der uns trotz Krieg und
Schmähung selbstverständlich ein großer Hymniker

bleibt — : ihn ergriffen die großen Rhythmen rollender
und gestauter Massen, sondern gegen die mechanischen

Hirnmenschen, die Wachstum nicht in der Natur
und nicht in der Geschichte zu spüren vermögen.

Durch ein Jahrtausend daher kommen lateinische
Verse. Mönche schrieben si

e auf, Walafried Strabo
und Notler und Ellehardt; Hugo von Monfort

is
t

hier gesessen:

„Vierzehnhunberteins is
t das Jahr,

da sammelt' ich diese Lieder,
Das is

t gewih und sicher wahr!
Meiner Torheit lach' ich nun wieder.

Dah ihr es aber wissen sollt,
denn das is

t

nicht mehr als recht:
die Weisen dazu schrieb Vürl Mangold,
unser getreuer Knecht.

Zu Vregenz angesessen.
dient' er uns ohne Wank.
Viel Weisen hat er versaht und gemessen,
Die haben guten Klang."

Und zu Kostnitz hat das Konzil beraten, in

schwerer unbeholfener Schrift erzählt die Chronik

Ulrich Richenthals Hussens Verbrennung : „Bnd do er
lam zu dem indren ussern oeld über das brücklin vnd

er das holz ersähe, das stro vnd das Feuer, do viel

er zu drimalen u
f

seine lnye vnd sprach laut: .Inesu

Oiste tili äei vivi am pÄ»3U3 es pro nobis mi»«rore
mei." Das steht da wie eine steinerne Grabtafel

an der Domwand ; und ein Volkslied schwingt sich auf
wie ein Iahihundertvogel über den See:

„O, Johannes tzusz!
Ärmer Dominus.

Seufzet Nch und Weh,
Armer Domine!"

So reicht die Zeit fort über See und Land, in
großen Regenbügen der Dichtung. Und heut steht
im Bodensee die große Halle Feppelins, aus der sein
erstes Luftschiff aufstieg, über dem Bodensee kreiste es

brausend: von Zeppelin und seinen Flügen berichtet

Scholz' Buch seltsamerweise nicht; das Kloster der

Dominikaner aber is
t das Inselhotel geworden, der

schönst« Gasthof Deutschlands, geschmückt mit dem

schönsten Namen, ein lichtester Fleck is
t die Terrasse an

der strahlenden Bucht; und auch hiervon erzählt
ein Dichter, Hermann Bahr, der heimliche Hymniker,
dem nur hie und da seine Prosa zu Hymnentrümmern
gerinnt : „Der Horizont war wie ein großer schwarzer
Ring, Gaslicht, elektrisches daneben, grünes und rotes

an schwanken Schiffen und an der Bahn, durch weißen
Nebel glühend . . . Und plötzlich ein Blitz, erst
violett, dann rot, die Sonne kommt, die Nebel fallen,
es lacht der Tag. Da fuhr ich über den hellen See."

Vielleicht kann nur ein entbehrender Nord
deutscher, vor allem ein zu Verlin Aufgewachsener,
dem die Macht langgemordener, weithertommender
geschichtlicher Bildungen sich offenbart hat, mit voller

Kraft solche Geschichtsnatur verspüren, denn hier
prangt alles das, als selbstverständlicher Besitz, was

uns der dreißigjährige Krieg und später wieder die

besinnungslos zerstörende Gewinnsucht frecher Spelu°

lantengeschlechter vernichtet hat. Und es is
t

nicht karg

wie die Marien und überhaupt das norddeutsche Tief
land, sondern es blüht in südhaftem Segen; und

nirgend is
t

hier tote Stadt wie das Museum Rothen
burg, nirgend Bruchstück und Einsprengsel im lebendig

Neuen wie das Mittelalter zu Nürnberg, sondern

dieses is
t alles eines: Vergangenheit is
t getürmt,

Gegenwart wirlt, und einer Zukunft is
t man gewiß,

und dies, alles in allem, spiegelt im kleinen Umkreis

die Geschichte Deutschlands.

Da« Steiner Kloster, gebaut an den seehaft
breiten Rhein, und der Vorarlberg« Wald über

Bregenz, die steile Meersburg, die lange lichte Straße
rund um den See, Hagenau und die aus südlichen

Gebreiten her vertragene Mainau, der Dom zu Über

lingen und der Markt zu Lindau und der meergleich

mächtige, der glückhaft flutende See, all das, ob es

mit Worten benannt is
t oder nicht, ragt und rauscht

in diesem Buch, weckt Gedächtnis und lädt zu starken
Sommern und Herbsten neuer Jahrhunderte.
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Heine und Cotta
(Mit IN bislang unveröffentlichten Bliesen)

Von Friedrich Hirth (Wien)
ii

Der folgende Viief beleuchtet die materiellen
Ergebnisse der journalistischen Tätigkeit Heines und
kann zeigen, wie wenig ertragreich sich diese gestaltete.
Mit heutigen Honoraren dürften die Heines auch
nicht in den entferntesten Zusammenhang gebracht
werden, und rührend is

t

es, wie Heine, um mit

Cotta in dauernder Verbindung bleiben zu lönnen,
der Hoffnung Ausdruck gibt, dasz dieser an seine
Zukunft glauben möge, obwohl die damalige lite»

laiische Vergangenheit des Dichters und politischen
-chriftstelleis diese immerhin einigermaszen gewähr»
leistete. Das Schreiben lautet:

Pari« den 29. Jan. 1837.

Herr Baron!

Ich hoffe, daß dieser Brief Sie im heitersten Wohlseyn
findet i leider kann ich das Gleiche nicht oon mir melden,
nur mit Mühe erhole ic

h

mich oon einer Krankheit, die
mich letzten Herbst sehr starl heimgesucht und mir meine
schönsten Proj«lte, namentlich eine Reise nach Spanien, die
mir viel literarische Ausbeute versprach, oereitelt hat. Wenn

ic
h

in der letzten Zeit nicht thätigere» Antheil an Ihren
Instituten nahm, so war es nicht meine Schuld,- doch hoffe

ic
h bald aufs fleißigste das Versäumte nachzuholen.

Heut«, Herr Baron, beabsichtige ich nur, Ihnen über
Ausgleichung früherer Honorarverhältnisse und über Be
stimmung der Art und Weise, wie ic

h lünftig Geld oon

Ihnen beziehen möchte, meine Wünsche mitzutheilen.
Zur Zeit oon Kolbs Anwesenheit in Paris is

t

zwischen
mir und dem seligen Baron die ältere Rechnung aus»
geglichen worden, indem mir 3NN Frcs, worauf ich noch
Ansprüche machte, durch Kolb ausbezahlt wurden. Um an
der Nllg. Zeitung Antheil zu nehmen, verlangte ic

h

zu

derselben Zeit, daß mir für große Artikel der Druckbogen
mit IN Carolin, und daß mir bey kleineren Briefen jeder
Brief mit 2^/, Carolin honorirt werden sollte. Ehrlich
gestanden, da mich die Eitelkeit trieb, nur große Artikel
-u schreiben, und da ic

h

nur als die außerordentlichste»
Tagesiirteressen eintraten, einige kleinere Briefe schrieb, so

hat die Allg. Zeilg., die so unmenschlich viel Mspt ver»
schlingt, mir gewiß weniger eingebracht, als ich für meine
gewissenhaft ernste Thätigleit wohl verdient haben mochte,
»nd ich fürchte, daß nach Abzug der Summen, die mir seit
üieiner Anwesenheit in Paris oon Ihrem Hause ausbezahlt
morden, Ihnen noch ein Guthaben zukommen mag. Ich
?age dieses zunächst, weil ic

h

der Redalzion der Nllg.
Zeitung für große Artikel das doppelte Honorar abver
langen werde, für den Fall, daß ich «ach Spanien geh« und
von dort aus, in der Weise der früheren franzüsifchen
Zustünde, «ine Reih« großer Artikel schreibe. Hier in Paris
lrevlich «ignet sich die Tagesgeschichte nicht für große
Darstellung«» und für die gewöhnlichen Vorfälle is

t Ihr
dieygesiilntei Ehiffoniör schon hinreichend. Für das
Mlligenblatt habe ich, seit ic

h in Paris bin, über Honorar
nichts Näheres bestimmt, und es geschieht auch heute nicht,
da darin mein« 2te florentinische Nacht so kläglich oer»
»tummelt worden, daß mir für neue Zusendungen aller

Nuth fehlt. Sollte das obenerwähnte Guthaben nicht zu
bedeutend seyn, so wünsche ich, daß solches mit dem
Honorare, welches ic

h

am Morgenblatte verdient haben
mag, getilgt werde und somit dem neuen Jahre lein alter
Rechnungsschweif angehängt werde.

Dieses is
t aber nur ein Wunsch, den ic
h

ausspreche,

nicht als ob mir viel daran gelegen wäre, sondern vielmehr,

weil ich gern in Ihnen, in dem Sohne, den großartigen
Vater wiederfände, der bey jedem Begehrniß mich immer
mit unbedingter Willfährigkeit erfreute. Er hegte immer
das grüßte Zutrauen zu mir, der selige Baron, und ic

h

gehöre zu den wenigen, die ihn nie mißbrauchten. Haben
Sie dieses Zutrauen geerbt und glauben Sie ebenfalls an
meine Zukunft, so wäre es mir lieb, wenn ich, bey Er°
Neuerung meiner Thätigleit für Ihre Institute oon Zeit
zu Zeit «ine bescheidene Summe auf Sie trassiren dürfte.
Ls is

t

wahrlich nicht eben eine Liebhaberey oon mir mich
durch Vorschüsse verpflichten zu lassen, aber der Auffenthalt
in Paris und mein Trieb, alles Weltwichtige an Ort und
Stelle zu betrachten und behorchen, bringt mich in so groß«
Kosten, daß nicht selten in meiner Kasse die kläglichste Ebbe
eintritt. - Man hat mir gesagt, Herr Baron, daß Sie in

14 Tagen nach Paris kämen- ic
h eile desto mehr, Ihnen

zu schreiben, da ic
h

nicht mit Ihnen persönlich über Gegen»
stände sprechen möchte, die mir am allerfatalsten sind, wen»

ich si
e mit einem Manne wie Sie, Herr Baron, oerhandeln

soll. Ich kann mir Sie nicht als Buchhändler denken, und
ich glaube auch Ihnen wird es Müh« losten in mir einen
Honorarsüchtige» Lohnschreiber zu sehen.

sUnteischrift abgeschnitten.!

Einen ihm sehr werten Freund empfahl Heine

in den folgenden drei Briefen an Cotta: Johann
Hermann Detmold, mit dem Heine seit dem Jahre
162? im Briefwechsel stand, der Gelegenheit hatte,

für Heine in schwierigen Lebenslagen werktätig ein»

zutreten, und dem der Dichter in einem freilich nicht
rechtsgültig gewordenen Testamente die Ordnung

seines literarischen Nachlasses übertrug. Heine schätzte
Detmold nicht nur als Menschen, sondern auch als

Schriftsteller sehr hoch, und seinem Büchlein „An»
leitung zur Kunstlennerschaft" (Hannover 1833)
rühmte Heine nach, dasz es in stilistischer Hinsicht das

unbedingteste Lob verdiene, auch die Ironie se
i

vor»

trefflich und Detmold zeige sich als bedeutender

Schriftsteller. So konnte ihn Heine mit bestem <3e»
wissen an Eotta empfehlen. Schon im Juni 1828
hatte er übrigens Detmold geraten, dem „Morgen»
blatte" Aufsätze über künstlerische Themen einzu»
senden, und er durfte zu seiner Freude sehen, daß
des Freundes Aufsätze sehr bald erschienen. Wegen
des Honorars scheint es freilich später zu Mißhellig»
leiten zwischen Cotta und Detmold gekommen zu
sein; die schlechte Bezahlung Detmolds fand Heine in

seinem Briefe vom 17. September 1837 „empörend".

Im April und Mai hatte er folgende drei Briefe
nach Stuttgart gesendet:

Pari, den 19. April 1837.

Weithester Herr Baron!

Es is
t mir mehrmals gelungen, für Ihre Institut»

nützliche Talente, die in meinen Bereich kamen, zu ge>
winnen i doch heute glaube ic

h

in dieser Hinsicht das Außer»
ordentliche zu leisten. Ich habe nemlich den llr. Detmoldt
aus Hanover aufgefordert, für Ihr Kunstblatt eine Arbeit
über den diesjährigen Salon zu liefern, und indem ic

h

Ihnen heute den Anfang dieser Arbeit überschicke, oer«
spreche ich Ihnen eine weit interessantes«! Fortsetzung
binnen 14 Tagen nachzuschicken. Herr Detmoldt is

t

nicht

bloß einer der geistreichsten Köpfe Deutschlands, sondern
auch einer der schärfsten Kunstkenner, und seine Anwesenheit
in Paris während der diesjährigen Gemäldeausstellung is

t

wahrlich für die Geschichte der Malerey ein glückliches
Ereignih. Es is

t mir so selten vergönnt, jemanden unbedingt
loben zu können, daß ic

h

in preisender Anerkennung dieses
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Schriftstellers fehl leicht geschwätzig welden könnte i
—

ich beschränke mich daher, mich für seine literarische Zukunft
bey Ihnen ohne Rückhalt zu oerbürgen.
Auf die Anfing« de« llr. Detmoldt, wie er es mit dem

Honorar zu halten habe, versicherte ic
h

ihm, daß « am
besten führe, wenn er Ihnen selber, Herr Baron, die
Bestimmung des Honorars übelliehe, und ich zweifle nicht,

daß Sie auch in dieser Beziehung dem Werthe des Mannes
und seiner Leistung Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Ich verharr« mit den Gesinnungen der ausgezeichnetsten
Achtung, Herr Baron!

Ihr ergebener
Heinrich Heine.

Pari« den 2?ten April 1837.

Weltbester Herr Baron!

Co eben Ihr werthes Schreiben oom 24ten erhaltend,
bemerke ich, bah ic

h

ein Versehen begangen, indem ich

Ihnen di« Briefe über die hiesige Kunstausstellung für das

Kunstblatt schicktei Herr Dl. Dettmoldt hat nemlich ge»
wünscht, daß si

« ins Morgenblatt lämen. Ich bitte Sie
daher, diese Briefe von Weimar zurück zu oeilangen und

si
e

sobald als möglich im Morgenblatt abdrucken zu lassen.
— Anbey übersende ic

h

einige Blätter der Fortsetzung und
den Rest denlt der Vfr. in 8 Tagen zu liefern. — Was
mich betrifft, so stecke ic

h bis am Hals in großen Itudien
und den!« in einigen Wochen auf Reisen zu gehen. — Hier

is
t alles still.

Ihr hochachtungsvoll ergebener
Heinrich Heine.

Paris den 24 May 1837

Neithester Herr Baron!

Im Begriff «ine Reise nach der Bretagne anzutreten,
schreibe ic

h

diese Zeilen, die ich Herren Detmoldt zurück
lasse, damit si

« ihm, für den Fall, dah er über Studtgart
reist, als «ine besondere Empfehlung und Beglaubigung
dienen. Ich habe ihm nemlich aufgetragen, über manche
nützlich« Ding« sich mit Ihnen mündlich zu besprechen,
Dinge di« Ihren Interessen sehr fürdersam. Sie dürfen ihm
aber so viel Zutrauen schenken wie mir selber. — Nicht, bey
jedem meiner Freunde würde ic

h

diese Phrase gebrauchen.
Eine Reihe persönlich«! Mißverhältnisse, die ich in diesem

Augenblick von mir abzuwehren habe, verhindert smich)
literarisch thätig zu seyn; doch seyn Sie versichert, daß
dies« Periode bald vorübergeht und ich Ihre Wünsche, in
Betreff Ihrer Institute mit ganzem Eifer zu erfüllen suche.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner achtungoollen
Ergebenheit.

Heinrich Heine.

Wenige Monate später hatte Heine Gelegenheit,
Cotta eine eigene neue Arbeit zu übersenden, seine
an August Lewald gerichteten „Briefe über die fran
zösische Bühne" (im vierten Teile des „Talon").
Die beiden Briefe, die dieser Angelegenheit gewidmet
sind, verdienen darum Beachtung, weil si

e

zeigen,

dah Heine wegen des Erscheinens dieser Aufsatzleihe

nicht mit Lewald, dem Herausgeber der „Theater»
revue", sondern mit deren Verleger, Cotta, ab

geschlossen hatte, dem er auch das Manuskript in

zwei Abteilungen zugehen lieh. Tehr beachtenswert

is
t der in dem eisten Briefe ausgesprochene Vorsatz

Heines, noch einmal nach London zu reisen, wo er
bereits im Jahre 1827 die betlübendsten Eindrücke
gesammelt hatte. Daß dieser Plan nicht zur Aus
führung tam, mag damit zusammenhängen, dah Heine

seinen Widerwillen gegen England und seine Be
wohner, die er ja an den Küsten Frankreichs während
seinei Eommeiaufenthlllie zu seinem Leidwesen in

stattlicher Anzahl antraf, niemals verwinden tonnte.
Die zwei Briefe haben folgenden Wortlaut:

Paiis d
.

29. Julius 1837.

Werthest«! Heu Baion!

Anbey schicke ic
h

Ihnen meinen großen Beytrag füi
Lewaids Theateiievü«: es fehlt nui del Schluß etwa
25 Leiten, welche längst geschrieben sind, die ich ad« «ist

in Boulogne, wohin ic
h

moigen ftüh leise, abschieiben kann.

Diesen Schluh, das beste Stück bei Arbeit, werde ich mit
der Biiefpost binnen 14 Tagen nachschicken. — Vielleicht
reis« ic

h

von Boulogne nach London, und wenn ich mich
einige Zeit dort oeiweile, gebe ich der Theaterrenü« des

nächsten Jahres eine Reihe Brief« über di« englische Bühne.
Sie dürfen überzeugt seyn, Herr Baron, dah nur große

Arbeiten, die mehr für ein späteres als für ein heutiges
Publikum bestimmt sind, mich davon abhalten, an Ihren
Instituten viel zu arbeiten. — Ich hoff«, dah dieser Brief
Sie in heiterem Wohlseyn antrifft i ic

h

selber bin mschönstcr
Gesundheit, komme eben von einer Reise aus der Bretagne
und wollte mich hi«r während den Iuliustagen oon der
Sonne braten lassen.

Ihr hochachtungsvoll und gehorsamst ergeb«n«r
H. Heine.

»

Haore d
.

26. Aug. 1837.

Weltbester Herr Baion!

Anliegend empfangen Sie den Rest meiner Arbeit für
die TH«lltel»R«vü« ; den Anfang, welchen ich Ihnen vor

4 Wochen mit der Dilligence von Paris aus schickte,werden
Sie hoff«ntlich empfangen haben. Jedenfalls bitte ich Sie,
den Empfang des Ganzen mir hierher nach Haore de Glace,
per »clrezze d

.

Herren Wann«, Langet c
k Co. zu melden.

Zugleich bitte ich Sie, auch Heuen Lewald diese Addlessc
mitzutheilen, da ic

h

ihm erst bei meiner Rückkehr in Paris
schreiben werde.

— Ich war unterdessen in Boulogne und
Dieppe, wo das Menschengedrünge dies Jahr so groß,

dah ic
h

leine bequeme Wohnung finden tonnte i da« See»
baden wild «ine wahie Wuth. — Ich empfehle mich Ihnen
aufs heiterste.

Ihr «rgebenei
H. Hein«.

In dem folgenden Brief oom 8
. November 183?

blicht Heine sein Tchweigen über Menzel vor Cutta,

Er hält ihm in eindringlichen Worten sein passives

Verhalten vor, das deshalb Verwunderung erregen
muh, weil es sich der Verleger gern gefallen lieh,

dah Heine an seinen Journalen mitarbeitete und er

ihn dennoch beschimpfen lieh. Heine versuchte, eine

radikale Mahregel zu erwirken : die Entfernung Men

zels von der Leitung des „Literaturblattes", mag

ihm aber nicht gelang. Ob er auf den Brief über
haupt eine Antwort erhielt, entzieht sich unserer
Kenntnis. Wahrscheinlich verstimmte dei Brief Cotta
sehr; eist 1840 wlll Heine wieder für die „Allgemeine
Zeitung" tätig (für das „Morgenblatt" überhaupt
nicht mehr), und erst aus dem Jahre 1841 is

t

ein

(bereits auszugsweise gedruckter) Brief Heines an
Cotta bekannt. Zur Erläuterung des folgenden
Briefes is

t

noch zu bemerken, dah Dr. Donndorf
pariser Berichterstatter der „Allgemeinen Zeitung"
mar, mit dem Heine seit seinei Ankunft in Paris
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<M1) oiel oerlehrt« und über den ei es an spöttischen
Vemerlungen in verschiedenen Briefen an Cotta nicht
fehlen lieh. Er schrieb an den Verleger:

Paris den 8. November 1837,

Hochgeehrter Heu Baron!

Der nächst« Zweck dies«! Zeilen is
t

die Advisgabe über
8!X>Gulden, die ic

h

heute 14 Tage nach Sicht auf Ihr
dortig» Kau« trasfirt i obgleich ic

h von der großen Arbeit,
die ic

h

im Iuly und August für Ihre Theateiieoüe ein.
gesendetHab«, noch leinen Abdruck erhalten und also mein

!5ulhllben dafür nicht genau berechnen lonnte, so glaube

ic
h

doch, daß meine vorläufige Tratte die bereitwilligste
Aufnahme b«i Ihnen finden wird. Ich bitte meine Rech»
nimg damit zu belasten.
Die j«tzige politische Windstille hat mich noch immer

davon abgehalten, mein« Verbindung mit der AUg. Zeitung

zu enxuern: sobald der Zeitgeist wieder die Anler lichtet,
soll auch mein« Feder flott weiden. Jedenfalls seyn Sie
»«sichelt, daß leine Neinlichen Gründe mich je bewegen
werden, anderen liter. Instituten als d«n Ihrigen meine
!bä!igleit zu widmen. —

Über Ihr passives Verhalten in Betreff Menzels sind
manch« Freunde sehr verstimmt: was mich betrifft, so

bedlwr« ich nur, dafz der Name Gotta auf einem Blatte
lieht, worin ein feiger Wicht, dessen Feigheit zum Tag»»
loott gewortxn, fem ehrlose« Wesen treibt.

— Wa« Ihr«
merlantilischen Interessen betrifft, so wäre e« Ihnen gewiß
Ich»» längst nützlich gewesen, ein geringe« Geldopfer zu
bringen, Ihren Helden abzudanlen, da« Literaturblatt
wieder au« den tapfern Händen desselben herauszuziehen
und jenen jungen Geistern anzuvertrauen, die bey allen
ihren Mängeln dennoch mit «inem Talent« gesegnet sind,
da« ihnen den größten Einfluß auf die Gegenwart verleiht,
nemlichdas Talent, die Erscheinungen de« Tages für den
lag zu besprechen, und zwar im Sinne der Zulunft. Sie
Kälten dem Literaturblatt, da« jetzt allen Credit verloren
hat, durch diese jüngeren Geister einen neuen Aufschwung
»erleiden lönnen, statt daß jetzt die tträfte derselben sich

in rioalisiiend« Blätter ergießen und für Ti« nicht bloß
»erluren gehen, sondern gar mißwirlend werden.
Daß der Di-. Donndvrf verrückt geworden is

t

und von
leinen Verwandten abgeholt worden, wissen Sie gewiß
Ichon.
Ge«hmigen Si« di« Versicherung meiner wahren Er»

geoenheitund Hochachtung

Heinrich Heine.

«Ms Beiger« No. 3.)

Au« den folgenden Jahren hat sich noch eine
Aeihe von Briefen Heines an Cotta erhalten, die
»bei in großen Umrissen bereit« bekannt sind, und

in Teilen, die noch ungedruckt sind, nur die in den
mitgeteilten Briefen abgehaltenen Themen variieren:
honoraifillgen, Empfehlungen von Freunden als

Mitarbeitern an Cottas Zeitschriften u. o. a. Auf
Heine« Schaffen fällt zwar gelegentlich auch in diesen
Vliesen ein Streiflicht, aber die wichtigsten An
gelegenheiten, die er abzumachen hatte, besprach er

letzt lieber in Briefen an den leitenden Redakteur
°n „Allgemeinen Zeitung", Gustav Kolb. Sich
Lotto, in Erinnerung zu bringen, oergatz er freilich
leiten in diesen Briefen; immer scheint die Hoffnung

in ihm gelebt zu haben, datz er vielleicht auch mit
seinenBüchern dereinst bei dem alten Klassikeruerlage

Aufnahme finden werde, und die Drohung, zu Cotta
überzugehen, wurde vor Campe nicht selten au«»
gelpiochen. Die Briefe, die hier mitgeteilt wurden,

lönnen zeigen, daß Heine zu einer Zeit, da 'man ihn
nutzer allem Verlehr mit dem Chef de« stuttgartei
Verlage« glaubte, diesen eifrig aufrechterhielt. Datz
Heine trotz stärlerer Neigungen für Cotta seinem
Jugendfreunde Campe treu blieb, oeranlatzte wohl
die Angst, bei einer Änderung de« Verlage« nicht viel

besser zu fahren, wie e« Heine am 2
.

Juni 1835
Campe selbst geschrieben hatte: „Ich mache mir über
den Charakter Ihrer Herren Kollegen leine Illusion,
bey einer VerlagLoeränderung kann ich höchsten« ein
oder zmey LouiZdor mehr gewinnen, der übliche
Ärger wird mir bey keinem erspart weiden, ja, ich
würde auf ganz neue Unerträglichleiten stohen. Bey
Ihnen, glaube ich, habe ic

h da« Drückendste über»

standen. . . ."

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Wartens (München)

vi
der Reihe der Feldpostbriefe, die Joachim

V_e^ Delbrück (bei Georg Müller, München) her»
ausgibt, erschien der dritte Band „Zwischen
Metz und den Vogesen". Die Auswahl is

t

auch diesmal wieder mit oiel Sorgfalt getroffen und

auf Mannigfaltigkeit der Erlebnisse und ihre« Tones
bedacht gewesen. Freilich sind nur Darstellungen
unserer Erfolge, die siegesfreudigen, hochgemuten und

zuversichtlichen Stimmungen der Kämpfer berück«
sichtigt worden. Späteren Sammlungen mutz es vor«

behalten bleiben, dem lichten Bilde unseres Feldzuges
im Westen durch kräftige Schattierungen den Eindruck

objektiver Wahrheit zu verleihen. Gern würde man
au« den unbefangenen Äußerungen privater Feldpost»
bliese auch etwas über Rückzugsmanöoer und die
damit zusammenhängenden Vorgänge erfahren. Dar»
über schweigen sich diese vorläufigen Publikationen
natürlich völlig au«. Die Kette der kriegerischen Er»
eignisse reitzt an gewissen Stellen unvermittelt ab.
Nur ein einziger Brief ermähnt unter der Überschrift
„Der strategische Rückzug" ganz kurz den zwei Tage
dauernden Abmarsch aus der Gegend um Luneville
bis zurück an die Grenze.
Der bekannte Militärschiiftsteller CrnstMoraht

tritt in einem Heftchen, .Unser gemeinsameiKrieg"
mit Wärme für den Ruhm des österreichisch-ungarischen
Heeres ein. Nach einer klugen, mehr theoretischen Ab»

Handlung über den Koalitionslrieg im allgemeinen
bespricht er Zusammenhänge und Ereignisse aus der

Kaipathenschlllcht, vom Uzsolpah und aus den sieg»

reichen westgalizischen Kämpfen. Er nimmt die öfter»
reichische Militärverwaltung gegen die Vorwürfe in
Schutz, die si

e

nach der Übergabe von Przemysl zu

hören bekam, und widerspricht insbesondere der Be»

Häuptling, als se
i

diese durch Korruption verschuldet
morden. Der Feldzug gegen Serbien, über den man
das sachkundige Urteil des Major Moraht mit be»
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sonderem, Interesse vernommen hätte, bleibt leider

unerwähnt.
Eine durch psychologischen Scharfblick ausgezeichnete

und durch ihr warmherziges Verständnis für deutsche
Eigenart ansprechende Schrift is

t

„Deutschlands
Nationalmilitlliismus" von Professur Karl
Luisen aus Kopenhagen. Der Militarismus is

t

nach

Luisen der nicht wegzuleugnende Kern des ganzen

öffentlichen Lebens in Deutschland. Insofern er mit
dem Dasein und der Entwicklung der deutschen Nation
aufs engste verwachsen ist, mutz er als National-
milituiismus von analogen Bestrebungen bei anderen
Völkern scharf geschieden weiden. Der dänische Ge

lehrte spricht von dieser Sonderart deutschen Wesens
mit schrankenloser Bewunderung. Nationalmilitarismus
bedeutet ihm „ein durch unermüdlichen Fleiß und

selbstlose Hingabe, Menschenalter hindurch erarbeitete

riesenhafte Organisation von Wissen und Können,
Unterorbnungsfähigleit und Fühiungsvermogen, Vor
aussicht und Wagemut". Vielleicht niit Recht sieht er
darin die Keime zu einer neuen Religion, die alle
Bedingungen dazu hat, Weltreligion zu weiden, wo»
bei er an den gleichfalls schon weit vorgeschrittenen
Nationalismus und Militarismus der Japaner er»
innert. Und dieser Militarismus wird, so meint

Luisen, selbst wenn die Deutschen im gegenwärtigen

Kampfe unterliegen, von den Siegern als unentbehr-
liche Kulturwllffe notgedrungen übernommen werden.
—
Mancherlei Beobachtungen hat dieser wohlwollende
Neutrale während der Kriegszeit in Deutschland ge
macht; er erzählt davon in diesen Aufsätzen. Es fällt
ihm auf, wie das deutsche Militär die frühere Auf
geblasenheit plötzlich abgestreift hat, wie andrerseits

Führer unserer sozialdemokratischen Partei im Ge
spräch mit ihm dieselbe besonnene, ruhige, Willens

stärke Haltung wie die Offiziere zeigen. Dagegen
verleugnet er nicht seinen Abscheu vor der Schmutz
welle der gemeinen, scheinpatriotischen — jetzt zum
Glück meist beschlagnahmten

— Ansichtskarten, „in
denen gleichsam all das Dickblütige und Grobe der

deutschen Natur losgelassen ist".
Der Krieg in seiner Rückwirkung auf das wirt

schaftliche Leben wird in zahlreichen Flugschriften be

leuchtet. Die Frage: „Ist Deutschlands Krieg
ein Wirtschaftskrieg?", die Friedrich Lenz in

Viaunschweig (Verlag von Gebr. Paetel, Berlin)
aufmirft, dürfte doch wohl allgemein bejaht werden.

Professor Lenz meint jedoch, daß mir die Welt des
Krieges zu Unrecht „durch die ökonomische Brille
sehen". Seiner Ansicht nach geht es in erster Linie
um den politisch-militärischen Machtgedanlen ; ja, er

bestreitet geradezu, das; die Geschichte des Konfliktes
zwischen Großbritannien und Deutschland unter einem

bestimmten ökonomischen Gesichtspunkt stehe. In den
Schlußfolgerungen, auf die es dem Verfasser wohl
besonders ankommt, steckt er das deutsche Kriegsziel
denn auch sehr hoch. Nun würde sich gewiß jeder
gute Deutsche über einen Zuwachs an politischer

Macht seines Vaterlandes von Herzen freuen. Sollte

sich aber nach Friedensschluß herausstellen, daß es

sich im wesentlichen doch um einen Wirtschaftskrieg

gehandelt hat, so müßte sich deutsche Vaterlandsliebe

auch mit rein wirtschaftlichen Ergebnissen abzufinden

wissen.

„Der Wirtschaftskrieg" vonVeirijnStuart
(Heft 14 der Deutschen Kriegshefte, Verlag A. Mar
cus & E. Weber in Bonn) is

t eine recht verdienstliche
Übersetzung aus dem Niederländischen. Dieser Volks»

wirtschaftslehier von der Universität Groningen steht
im Gegensatz zu seinem ebengenannten deutschen Kol
legen ganz entschieden auf dem Standpunkt, daß
vorzugsweise ökonomische Rivalität den Eintritt Eng
lands in den Krieg hervorgerufen habe, und daß
sowohl die Mittel der englischen Kriegsführung wie
die englischen Kriegsziele größtenteils wirtschaftlicher
Art sind. Professor Verrijn Stuart gehört zu den
wenigen Holländern, die aus ihrer Sympathie für
Deutschland lein Hehl machen. Er stellt auch die
Prognose für Deutschland nicht ungünstig und meint,

daß wir den Krieg, dessen direkte Kosten er auf
ungefähr sieben Milliarden im Quartal berechnet,
wenigstens ein Jahr lang aushalten könnten, ohne
daß die Erschöpfung bemerkbar würde. Eine gleiche
Erschöpfung müsse sich aber über kurz oder lang in

Frankreich und Rußland zeigen. Dann kann also
irgendein unvorhergesehenes, am ehesten militärisches
Ereignis das Zünglein an der Wage bilden, die über
Sieg und Niederlage — auf dem Kontinent ent
scheidet. Furchtbar weiden nach Stuarts Überzeugung
die Folgen des Wirtschaftskrieges in den eisten

Jahren nach Friedensschluß hervortreten. An ein
schnelles Wiederaufleben der Weltwirtschaft vermag
er nicht zu glauben.

Eben dieser Gedanke wird des näheren ausgeführt

in der Flugschrift von Felil Toerpe- Magdeburg
(Verlag von Albert Rathle, ebenda): „Bedeutet
das Ende des Krieges den Anfang einer
Hochkonjunktur?" Natürlich is
t eine Hochkonjunktur

keineswegs zu erwarten. Im Gegenteil! Da all«
kriegführenden Staaten mit der Dauer des Krieges

je länger desto mehr in übermäßige Schulden geraten,
werden bare Kriegsentschädigungen aller Wahrschein

lichkeit nach überhaupt nicht zur Auszahlung gelangen ;
vielmehr wird sofort nach Friedensschluß zur Wieder

aufnahme des wirtschaftlichen Lebens massenhaftes
Kapital rapide auswandern und der Wert des Geldes
infolgedessen eine ungeheure Steigerung erfahren.
Dazu wird Deutschland insbesondere bei seinen Aus
fuhrgeschäften auf starke politische und wirtschaftliche

Widerstände stoßen und kaum genug Arbeit leisten
tonnen, um einen den Eiport lohnenden Produktions
prozeß zu schaffen. Es wird an Arbeitskräften fehlen,
die Löhne weiden steigen. Abei auch die gegenwärtige
Preissteigerung der notwendigen Lebensmittel wird
weiter anhalten, die allgemeine Kaufkraft nachlassen:
Monopole und hohe Steuern aller Art meiden die
notwendige Folge dieser Lage sein. —

Über „Britisches und deutsches Imperium"
spricht ein amerikanisch-irischer Anonymus (Verlag
von Gebr. Paetel, Berlin) in deutschfreundlichem
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3inne. Besonderen Weit erhält die Schrift durch
ein Vorwort des bekannten Sir Roger Casement.
Wir lernen aus seinen maßvollen, rein sachlichen
Ausführungen einen irischen Gentleman von vor«

nehm« Gesinnung und besten Formen kennen. Roger
3asement bedauert lebhaft, daß eine bestimmte

deutsche Politik Irland gegenüber für den Fall eines
deutsch-britischen Krieges versäumt worden ist. (Ja,
was wurde denn nicht versäumt!) Deutschland hätte
mit Leichtigkeit über eine offene, erklärte irische

Freundschaft verfügen können, deren positive Ergeb

nisse heute von unschätzbarem Werte für uns mären.
3o aber sind unsere zahlreichen, leider nicht organi»
iierten Freunde in Irland machtlos. Ein bewaffnetes
Irland, sagt Casement, hätte ein entwaffnetes Eng
land bedeuten können. —

Ein niederdeutsches Programm bringt Hans
Friedrich Vlunck (als Tat-Flugschrift 9 des Ver
lasses Eugen Diederichs. Jena) unter dem Titel
„Belgien und die niederdeutsche Frage". Von
einer Sympathie der Flamen für die stammverwandten
Deutschen kann leider nicht die Rede sein. Selbst wenn
eineVnneiion ihres Sprachgebietes durch das Deutsch«
Neich stattfinden sollte, wurde eine Befriedigung ihrer
nationalen Sondermünsche. wie si

e der Verfasser am

-chlich formuliert, schwer durchzuführen sein und auch
bei weitestem Entgegenkommen unsererseits kaum auf
flämischen Dank zu rechnen haben. Wissen wir doch
bereits, daß die Flamen eine Mitwirkung Deutsch
lands für ihre nationalen Interessen überhaupt nicht
wünschen und sich eher noch mit den Wallonen und

Franzosen verständigen möchten. —

Es gibt trotz aller Verhetzung noch genug vater
landsliebende und besonnene Deutsche, die ihre Ehre
darein setzen, über die innerste Natur, die Vorzüge
wie die Fehler ihrer Feinde sich unbefangen und mit
wohlwollender Überlegenheit zu unterrichten. Wenn

bornierter englischer Hochmut und blinder französischer
yah jedes Verständnis für deutsches Wesen grund

sätzlich ablehnen, so mögen si
e die Folgen der Irr

tümer und Enttäuschungen, die sich aus solcher Ver
blendung ergeben, zu unserem Vorteil tragen. Um

^ mehr wollen mir uns hüten, si
e darin nachzuahmen.

Unter diesem Gesichtspunkt is
t der Vortrag ..Die

Kulturbedeutung Frankreichs" von I. Mut-
thieu (bei Orell Füßli, Zürich) auch für uns lesens
wert. Der Verfasser hält sehr viel von der ,, Seele
des französischen Volkes". Sie müsse gesucht meiden,
lagt er, und man finde si

e

so selten, weil Man si
e

l° selten suche. Nun, unsere besten Deutschen haben

>
ie

seit Jahrhunderten oft genug gesucht und sind
>ln — ic

h erinnere nur an Nietzsche
— mit großer

Wärme gerecht geworden. Was der Verfasser zum
Auhme französischen Geistes, französischer Kunst und

Dichtung vorbringt, is
t

bei uns längst Gemeingut
aller wahrhaft Gebildeten. Eher haben wir Grund,
uns gegen die Überschätzung und den bestrickenden
Einstich französischen Geistes zu mehren, eines Geistes,
der auf dem Gebiete der französischen Politik vom

gemeinen Masseninstinlt noch immer vergewaltigt
wurde. —

Abermals hat sich Houston Stewart Ehnm»
bellain mit einer seiner temperamentvollen An»
sprachen an die deutsche Nation vernehmen lassen.
Diesmal führt das Heftchen den Titel ,,Zuversicht";
an gedanklichem Wert und Inhalt bleibt es hinter
den früheren etwas zurück. Chamberlains Laien«
predigt gipfelt in dem lehr anfechtbaren Satze:
Deutschland kämpfe diesen Krieg — fürs Christentum.
Die deutschen Juden und die deutschen Freidenker,
die zu Hunderttausend«« als Soldaten ebenso tapfer
ihre Pflicht tun wie die überzeugten Christen, weiden

sich mit diesem Kriegsziel kaum einverstanden er»
klären, und auch der uns verbündete Islam dürft«
nicht erbaut davon sein, wenn e« ihm vorgestellt

würde — und menn es wahr wäre. Es läßt sich nicht
leugnen, daß Deutschland gerade in diesem Kriege
'«gleich auch für den Islam kämpft, mährend unser«
Feinde, die doch sozusagen auch Christen sind (wenn
mich, wie Chamberlain behauptet, nicht so gute wie

wir), uns den Kampf für den Islam zum Vorwurf
machen. Also, was soll in dieser Zeit des ..Burg

friedens" eine solche Verquickuni deutscher Politik und

deutscher Kriegsfühlung mit konfessionellen Gegen»

sätzen! Wie unangebracht und nichtssagend si
e ist,

zeigt sich vollends an Ehamberlains warnendem Aus.

ruf: Deutschland könne zu seiner ..Bestimmung" un»

möglich die. überschwenglische Kraft gewinnen, menn
es sich nicht zu Jesus Christus bekenne ! Ganz anders

duckte Friedrich der Große über die Grundlagen

deutschen Aufschwungs: von Jesus Christus hielt
er bekanntlich sehr wenig, brachte aber trotzdem zu

Nreilhens „Bestimmung" alles das auf, wovon ganz

Deutschland heute noch lebt.

Der Zusammenbang konfessioneller Fragen mit
dem gegenwärtigen Kriege verträgt sehr wohl eine

Behandlung vom positiv christlichen Standpunkt aus.

sofern si
e

sich nur. frei von Unduldsamkeit und

kommandierender Verallgemeinerung, an den ge»

schlossenen Kreis einer bestimmten Gruppe von
Gläubigen wendet. Dies tut mit Takt und be

scheidener Würde der Professor der katholischen
Theologie Heinrich Schrörs in seinem Vortrag
..Der Krieg und der Katholizismus" (Verlag
der Köselschen Buchhandlung, Kempten und München).

Professor Schrörs erörtert vor seinen Glaubens»

genossen all die Hoffnungen. Wünsche und Sorgen,

die durch den Krieg im katholischen Lager lebendig

geworden sind. Er glaubt zwar nicht befürchten zu
müssen, daß der Rausch eines siegreichen Friedens
'u Angriffen auf die katholische Freiheit führen werde,

betont mit Recht, daß unser Kaisertum staatsrechtlich

betrachtet weder katholisch noch protestantisch, also

interkonfessionell ist, sieht aber vielleicht gerade des»

halb eine allmähliche Trennung von Kirche und Staat

kommen, gegen die sich der Katholizismus mit allen

Kräften mehren muß. Professor Schrörs fordert dem»
entsprechend zu einem engeren Zusammenschluß und
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zui Beilegung aller Zwistigleiten innerhalb seiner

Kirche auf. Den Katholizismus der romanischen Län
der streifend, erörtert er die Gefahren, die ihm im

Falle eines besiegten Deutschlands drohen würden,

nämlich die Festigung der tirchenfeindlichen Republik
in Frankreich und deren Rückwirkung auf die Kirchen-

Politik in Italien.

Haßgesänge gegen England?
Von Rudolf Fürst (Challottenburg)

1. Da« Englandbuch der „Täglichen Rundschau". Ein
Zell, und Nullurspiegel. Blllin SW 1815, Verlag der „Tag.
Ilchen Rundschau", G. m. b. H,
2. Sturm »uf England. Die Zerstörung der britischen Welt»
mach!, München. Georg Müller.
3. Da« englische Gesicht, England in Kultur, Wirtschaft und
Geschichte. Von M. Frischeisen.Kohler, I. Iastrow,
E. Freiherr von der Goltz. G. Roioff, V. Valentin.
F. von Liszt. Berlin. Wien 1915. Ullstein H llo,. Verlllg.
4. Di« Kulturbedeutung England«. Vortrag, gehalten vor
der Züricher Flelstudentenschafi am 3. Juni 1915. Von Dr,
Theodor Netter, Professor an der Universttiit und an der
Eibgenüssischen Technischen Hochschule Zürich. Zürich 191»,
Diu«! und Verlag von viel! Fützli, Artistische« Institut,
5. Engländer über England. Von einem hohen russischen
Militär. Mit einer Einleitung von Franz Oppenheim« r.
München und Veilin 1915. Georg Müller.
6. England in s«in«r ti«fsten Erniedrigung. München
und Verlin 1915, Georg Müller.

u Anfang des Krieges schien es, als wollte

^^ l'ch der deutsche Zorn in Sah verdichten, als

"^ sollte Herweghs Mahnruf: Wir haben lang
genug geliebt und wollen endlich hassen, zum

Leitmotiv der gesamten Vollsstimmung werden. Da«
Mals wurde England, der Drahtzieher im schändlichen
Ränlespiel, zum Ziel des angeblich überall empor
gediehenen würgenden Hasses von siebzig Millionen
Deutschen erkoren. (Es bleibe dahingestellt, ob das
Viitenreich diesen Vorzug verdient. Die Bestialität
der Russen, Frankreichs Angriffsgier, Japans und
Italiens Treubruch, Serbiens hinterlistige Mordlust
fordern vielleicht nicht weniger zum Haß heraus als das
bei aller Gewissenlosigkeit doch immerhin planmäßige
Vorgehen Englands.) Indes, der Vollscharalter läßt
sich nicht austreiben, auch nicht durch die Rute der un
geheuerlichsten Anfechtungen. Rainen usoue reourrst.
Heute sind die Deutschen ihrer geschichtlichen Antigone-
Sendung beinahe wiedergegeben. Nicht mitzuhassen,
mitzulieben sind si

e nun einmal da. Man is
t ergriffen,

wenn man beobachtet, wie wenig Haß im Volle lebt,
das doch die Tücke des feindlichen Überfalls an jedem
Glied und in jeder Ader seines Leibes empfindet.
Und wenn man die Kampfschriften mustert, die der
Tag geboren hat, so empfindet man den Mangel an
Haß auch bei den Intellektuellen, die das Wesen
und die Beweggründe unserer Feinde klar zu durch
schauen vermögen. Auch der Haß gegen England,
das vielleicht unseren Nachkommen der Erbfeind sein
wird, will bei den schreibenden deutschen Zeitgenossen
nicht recht aufkommen. Wie es deutsche Art ist, zeigt
man in der Beurteilung des Gegners vornehme Ruhe,
ungetrübte Sachlichkeit. Den Ruhm, phantastische
Schmähschriften zu erzeugen, überläßt man neidlos
dem Gegner. Verhältnismäßig am leidenschaftlichsten
gebürdet sich das Englandbuch der Täglichen
Rundschau (1). Es is
t

noch am meisten berufen, das

ewige Gedächtnis an diesen Krieg und die Methoden
unseres am meisten „gehaßten" Feindes festzuhalten.
Auf nahezu fünfhundert großen Seiten weiden nach
Zeitungsausschnitten und sonstigen Nachrichten all
die ins Psychopathische sich steigernden Grausamkeiten,
Lügen und Torheiten oer Tat und des Wortes ver
öffentlicht, in denen die ganze angelsächsische Volks
seele einig schien. Daß die Engländer es ärger trieben
als ihre Verbandsgenossen, is

t

freilich keineswegs

erwiesen. Und man muß es immer wieder mit Stolz
aussprechen, daß einzig die Deutschen dank ihrer nicht
zu erschütternden lantischen Schulung und die, trotz
Rede! und Sarajewo, immer noch sanftmütigen Öster
reicher in jenen Tagen des Weltbrandes Kopf und
Herz an der rechten Stelle behalten haben. So ist
es nicht weiter erstaunlich, daß auch dieses Buch, das
sich doch als Pamphlet zu geben sucht, mit Gewissen
haftigkeit jene englischen Stimmen auffängt (mögen
sie aus alter Zeit herüb erklingen oder aus den letzten
Tagen der allmählichen Ernüchterung tönen), die
einen Schimmer von Unbefangenheit oder gar Ge
rechtigkeit sich gewahrt haben.
Eine Enttäuschung für alle, die einmal den Schrei

der Leidenschaft zu vernehmen hofften, bedeutet Nr. 2

mit seinem vielversprechenden Titel („Sturm auf
England"). Das is

t eine von einem Anonymus
aus verschiedenen — nicht recht geklärten — Quellen
zusammengetragene, in höchst ruhigem Tone gehaltene
Untersuchung über Englands Absichten, die Starke
und die Einteilung seines Heeres und seiner Flotte
(wobei die genauen Zahlen über unsere Seemacht sich
etwas geschwätzig spreizen), über die von jeher ver
hältnismäßig geringe Leistungsfähigkeit der englischen
Schiffe und die Verluste der englischen Kriegs» und
Handelsmarine im Weltkriege, über Völkerrecht und
Bannware; woran sich knappe und ebenso ruhige Dar
stellungen gewisser für England brennender Fragen,
des Burenlrieges und des Burenaufruhrs, der Unter
werfung und des drohenden Aufstandes Indiens,
Ägyptens, Irlands schließen. All diese Materien find
natürlich in einem für uns zuversichtlichen Sinn be
arbeitet, doch wahrt die Schrift mit ihrem soliden
geschichtlichen Unterbau, ihrem sorgsamen und reichen
statistischen Beiweil und ihren belehrenden Erlursen

(z
. B. über die berechtigten Eigentümlichkeiten der

famosen farbigen Engländer) durchaus einen akademi
schen oder doch populärwissenschaftlichen Ton. Er
freulich is

t

es, daß die Ereignisse dem gelassenen
Optimismus des Verfassers, der seine Handschrift
am Neujahrstag 1915 abschloß, durchweg Recht ge
geben haben, obgleich einer der Faktoren, den er fiir
ganz gesichert hielt, die Neutralität Italiens, längst
außer Rechnung gestellt ist.
Unmöglich kann man noch sachlicher, behutsamer,

vorsichtiger urteilen, noch leiser auftreten als die
sechs deutschen Gelehrten, die das „Englische Ge
sicht" (Nr. 3) zu malen suchen. Prof. Frischeisen
schreibt über „Das englische Voll und die Kultur".
Er bekennt, daß er lediglich das Abweichende der
englischen Art von der unseren beobachten und be
schreiben will. Eine ruhigere Zukunft möge ent
scheiden, wer mehr Kultur oder mehr Zivilisation
besitzt. Frischeisen will den Militarismus, den schon
von hume erfaßten nutzbringenden Pragmatismus
und einen starten Hang zur Absonderung und Aus
schließung bei den Durchschnittsengländern — aber,
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entschuldigt er sich, natürlich nur bei diesen
— be

merkt haben. Dazu tritt eine höchst ausgebildete
Körperkultur, die aber starte Genügsamkeit in der
geistigen Kost zur Vorbedingung Hai; was aber nicht
hindert, daß auch geistig von England „sehr be
deutende und erfreuliche Willungen" ausgegangen
sind. Ein wirkliches Manko anerkennt Frischeisen nur
im Reich der Musen und Grazien, insbesondere Poly-
hymnias und Melpomenes. (Er überliefert die be
zeichnende Seelenäußerung einer Miß, die nach der
Liebesszer» Tristans und Isoldes diese Frage tat:
H'bat 6iä tns laä^ and tne ßsntlemHN tallc Hbout?)
Der Beobachter kommt des weiteren auf die Vor- und
Nachteile des Individualismus und der alten Phnsio-
lratendoltrin iHigZex tair«, I»i«8e2 allsr zu sprechen,
sowie auf die immer noch lebendigen Wirkungen des
Puritanismus. Er schließt mit der bescheidenen Hoff
nung, daß das scheinbar erstarrte englische Gesicht in
Zukunft ein recht verändertes Aussehen aufweisen
müg<. Prof. Iastrow berichtet an der Hand des
objektivsten Materials, des statistischen, über „den
englischen Reichtum und seine Quellen". Er kommt
zum Schluß, daß in England die rechtliche Verfassung
des Geldmarktes beim Ausbruch des Krieges völlig
versagt habe, und daß nach dem Kriege das englische
Volksleben nach neuen Mitteln wahrheitsgemäßer
Orientierung werde tasten müssen. Prof. von der
Goltz („Das englische Volk in Religion und Sitte")
nimmt die Briten gegen den Vorwurf bewußter
religiöser Heuchelei in Schutz; die Überhebung und
vollendete soziale Gewissenlosigkeit der Hochlirche muß
dieser genaue und wohlwollende Kenner des britischen
Kirchen- und Eeltenwesens freilich zugeben. Prof.
Roloff behandelt den „englischen Weltheirschafts«
anspruch in Geschichte und Gegenwart". Mit der
Sachlichkeit des Historikers gibt Roioff einen Grundriß
der englischen äußeren Politik seit der Elisabeth-Zeit.
Die Schuld Englands am Weltkriege erscheint ihm
geringer als den meisten Veurteilern. Denn 1913,
nimmt er an, is

t die Leitung der antideutschen Politik
nach Petersburg übergegangen; dort drängte man
zum Kampf, weil man fürchtete, bei längerem Zögern
die Bundesgenossenschaft der Ballanslawen zu ver
lieren. Das Verhältnis Nordamerikas zum „Mutter
land«" stellt sich Roloff übrigens weit weniger innig
oor als es ist. Etwas temperamentvoller geißelt
Privatdozent Valentin die Heuchelei, die „England
als Beschützer kleiner Nationen" entfaltet, dasselbe
England, das in seiner Machtsphäre jede kleine Nation
unterdrückt hat. Ebenso entschieden brandmarkt Prof.
u. Liszt im Schlußwort „England und das Völler-
recht" das britische Reich als unablässigen, brutalen
Veiletzei des Völkerrechts. Trotz dieser etwas schär
feren Töne, die überdies nicht dem englischen Volle,
sondern lediglich der englischen Außenpolitik gelten,
möchte es unseren Pazifisten und neunmalweisen
Objeltivitätshllschern schwer fallen, ein englisches
Sammelwerk ausfindig zu machen, das deutschem
Wesen so leidenschaftslos Gerechtigkeit widerfahren
ließ«.

Gegenüber solchen „Feinden" haben auch die
bestwollenden Neutralen einen schweren Stand. Prof.
Th. Vetter in Zürich hielt vor der Freistudenten«
schuft einen Vortrag über „Die Kulturbedeutung
Englands" (Nr. 4). Er sieht (S. 6) seine Aufgabe
einzig darin, das Gute, das die Welt England ver

dankt, herauszuheben. Der Vortragende is
t ein Viel»

gewanderter und fühlt sich allen großen Nationen
und Staaten, den Engländern, Deutschen, Franzosen,
Amerikanern, mit einigem Vorbehalt sogar den Russen
veivettert. Von den Engländern weih er in liebens»
würdiger akademischer Eloquenz nicht viel anderes zu
rühmen, als was auch die Deutschen nicht geleugnet
haben. England als Träger des Freiheitsgedanlens
(mancher, z. B. Vetters engster Kollege Alfred Stern,
urteilt etwas weniger begeistert über die englische
Armen- und Arbeitergesetzgebung in der eisten Hälfte
des letzten Jahrhunderts), England als Kolonisator
(über die Methoden läßt sich streiten), England
als Förderer der Industrie, der Erfindungen, der
Wissenschaften, einzelner Zweige der sozialen Für
sorge, des Kunstgewerbes, des Sports. Vetter schließt
mit sehr schönen Worten, in denen er seine jungen
Zuhörer auffordert, vor allem die edlen Eigenschaften
der Mitmenschen zu entdecken und so zu Boten des
Friedens, zu Förderern wahrer Menschenlultur heran»
zureifen. „Sein Wort in Gottes Ohr."
Es is

t belustigend, daß man sich ins Lager der

heutigen Verbündeten Großbritanniens schlagen muß,
will man recht böse Worte über das Inselooll lesen.
So hat ein hoher russischer Offizier, unter dem Deck
namen o. Ug6nn, im Jahre 1881 bei Friedrlch in
Leipzig ein Büchlein „Rußland und England, äußere
und innere Gegensätze" erscheinen lassen, das V. Waller-
stein unter einem wenig glücklichen Titel (5) im Aus
züge neu herausgegeben hat. Ganz ähnlich wie Prof.
Frischeisen kennzeichnet Ugsny den aus Abgeschlossen
heit entstandenen Hochmut und den rein zmeckdien»
lichen Pragmatismus als die wesentlichsten englischen
Chllilllterzüge. Cr berichtet in einer Fülle recht
amüsanter Antidoten von englischer Anmaßung, Rück
sichtslosigkeit, doppelter Moral, Selbstsucht und Treu»
losigleit. Nach denselben Richtlinien wird der eng
lischen Außenpolitik durch das dritte Viertel des neun
zehnten Jahrhunderts, hauptsächlich auf Grund von
englischen Parlaments« und Heitungsäußerungen, nach
gegangen. Die furchtbare Grausamkeit, die vor keinem
Trug zurückschreckende Vülkerrechtswidiigleit der eng
lischen Kriegführung, namentlich im Krimlriege und
in Indien, wird, zumeist an der Hand der traurigen
Selbstbekenntnisse der „Times", aufgedeckt und in
diese zeitgemäßen Worte zusammengefaßt: „Eins wird
nicht vergessen meiden: das beschämende Geständnis,

daß die Briten mit der Parlamentärflagge ein schnödes
Spiel treiben, und daß ihre Kriegführung heute noch

so barbarisch is
t wie im finstersten Mittelalter." Dieser

ahnungslose Vorfahr der dreiverbändlichen Gesinnungs
gemeinschaft versteigt sich zu der Versicherung, daß
lein deutscher, russischer oder französischer Soldat der
henlermähigen Scheußlichleiten fähig ist, die englische
Söldner (im Wetteifer mit den Ziviladministiatoren)
in Indien begingen, daß — nach der Erklärung des
englischen Generals Thompson — sich lein französischer,
österreichischer oder russischer Offizier fortan mit einem
englischen an einen Tisch setzen wird. Recht lesenswert

is
t

auch die Darlegung des schnöden Spiels, das die
englische „Schutzmacht" mit den Hellenen und ins

besondere mit deren König Otto getrieben hat, und
der aus russischer Feder wirtlich pikante Schlußsatz,
der die pertiäie anßlmgs weit über punische und

orientalische Treulosigkeit stellt. Die zweite voll
ständige Verurteilung Englands stammt von einem
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etwas dunklen Ehrenmanne, dei zwar nicht dem Blute,
aber, solange es vorteilhaft war, dei Gesinnung nach
zu den Franzosen zählte. Ein Deutscher, Karl August
u. Rade, Prioatlehrer und Schriftsteller, von den
Preußen vielleicht mit Unrecht als Spion, wahrschein»
lich aber durchaus rechtens als Vagabund verdächtigt
(bekennt er sich doch zu der Lehre, daß durch reine

Leibwäsche Ungeziefer entsteht), veröffentlichte 1808
ein Büchlein „England in seiner tiefsten Er»
niedrigung" (6). Es is

t von H. Conrad recht un»
geschickt neu herausgegeben (die Anmerkungen des

Herausgebers stehen tunterbunt mit denen des Ver

fassers) und durch Beifügung eines kleinen, kulturell
nicht uninteressanten selbstbiographischen Schriftchens
,,Meine Flucht nach und aus Frankreich" (1816) er-
gänzt. Aus seinem gegen England gerichteten
Pamphlet spricht der begeisterte Bonapartist, der
den „Unerreichbaren" mit Hannibal, Cäsar, Aleiander,
aber auch mit Moses, Christus und Mohammed in

Vergleichung bringt und auf ein Reich der Sittlichkeit
„und der Gründung einer zweckmäßigeren Gottes»
Verehrung unter den Auspizien dessen, der nächst der
Vorsehung alles lenkt", seine Hoffnung setzt. Er richtet
gegen England etwa die gleichen Vorwürfe wie der
Russe und prägt den heute so zutreffenden Satz
(S. 21): „Eine ganze große Nation z. B. aushungern
wollen, der Gedanke hat schon etwas Empörendes für
das unverdorbene Gefühl, und wie Robespierre im
Konvent damals mit Recht sagte: in so einem Falle
gibt dann die umlagerte Nation ihrem Feinde Eisen,
und damit erzwingt si

e

sich Brot." Auch die Äuße
rungen englischer Furcht vor Napoleons Landungs-
plänen können heute noch vergnüglich genossen meiden.
Und Englands Ziele sind in diesem Bilde nicht übel
erfaßt: „Es soll kein kräftiger und gesunder Körper
mehr übrigbleiben als der geliebte John Bull, dieses
gefräßige Tier, das seine Nahrung aus allen Welt-
teilen holt und überall die Spuren der Verwüstung
und des Greuels hinter sich läßt." Man sieht, wenn
die Engländer noch einige literarische Reputation be
wahren wollen, müssen si

e Gott bitten, si
e vor ihren

Freunden, ihren jetzigen wenigstens, zu 'bewahren.

Echo öerBühnen
München

„Um Teetisch." Komödie in drei Aufzügen von Karl
Tloboda. Uraufführung im München« Schauspiel
haus« (18. September), — „Der «roh« Moment."

Posse mit Gesang In drei Alten oon Han« Hllbner und
Philipp Weichard Musil oon IheoIlupprecht. Urauf
führung Im München« Noll«thea!«r<2<. September).

/2!me Plauderei in drei Alten, in der es fortwährend
H^> von Ehebruch und Selbstmord wetterleuchtet, ohne

daß irgend etwa« dergleichen geschehe. Karl Slo-
boba hat von Hermann Bahr das Kunststück gelernt, wie
man dem Publikum mit einem Mundvoll Geistreicheleien
ein« Komödie vortäuscht. Hat er ausgeplaudert, so sitzen
die drei, die uns ein Stündchen bange machen sollten,

ebenso friedlich und glücklich am Leetisch, wie zu Beginn
des Stücke«. Warum auch nicht? Es is
t

ja so gut wie

nicht» geschehen. Hätte der Hausfreund, der mit seinen
nicht eben neun, Paradoien über die Frau und die Eh«

für die Unterhaltung der »ndern sorgt, am Schluß des
eisten Altes nicht da» Bild der Hausfrau in die lasche
gesteckt, so wären ollen dreien die überflüssigen Auf'
legungen erspart geblieben. So aber kommt sie, wie es
ihr der übermenschelnde Schwerenöter vorausgesagt, im

zweiten Alt in sein Iunggesellenheim, um das Bild, dessen
plötzliches Verschwinden die Eifersucht des trockenen Zahlen»
menschen von Ehegatten herausgelitzelt hat, zurückzuver-
langen, und da ihr dabei der Herr Gemahl auf der Straße
auflauert, is

t das amerikanische Duell zwischen Gatte und
Hausfreund unausbleiblich. Aber auch nur in der Ein
bildung des Ehepaars, das sich, durch eine voreilige
Zeitungsnotiz getäuscht, gerade in dem Augenblick wegen
des toten Freundes in die Haare gerät, als dieser zur
allgemeinen Freud« lebendig ins Zimmer tritt. Das Publi
kum des Schauspielhauses, das so genasfühlt wurde,
lachte und klatschte, wie ein Kind, das eine Seifenblase
platzen sieht.

Gerade wie einige Tage darauf das Publikum de,
Pollstheaters, als es am Schluß des zweiten Altes
den Herrn Kommerzienrat Hintermeier in seinem ,,Großen
Moment" erblickte, wie er ihm aus der Kabine seine«
lenkbaren Luftschiffes mit dem Taschentuch zuwinlte. Dieser
Faschingsull, den drei fidele Flickschneider, zwei literarische
und ein musikalischer, aus allerlei alten Possen- und
Operettenlappen schnell zusammenstückelten, teilt mit dem
Pseudo-Zeppelin des biederen Münchner Bierbrauers, d«
auf seine alten Tage in eine ebenso vertroddelte wie ver
armte adlige Familie hineinheiratet, da« tragische Geschick,
gestohlen zu sein. Da er aber nicht dieser Welt der Lite
ratur, sondern dem Reiche de« höheren Blödsinn« angehört,
drückt die Kritik verständnisinnig beide Augen zu. Sie
braucht dann weder die bejahrten Ehrenjungfrauen noch
die jungen Balletteusen zu sehen, die als Doppelchor diesem
dramatisch-musikalischen Wirrwarr die höhere Weihe geben.

Edgar Steiger

Wien
..Heb!« «rs»«l Mann." Komödi« in 3 Alten von
Felil Dörmann und han« Kottow. <Ur»uffühiung
im Deutschen VolKthea!« am 16. September 1915.)

^^edi is
t

von Papa und Tante an einen für sie au«»

^f^ gesuchten Mann verheiratet und, da er eine kleine
Eheirrung begangen, wiedei geschieden worden; bann

wurde ihr ein neuer Gatte zugeführt, mit dem sie auch
gedankenlos glücklich lebt. In einer selbst dem deutschen
Lustspiele nicht erlaubten Dummheit führt Nr. 2 den
einstigen Nr. 1 in seine Häuslichkeit wieder ein; Hedi, die
sich zu emanzipieren anfängt, wie die kleine Frau in

Bsörnson« „Neuvermählten", entdeckt ihr Herz für den
ersten Gemahl, und da er auch sie nie zu lieben aufgehört,
kommen si

e

nach verschiedenen Manövern wieder zusammen,
da auch der zweit« Gatte ein freundschaftliches Verhältnis
hat, das sich leicht in eine neue Ehe umwandelt. E« läßt
sich nicht leicht etwas Gleichgültigeres denken als das hin-
und Herschieben dieser Theaterpuppen. Der Dialog bemüht
sich, sauber und flüssig zu sein, is

t

aber oft, gerade wo er
geistreich sein will, von ödester Banalität: e« fehlt auch
nicht an Plumpheiten, namentlich in der überflüssigen
Episode einer Versicherungsagent!!!, die von Hedi für die
Geliebte des Mannes genalten und in gröbster Weis« be
leidigt wird. E« mangelt duichweg« an rechter Lustigkeit
und echter Leichtigkeit. Diese Art von französischer Ware
wurde schon vor dem Kriege nicht mehr willig aufgenommen
—
sollte si

e

jetzt in schalster deutscher Nachahmung genießbar
werden?

Aleiander von Weilen
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EchoderZeitnngm
Neue Jugend

Von dei neuen Jugend, die der Kiieg unseiem Volle
wachgerufen Hai, sagt San« Fianck (Voss. Ztg. 472):
„Mit dem Kiieg war plötzlich eine neue deutsche

fugend da. Od» vielmehr: si
e trat für alle sichtlich in

die Erscheinung. Dagewesen is
t

si
e

seit Jahren. Aufmeit»
same Beobachter hatten seit Jahr und Tag harrenden,
hoffenden, jubelnden Herzen« gewahrt, wie sich der Art
neue, gänzlich anders gerichtete Nlöfte in Deutschland
suchten und sammelten, hatten e« vor allem gesehen in

der Heide, im Wald, in den Hütten und Häuschen, welch«
die Jugend sich, selber werlelnd, in die verschwiegenste

Einsamkeit baut«; hatten es gesehen am Strand, am Meer,
überall, wo die Natur, von flanierendem, lügnerischem
Menschentum unberührt, unmittelbar zu ihrem Herzen
sprach. Denn diese Jugend suchte wandernd, singend wieder
den unversiegbaren Born der Schönheit: die Natur: suchte
an und in den Schönheiten sich. Ein alte« deutsche» Lied
lund wie viel« unserer schönstenLieder, die den Dornröschen
schlaf schliefen, sind von ihren jungen Lippen wieder wach»
<!elüsztworden!), eine Mondnacht im Wald, ein Freund
»n der Seite, ein Mädel im Urm, eine tastende Zwiesprache,
ein empfindungmehrende« Buch

- da« und tausend andere

si
e

selber läuternde, steigernde Schönheiiseilebnisse scheinen
ihr weit begehrenswerter, weit wichtiger als irgendein
Mitbesitzen, irgendein Dingbegehren. Manchem Vater,
mancherMutter blieb dies Trachten nach dem, was ihnen
Unnotwendigleiten, Zugaben, bestenfall« Schmuck war, un»
verständlich, verdächtig, ja bekämpfenswert. Als aber der
Krieg ausbrach, da zeigte sich wieder einmal, dasz es lein«

machtvolleren Tatimpulse gibt als Träume, dasz der Schön»
beitsdienst— wenn es sich nur um lebenmehiende Erlebnisse,
nichtum «utnervende Scheingenüsse dabei handelt! — die
!»!willige Lebendigleit nicht mindert, sondern mehrt. In
scharen stürmt« diese neue deutsch« Iug«nd freiwillig zu
den Fahnen, und vor Langemarl fand sie, als si

e mit dem
Liebe .Teutschland, Deutschland über alles' in den Tod
stürmte, ihr« grosze, ihre zeitüberdauernbe, ihre snmbolisch«
<5este.Singend stürmte die neue Jugend in den Tod.
All«, was diese Jünglinge an Schönem in Wald und
Heide, in ihren Blockhäusern und in ihren Groszstadtstuben
erlebt hatten, es musz si

e bei diesem .Deutschland, Deutsch»
land !' beseligend, Jahr«. Jahrzehnte an Durch»
!chnittseilebnissen aufwiegend, durchflutet haben. Und es
»iid j» «ine« Tag« «in«r da sein, der dieses symbolische
Erlebnis bildmäszig, wortmäszig bezwingt und an ferne
Geschlechterweitergibt. (Was mir bisher an Versuchen in

dies« Richtung zu Gesicht gelommen ist, war alles nur
gut gemeint.)
Aber — Gott se

i

Danl! — nur ein Bruchteil, ein
verschwindend lleiner Bruchteil der neuen deutschen Jugend
!m<vor Langemail den höchsten Preis für da« höchste
Erlebnis: singend für eine grosze allgemeine Sache zu
sterben,bezahlen müssen. In Welt und Ost. in allen Gauen
Teutschland« is

t

deutsche Jugend lämpfend, schaffend, er»
lebend, wünschend, hoffend am Werl. E« wird eine der
wichtigstenAufgaben der deutschen Nation sein, da« Neue
an dem Empfinden, dem Wollen und den Werten dieser
neuenIugendgeneration in ihr herz zu fassen."
Vgl. A. h. «ober: „Für die Jüngsten!" (Neil,

"gebl. 464).

Theatervorstellungen für Männer
Di« Schilderung eine« Theaterabend« in Lille und die

Erinnerung an Schiller« in Eckermanns Gesprächen mit

^°«<befestgehaltenen Vorschlag, jede Woche im Theater
lin Ttüi nur für Männer zu geben, münzt Kall Scheffler
<N»ss,Ztg. 463) zu einer Erörterung d«« Männlichen in

der Kunst au«. Sehr beachtenswert scheint ihm Schiller«
Vorschlag. Er sagt: »Wa« Schiller zu dlesem Gedanlen
angeregt hat, is

t

sicher dasselbe gewesen, weswegen die

Griechen ihr« Frauen aus dem Theater, j
a im wesentlichen

auch von den Agonen und Versammlungen fernhielten.

Jede Kunst, woran die Frau gleichberechtigt n«b«n dem
Manne teilnimmt, verwandelt sich, denn die beiden Ge»

schlechter haben zur Kunst ein ganz verschiedene« Verhältnis.
Wo beide zugleich ihre Rechnung finden »ollen, muh es

zu einem Kompiomisz kommen. Die ganze neuere Theater»
lunst is

t darum auch ein Kompiomisz, da« in der all»

gemeinen Forderung nach Unterhaltung gipfelt. Da« Unter»
hllltungsbedüifni« hat die Theateilunst mehr und mehr
unmonumental gemacht i denn e« fordert da« Überraschende,

Spannende, Interessante, da« schmeichelnd Romantische
oder nackt Naturalistische

— alles Ding«, di« mit d«r Kunst
im höchst«« Sinne nichts zu tun haben. Zurückzuführen is

t

das Unterhaltungsbedülfnis aber darauf, dasz alle Kunst
jetzt in Gesellschaft der Frauen, ja sogar der Kinder, ge»

nossen wird. Das modelt die Forderungen de« Mannes
um, und zugleich werden die Forderungen der Frau berück»
sichtigt. Das Theater is

t

durch den Einfluß der Frau zu»
gleich moralisch und unmoralisch geworden: moralisch, weil

die gesellschaftliche Tittsomleit damit ihren Einzug gehalten

hat. die in der Kunlt nun einmal nicht« zu suchen hat
—

und unmoralisch, weil die Gegenwart der Frau erst dazu
gefühlt hat, dllh da« erotische Problem oder das erotische
Spiel breiten Naum «innimmt und das« sich Mann« und
Frauen so im Beieinanbersein gern im Geschlechtsempfinden

litzeln lassen."

Zur Frage der Weltliteratur
bemerkt Kurt Martens (Köln. Ztg. 954): „Nicht darauf
lommt es an, das, der Austausch von literarischen Wellen,
über deren Unentbehrlichleit sich streiten läszt. in« Stocken

geriet, sondern auf die Erfahrung, dasz lein politische,

schlieszlich in Krieg ausartende Zwiste die Macht haben
konnten, die Gemeinschaft europäischen Geistesleben« roh
zu zersprengen. Die gegenseitige Verhetzung auf dem neu»

tialsten aller Gebiete, dem der Kunst, die allgemeine Ver»

bitterung unter denen, di« man alz geistige Führer Europa«

anzusehen und zu achten sich gewöhnt hatte, färbte auf die
Weile der einzelnen ab, schien ihren Wert zu vermindern,

liesz sehr zu Unrecht die schuldlosen Geschöpfe für die
politischen Zolne«au«blüche ihrer Schöpfer büszen. Daraus
können wir nun vor allem ein« entnehmen: Da« Ideal
einer Weltliteratur, die Freude an einem gemeinsamen
dichterischen Schaffen is
t den einzelnen Völlern noch nicht

in Fleisch und Blut übergegangen. Ihr nationale« Selbst'
bewusztsein is

t unter dem Druck politischer Nebenbuhlerschaft
von neuem so «stallt, dasz di« Intereffen einer weit»
umspannenden geistigen Gemeinschaft für nicht« geachtet
werden. .Wir sind wir!' ruft stolz ein Voll dem andern
zu. .Was lümmelt uns eure Literatur, eure Kunst, euel
geistige« Leben ! Wil haben da« unslige und sind damit
zufliedcn !

' So hochfahiend und ungeiecht die« auch llingen
mag, wil dürfen nicht übelsehen, dasz, wenn National»
liteiatulen einand« so leichten Heizen« plötzlich preisgeben,

ihl spezifisches Gewicht ilgendwie abgenommen haben musz.
Sonst hätten si

e

sich die ihnen gebühlende Achtung dock

wohl «zwungen. Abel es läßt sich nicht leugnen, dasz
eben jetzt alle Litelaturen eine gewisse Gienz« elieicht
hatten, in ein Stadium der liberreife getreten waren, wie
es der starken, unmittelbaren Wiitung auf die Volksseele
nicht günstig zu sein pflegt. Besonders an der Dichtung

der romanischen Rassen zeigen sich schon Spuren eine»
unverkennbaren Velfalls. Euiopa is

t

gegenwältig aim
an dichtelischen Genie« : die Quelle d« Volkdichtung
scheint veisieat: ein auffallend« Mangel nn dichteiiscken
Ideen und Idealen sticht eigentümlich ab von dem Auf»
schwung, den da« technisch-wiitschaftliche Leben nahm."
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Mali« von Ebnel-Elchenbach
De, s5. Geburtstages Marie Ebners (13. Sept.) is

t

in der Presse mit ienet Herzlichkeit gedacht worden, die aus

dem Wesen der seltenen Frau ausstrahlt. Alfred Bratt
(Aus großer Zeit, Post 464 u. a. O.) sucht den Begriff,
den er sich von ihr gebildet hat, in die Worte zusammen»
zufassen: ,/kine gütige, hochherzige Frau, ein starrer Mensch,
iin auf aeraoem, eigenem Grund stehendes Talent

— das

is
t

die Dieieimgleit der gefestigten Persönlichkeit Marie
o. Ebner-Eschenbachs."

— Des Nutzens, den si
e aus ihrer

mühseligen und «ifolgarmen dramatischen Tätigkeit gezogen
hat, gedenlt Heinrich Taschner (Verl. Volls-Ztg. 466):
„Nenn die dramatische Tätigkeit der Dichterin auch leine
Lorbeeren eingetragen hat, so hat ihr die strenge Schule
der Dramatik doch außerordentlich genützt. Gab si

e

ihr
doch jene .Ordnung der Gedanken', die Grillparzer in seinem
kritischen Anerlenntnisschreiben an der Siebzehnjährigen

noch UerMiszt hatte. Sie hatte die Zucht gelernt, die
Fähigkeit, sich klar auszudrücken, die wir an den Werken
der Dichterin so bewundern: nicht nur an den Haupt»
werken, wie .Bozena' und .Das Gemeindelind', sondern
auch in den feinziselierten Novellen und Skizzen und in
den männlich starken Aphorismen." — Die sehr ausgeprägte
soziale Note ihrer schriftstellerischen Tätigkeit wrrd von

Alfred Mello (Bonner Ztg. 253) hervorgehoben: „In
den meisten ihrer Erzählungen nimmt sich Marie n. Ebner-

Eschenbach der Mühseligen und Beladenen an. Sie verlieht
ihre Leiden und Schmerzen. Von denen, die in der Fron
des täglichen Leben» als Landarbeiter um das nackte Dasein
kämpfen müssen, sagt si

e die tiefempfundenen Worte: .Wir
die Herren, si

e die Knechte. Darbend an Leid und Seele
verdienen, si

e

unser Brot, mühen sich, zur Erde gebeugt,
jahraus, jahrein, damit unser Geist frei und unbehindert
auffliegen könne bis an die Grenzen des Erbarmens.
Ohne ihre harte Arbeit leine Ruhe für uns. lein Genuß,
Nicht Kunst, nicht Wissenschaft."'

— Zur Geschichte ihres
späten Ruhmes wirb (Tgl. Rundsch.. Unt.-Beil. 212 u. a. O.)
mitgeteilt: „So hat si

e

zuerst die Kenner, die wahren
Kenner gewonnen. Der alte Roben berg war so einer, und
er is

t

es gewesen, der zuerst den ganzen Wert der Ebner
erkannt und ihren Weilen die .Deutsche Rundschau' eröffnet
hat. Da hat si

e denn der Kreis der Leser dieser Zeitschrift
lennen und bald würdigen gelernt. Einer ihrer ersten Be»
wunderer war Paul Heys«, der der nie persönlich Gekannten
Und geistig ihm doch tief Vertrauten noch zum achtzigsten
Geburtstage einen feinen dichterischen Glückwunsch verehrt

hat. Und ein anderer, der bald heraus hatte, was an
der wiener Gräfin war, das war Meister Gottfried. Der

sah eines Abends — es mar im Jahre de« Herrn 1886 —

mit einem berliner Schriftsteller und einem baseler Professor

in der .Meise' zusammen, und es ward über den Nieder»
gang der deutschen Dichtung gelingt. Der Berliner macht«
als erfreuliche Ausnahme auf das damals eben in der

.Rundschau' erschienene .Gemeindelind' der Ebner aufmerl-
sam, und wohlwollend herablassend meinte der Professor:
.Nun ja, das »Gemeindelind« is

t ja ganz nett.' Da fuhr
Keller grimmig dazwischen: .Das »Gemeindelind« ischt

nicht nett — das ischt gut.'"
— Eine Huldigung aus

ihren eigenen Weilen bereitet ihr P. A. Wulff (Deutscher
Kurier 252) durch eine Zusammenstellung von Kernsprüchen,

in denen sich ihr« Lebensanschauung lristallisiert. (Vgl.
auch Fremdenbl., Wien 13. 9.)

fertig ist, sondern, was er auch sagt und schreibt, reiflich
und tief erwogen ist." (Münch.-Augsb. Abendztg. 249.)
„Englisch is

t da« froh« Belennen eine« Dilettantismus,
der die Fragen de« Daseins in ihren kompliziertesten

Formen unverdrossen auch da angreift, wo der derzeitig«

wissenschaftliche Apparat zur vollkommenen Lösung noch,

nicht ausreicht, englisch die leidenschaftliche Subjektivität,
mit der die gewonnenen Anschauungen auch dort noch
verfochten werben, wo si

e in das Gebiet wissenschaftlicher
Hypothese, wissenschaftlicher Kontroverse hineinreichen. Auch
hier steht Chamberlain zu seiner These wie Carlyle, wie
Ruslin mit der ganzen Hartnäckigkeit de« englischen Indi-
vidualisten." (Hamb. Nachr. 421.)
„Da« Eiserne Kreuz hat er neidlos verdient. Seine

stallende und vertiefende Mitarbeit am deutschen Ringen
um Wahrheit und Recht, um Aufschwung und Weltweite
kann sich, wiewohl si

e nur geistiger und seelischer Art ist,
mit jeder kriegerischen messen." (Magdeb. Ztg. 669.)
„Das Hauptwerk Chambeilains aber bilden seine

.Grundlagen de« 19. Jahrhunderts'. Sie stellen eine
Forscheileistung allerersten Ranges dar. Schier ungeheuer

is
t der verarbeitete und meisterhaft bewältigte Stoff, grosz»

artig und wirklich .grundlegend' das wissenschaftliche Er
gebnis der Feststellungen, Vor dem Kriege «ins unserer
maßgebenden Werke, sind die Grundlagen durch die
Kriegszeit erst zu ihrer wirklich ausschlaggebenden Be»
deutung erhoben worden. Mehr noch als bisher wünscht
man si

e

eigentlich in jedem deutschen Hause. Wer si
e

nicht
,u seinem geistigen Gut zählt, sollte uns nicht als .Ge»
bildet»' gelten." (Post 459.)
Vgl. auch: Josef M. Iuiinel (Dresd. Nachr. 250) i

Deutsches Vollsbl., Wien (9596).

Deutsche Pressegrüsz« zu H. Lt. Ehamberlains
60. Geburtstag (9. 9.)

„Gleich bei der eisten Begegnung mit Ehamberlain
hat man den Eindruck, vor einem Großen und Auserwählten
im Reiche geistigen Schaffen« zu stehen. Je länger und
öfter man dann das Veignügen hat, sich mit ihm in zwang

loser Unterhaltung zu ergehen, desto ställer lommt einem das

Bewußtsein, bah diesei Mann nicht leicht mit dem Worte

Zur deutschen Literatur

Das Problem und die Idee in Lessings Minna
von Narnhelm behandelt Richard Fritze (Voss. Ztg., Sonn»
tagsbeilage 37).
Briefe von Salomon und Conrad Gesznec, die für

Goethes iümischen Aufenthalt Bedeutung gewinnen,
weiden (N. Zül. Ztg. 1216. 1221, 1226) zum eistenmal
nach den handschiiften bei zülchei Ltadtbibüothel bekannt
gegeben. Eines eigenartigen Goethejubiläums — es sind
150 Jahre darüber vergangen, bah er als junger Student

in Leipzig einzog — gedenkt Ludwig Stettenheim (Schles.
Ztg. 661 u. a. O.). — Goethes Verhältnis zu Jung
Etilling, der am 12. Sept. vor 175 Jahren geboren wurde,
wird (Stiahb. Post 68?) geschildeit. — Mit Karl August
beschäftigt sich Ludwig Geiger (Brest. Ztg. 663). — An
die frankfurter Goethe-Tag« vor ION Jahren

— die Be
gegnung mit Marianne o. Willeme! — erinnert ein ein
gehender Aufsatz von Moritz Werner (Franlf. Ztg. 255).
— „Alt-Heidelberg und der Westöstliche Diwan" betitelt
A. Schule sein Erinnerungsblatt an die letzten September-
tage 1815 (Stlahb. Post 694). — Dem gleichen Gedenken
giit «in Aufsatz „Goethe und Suleila" von Ernst Tiaumann
(Köln. Ztg. 951, 955).

— Wiederum dem gleichen Thema
widmet Otto Franz G«nsich«n seine Studie „Goethe und
Maria o. Will«m«r" (Voss. Ztg., Eonntagsbeil. 38). —
Über Goethes letzte Liebe (Ulrike von Levetzow) schreibt
Carry Brachvogel (Königsb. Frauenbl., Königsb. ANn.
Ztg. 36). — Das Thema „Goethe im Kriege" behandelt
Adolf Teutenberg (Kreuz-Ztg. 457). Man sieht. Deutsch-
land is

t

sich in dieser Zeit bewußt, was e« an Goethe befitzt.
Der Jahrhundertfeier der Grimmschen Kinder- und

hausmälchen (1812—1815) gilt ein Aufsatz von Mai Iol-
linger (Bund, Bern, Eonntag«bl. 37). — Neue Gurr«»-
Kund« bringen gehaltvolle Aufsätze von W. Echellbeig
(Köln. Voll'sztg.. Lit. Beil. 20). — Da« Bild UhlanKs
als eine« deutschen Politiker« zeichnet Ludwig Geiger
<W«sei-Z<g. 24757). - Berth» Badt führt ihren inter-
essanten Aufsatz „Ein Haßgesang an Napoleon und sein
Verfasser" (Zeitschr. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 3?) zu
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Ende. — Der „Freuden und Leiden de« Theaterdirettors
holtei in Riga" wild (Beil. Börs.-Cour. 423) gedacht. —
An Luis« von Gull, die am 19. Eept. vor IM Iahten
in Daimstadt geboren wurde, roiid (Flantf. Ztg. 260)
«rinnelt. - Ein Vild von Rudolf Toepffer, in dessen
komischen Vildenomanen dei alte Goethe mit Vergnügen
blättert«, wirb (Beil. Börs.-Cour. 441) entworfen.
„Aus Liliencron« Soldatenzeit" überschreibt Carl

Busse einen Aufsatz (Königsb. All». Ztg.. Sonntagsbl. 38).
— Eine Charakteristik von Wilhelm holzamer bietet
Richard W«nz <N. Westdeutsche Lehrerztg. 34). — Hermann
Kienzl beschäftigt sich (hannov. Kurier, Tgl. Unt.-Beil.
32008) mit Ion Lehmann, rühmt sein Drama „Flammen-
zeichen" und meint: „Vielleicht stand auch die Persönlichkeit
des Dr. Ion Lehmann dem Glauben an seine große
Tragödie im Wege. Die Personlichleit — nicht wie si

e

wirNich war, doch wie man si
e

einschätzte. Das Glück
seiner leichtflüssigen Bühnenstücke hatte den Autor nun
einmal abgestempelt. Ein gewisser Ruhm kann zum Ver
hängnis weiden. Außerdem: diesem schlichten Mann, dem
die menschenfreundliche Güte aus den Augen schimmerte,
dem lebensfrohen Rheinländer ohne Arg und Trotz, traut«
nicht leicht einer das verzehrende Feuer, den jauchzenden
Grimm des Vottiampfei« zu. Die Menschen urteilen Ieicht°
hin an der Oberfläche. Sie tonnten nicht wissen, das;
derselbe Ion Lehmann, der sie im Theater lachen machte,
seit frühen Iugendtagen rastlos durch viele geistige Welten
g«jagt war, daß er auch auf wissenschaftlichen Gebieten

<
z. N. als Elektrotechniker mit seinen in die Lehrbücher

aufgenommenen Erforschungen der Zwischen-Eleltrizität !)

Wertvolles geleistet hatte, und daß sein eigentliches Wesen
sich still und emsig in brütenden Gedankenfreuben entfaltete.
Die Menschen wußten davon nicht«. Und sie pflegen tiefe
Bescheidenheit zu verkennen."

Oslai Wöhrle wird von Wilhelm Schmidtbonn
<B«rl. Tagebl. 466) höchst lebendig charakterisiert: „Einer,
der Lehrer werden sollte. Er läuft davon. Wird Färber-
geselle. Läuft davon. Er wandert mit anderen halb»
zerfetzten Landstreichern über Genua bis Rom, schlägt sich
<pfel von den Bäumen, fürchtet die großen Wachhunde,
bettelt bei den Konsuln um ein paar Groschen. Er läßt
sich eine« Tage« in die Fremdenlegion einschreiben — schnell
ist'« geschehen. Verbrennt drunten langsam an Sonne und
Fernweh, läuft auch hier davon, reiht sich wirklich in die
europäische Freiheit zurück, wird deutscher Artillerist, kommt
setzt unter der großen Zucht endlich zu seinem Selbst. Da«
alle« erzählt er in dem Buch ,D«r Baldamu» und seine
Stieiche' (im München« Lese»V«l»g). Vollsstari in Worten.
Mit störten Farben, wie er si

e als Gesell« unter den Färber-
Händen gehabt haben mag. Unerschrocken das letzte ge>

stehend. Ein Buch, neu, voll Einfachheit, voll unbewußter
Größe wie der alt« Simplieiu«." — Au« dem Feldbienst-
leben heran« schreibt M»l «och (Schles. Ztg. 631) über
Friedrich Lienhard: „Ist'« aber, will e« Gott, der letzte
Kampf um da« alte Alemannenlanb, durch dessen Ausgang
nie wiedei da« Deutschtum de« Elsaß in Fluge kommen
soll, so wollen wil doppelt fteudig während de« Kampfe«
den elsässischen Dichter grüßen, der in seinem Drama
Gottfried von Strahburg' und seinem .Oberlin'-Roman
uns Land und Leute de« Wasgau« und von Erwin« wunder

schöner Stadt geschildert hat, wie er für deutsches Leben
bedeutsame Wartburgstunden in dramatischen Bildern vor
zuführen wußte. Ich will und kann jetzt nicht, wie ic

h

oi«l1«icht zu Hause am Schreibtisch getan hätte, eine literar-
qeschichtliche Schilderung von Lienhard« Schaffen geben.
In den kurzen Rasten zwischen dem Vorpostendienst vor
Verdun im blutgetränkten Walde von Cheppy is

t

nicht
Zeit und Stimmung dazu. Aber gerade in d!«ser Lage
fühlt man «lst recht, daß Lienhard mit seinem .Weg« nach
Weimar' unserem Volle einen Weg zu freier geistiger höhe
zeigen wollte, daß sein ganz» Dichten und Trachten immer
«cht und deutsch und wahr gewesen ist." (Vgl. auch:
„Friedrich Lienhard und wir", Ttraßb. Post 676.)

-

Einen Aufsatz über Hermann Stehr bietet Richald Wenz
(Preuß. Lehr«. Itg. 103).
Mai Dauthendey« „Geschichten au« den viel

Winden" (Langen) rühmt Walter Reih (Bund, Bern 438).
— Üb« da« „Andachtlbuch" (Staackmann) von Rudolf
Hans Bartsch finden sich zwei Aufsätze: N. Für. Itg.
(1195) und Au« großer Feit. Post (17. 9.). In der
R. Zur. Itg. heißt es: „Wenn Lavat« von seinen Freunden
begehrte, daß jeder ihm ein Christusbild zeichne, so liegt
in dieser Bitte die tiefe physiognomische Erkenntnis: Jeder
idealisiert in seinem Christusbilde sein Selbst. Und an der
Tiefe und Ergriffenheit seiner Zeichnung erkennt man ihn
selbst. Sicher gilt da« auch für die Dichter. Ich möchte
nicht wagen, da« allzu weiche, österreichisch« Chriswsbild
d«r sehnsüchtigen Eingebung Rudolf han« Bartschens neben
Verharr Hauptmann« .Emanuel Quint' zu stellen. Wer aber
da« schön« Buch von Rudolf Hans Bartsch liest, vergesse
nicht, daß es noch ein tiefere« gibt — D« Narr in Christo
Emanuel Ouint." — Von den beiden vorliegenden Bismarck-
romanen wird (Königsberg. Allg. Itg. 423) der von
Strobl mit Anerkennung, der von Bleibtieu mit Nach
sicht beurteilt.
Eine eingehende Analyse von Erich Nethe« Buch

„Homer. Dichtung und Sage" (Teubner) gibt Paul Harms
(Beil. Tagebl. 457). — Seinen Aufsatz über da« Memoiren»
werk „Vierzig Jahre au« dem Leben eine« Toten"
(Voss. Ztg. 468) leitet Hermann Kienzl mit den Worten
ein: „Da« nenn' ich einen Fund! Di« Welt- und Theater-
geschichteschreib«, die literarischen Bonapaltisten, die mannig.
fuchsten Monographilten werden au« diesen Quellen zu
schöpfen haben. Ein Memoirenweil von drei dicken Bänden
ist'«. Ulrich Rauscher hat irgendwo den alten Druck entdeckt
und im Verlag von Egon Fleische! 6 Co., Btllin, neu
herausgegeben unter dem Titel .Vierzig Jahre au« dem
Leben eine« Toten. Hinterlassene Papiere eine« französisch-
deutschen Offizier«'."

Zur ausländischen Literatur
Edouard Rod« warm« Anteilnahme an deutschem

Geistesleben schildert I. Benrubi (N. Zur. Itg. 1176). —
Unter dem Titel „Blüten neuer französischer Kriegs-
lit«llltul" weiden die gegen Deutschland gelichteten

Schmähschriften (Tägl. Rundich., Unt.»N«il. 216) gelenn»
zeichnet.
Einen guten Einblick in die englische Kiiegslyril

gewährt L. M. Schultheis (Frantf. Ztg. 253). Al« ver
hältnismäßig wertvoll wird ein Gedicht von .5.. L. dar
gestellt, dessen Anfang in der deutschen Übertragung lautet :

„Dies is
t

de« dunklen Unsterblichen Ttund«,
Sein is

t

d«l Lieg, e« falle, wei mag.
Sein Hauch is

t

ln sein« Propheten Mund«,
Nüilll und Caesar gewinnen den lag.

Wie bröckelt. ° Friedefllrst, dein Reich !

Mit jedem rasenden Tonnenschwung
Wachsen alte Gott«, Giganten gleich,
Und delnei eignen Gesalbten Schar
Gieß! fromm auf der Kämpfer Haupt und haar
De» Teufel« Segen und Firmelung!"

Den Kiiegsliedern der Flamen widmet W. Tchö»
lermann einen Aufsatz (Tag 212).
Eine Regiestudie über Ibsen« „Nora" veröffentlicht

Paul Aleranber (Ztg. f. Lit., hamb. Corresp. 19, 20). —
Eine Studie von Otto Stössl, „Der neue Hamsun"
(Frantf. Ztg. 252), wird vor allem dem Entwicklungsgang»
des Dichter« gerecht.

„D«utsche Kiiegslieder sonst und jetzt" von Julius
«ab (Künigsb. hart. Ztg. 431).
„Die Seele de« Soldaten im Felde" (Erich Everth«

gleichnamige« Buch bei Difderich«, Jena) nun Julius,
Kart (Tag 213).
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„Erinnerungen eine« Bibliophilen" (XI) von Leopold
Hirschberg (Neil. Börs.'Cour. 433).
„Livlandische Sagen" oon Hedwig oon Puttlamer

(Voss. Ztg. 475).
„Der neue deutsch« Geist — und da« Theater" von

Karl Strecker (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 209).

EchoderZatstblistm
T^ps ^?l»NP ^sl?«»1'fl>1' ^>2- In ""er feinsinnigen

nale in der Philosophie Frankreich«" sucht M. Sche»
ler die wesentlichen Unterschiede oon der deutschen Philo«
sophi« festzulegen. Er schreibt: „Sieht man auf Gestalt
und Rhythmus de« Ganzen dieser Philosophie, so findet
man si

e

einheitlicher als die deutsche und lontinuierlicher

in ihrer Entwicklung. Scharf ausgeprägte Ehaiakteilöpfe —
bei uns ein Leibniz, Kant, Fichte, Schilling, Hegel, Her
bari, Schopenhauer, Fechner

— treten zugunsten einer
giößeren Homogenität und Zusammenarbeit der Forscher
zurück. Die Tradition wirtt stärker, auch in der Termino
logie ; die Schulbildungen sind weniger geschlossen. Wen
dungen oon jener Schroffheit, wie si

e

z. N. der Absturz
de« romantischen Hyperideal'smus der Hegel-Schellingschen
Epoche in den banalsten Materialismus (in dieser Den!»
richtung wird das Deutsche stets banal) aufweist, fehlen
hier. Die Maßlosigkeit des Gedankens im Zuendegehen
der Konsequenzen is

t

minder groß. Da« Verhältnis der
Philosophie zu den Wissenschaften is

t im ganzen das eines

fruchtbaren Gebens und Nehmens: man kann weder sagen,

daß sich die französische Philosophie je ein solches Richter
und Führeramt angemaßt habe wie z. V. die deutsche
unter Hegel, noch daß si

e

je so ohnmächtig und restlos in
die Menge der Fachwissenschaften versunken se

i

wie zu
zeiten die deutsche. Die Grenzen der .Fächer' sind in der
französischen Wissenschaft überhaupt weniger Icharf gezogen
als bei un« ; da« fördert wohl vielfach den Dilettantismus,
hat aber auch den Vorzug, daß ein gewisse« philosophische«
Bewußtsein den Fachfoischer nicht so leicht verläßt. Der
Tendenz, oon irgendeinem Winke! eine« Faches her gleich
eine sogenannte Weltanschauung zu fabrizieren, is

t

hierdurch
stärker gesteuert. Figuren wie E Haeckel oder Ostwald
sind in Frankreich nicht ganz so möglich wie bei uns. Weit
stärker is

t

die Berührung der Philosophie mit der .großen
Welt', weit intensiver auch die für Philosophie und Staat
gleich gefährliche Neigung, die Philosophie zur Denkweise,
wenn nicht gar zur geistigen Grundlage der Gesellschaft
und des Staates zu machen. Außer Hegel fehlen uns
Deutschen Versuche, wi>> si

e

in dieser Richtung seit Rousseau«
cnntr«t zocwl von Comte, Et. Simon. Louis Blanc.
Fourier bi« zu Sorel immer wieder gemacht wurden. Da«
erste hat seinen Hauptgrund wohl darin, daß ein anderer
sozialer Stand die hauptleistuna der französischen Philo
sophie getragen hat als bei un« — weniger der Bürger
und Theologe, als der Adel, der Weltmann und (beruflich)
der Mathematiker und Naturforscher. Der deutsche Pro
testantismus begünstigt eine freispelulatioe Ausgestaltung
der religiösen Ideen, die der Katholizismus verbietet, und
lockt so die Theologen stärker in die Philosophie hinein.
Der Zerfall in ein .klerikale«' und .modernes' Frankreich
wird indes hierdurch gesteigert. Anderseits is

t das Ver
hältnis der französischen Philosophie zur Literatur stetig
(nicht wie bei uns nur während der romantischen Periode
im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts) «in
offenere« gewesen. Dafür is

t

bezeichnend, daß uns jene
Spielart oon philosophischer Literatur, deren Autoren man

in Frankreich gern als !«><:ssr«nc!z 5cr!v«in5 oder !e5
!^r«r>cl<lmars!!5te5 bezeichnet, ein Typus in der Art
Montaigne«, Pascal«, Vauvenargue«', La Rochefoucault«,

Taines usw. fehlt. Der innere Zusammenhang der strengen
und reinen Philosophie mit dem geselligen Leben und der

Kunst is
t

durch diesen Typus vor allem hergestellt. Die
Charaktere oon La Bruyere verbinden z. B. Moliöle mit
Theophiast und Aristoteles. Balzac nimmt sich Buffon»
lliztoire naturelle al« Vorbild seiner Oomsclie humlline.
Molinie is

t voll oon Anspielungen auf die cartesianische
Philosophie."

^il» l^llMNtlilllN«» X'> 37. In Erinnerung«,«!!,!,,^lr ^)U,UUUUl.)!l.r. ^ ^, Herausgeber der Schau-
bühne Felil Poppenberg widmet, heißt es: „Poppen»
berg, der lieber lobte als tadelte, der wie Goethe
der Meinung war, daß man nicht lauter als durch
Schweigen zu tadeln brauche und den Mnnd überhaupt
nur auftun solle, um anzuerkennen

— Poppenb«rgs Tätig
keit begann erst nach der Bewertung (die fast immer richtig

war). Dann charakterisierte, schilderte, gestaltete er. Dann

fand er heraus, wodurch die« Ding sich oon jedem andern

unterschied. Dann ging er auf die Nuance, die Nuancen.
Er hatte, wie einer seiner Lieblinge, .die Gnadengabe
wacher, reich empfänglicher Sinne, spürender Instinkte und
reger Assoziationsfähigleit'. Und des spitzesten, haarfeinsten
Pinsels. Damit malte er auch, was selten gemalt wird:
über der Scholle den Brodem, auf dem Grase den Tau,
um die Pflanze den Duft, unterm Himmel die Atmosphäre
— damit malte er den Hauch und den Flaum und den

Schaum. Daß Bilder von solcher Zartheit nicht zerflossen,
daß si

e

feste Konturen und Gliederung und Aufbau hatten :

dafür sorgte Poppender«« strenge akademische Schulung,
deren Gefahr er umging, und von der er den Nutzen de«

Künstler« zog. Wie kurzsichtig, nicht zu bemerken, daß er
da« Wesen traf, indem er den schönen Schein umspielte,

liebloste und festhielt. Zugleich drang er eben durch ihn
hindurch. Natur hat weder Kern noch Schale, alle« is

t

sie
mit einem Male. So mar Pappenberg« Blick, Sinn und
Wunsch auf Einheit und Allheit gerichtet. Sein erzieherisches
Interesse am Menschen galt der Seele wie dem Kleid, der
Geistesbildung wie der Körperschmeidigung. Sein Ziel
war Peter Ältenberg« Ziel: Kalolagathia. Er predigt«,

so unpredigerhaft wie möglich, einen tönenden Individua
lismus, zu dem er verführt«, da er ihn vorlebte. Preziös
war Poppenberg, ohne Zweifel; aber doch zuallererst in
der ursprünglichen Bedeutung oieser Vokabel. Wahrhaftig :

er war kostbar. Am kostbarsten auf dem Gebiet, wo «r
am wenigsten bekannt war. Wer muhte in Berlin, wer

wußte außerhalb Mannheim«, daß er in der Neuen

Blldischen Lande«zeituna Kritiken über da« berliner Theater
schrieb, die den lennerischen Leser entzückten, die kritisierten

Künstler, wenn e« Künstler waren, zur tiefsten Dankbarkeit

stimmten und die bessern unter seinen Kollegen mit Neid

erfüllten !
"

Ebenda (38) faßt Eduard Sa enger sein Urteil über
Richard Dehmel in die Worte zusammen: „Das umfang
reiche, an Wert emporwachsend« Lebenswerk des Dichters
spricht schließlich achtunggebietend auch zum scharfen Krittler
und zum Gegner seiner Kunst. Seinen Herolden mußte
dennoch nachträglich gezeigt werden, daß Richard Dehmel
lein Heros unfrei Zeit im Sinne der Klassiker sein kann,

wozu nicht einmal die Kraft eine« Hauptmann ausreichen
konnte. Hinter dem Marligen, für den Dehmel sich gern

zu geben scheint, oersteckt sich etwa« heimlich Morbide«.
Er is

t ein Fin-de - «iecle-Geist, der eben noch genug alte

Gesundheit bewahrt hat, um seine und unsre Übergangszeit

in ihrer Schwäche und ihrem Aufbegehren mit halber
Überlegenheit darzustellen und sich rasch auch noch auf d^s
fliegende zwanzigste Jahrhundert einzustellen. Seine Insrinlt-
poesie berührt in der jüngsten Gegenwart schon peinlich:
denn die wahre Selbstbesinnung, die Frucht tieferer Er
kenntnis, führt zur Überwindung der dumpfen Ich-Gefühle,
nicht im asketischen, sondern, so kann man sagen, im philo
sophischen Sinne. Da mir mehr oon der Persönlichkeit
und den Instinkten wissei, so betonen und züchten mir

nicht mehr, was sich von selbst versteht."
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?>il» 6«ls<» ^815. Nl. 36. Üb« Veihaeiens gegen<"^ H/«!^» Deutschland gelichtete» Vuch ..l.» Ut-l-
Lique 32ULl2Ute" (Paris, I>!ouv. pevue sliMf2>5e
1915) sagt Heinrich Meyei»Benfey: „Veihaeien steht
nicht übei seinem Volle, sondern mitte» di.n; er kann nicht
ander«, als dessen Eileoen und Leiden, dessen Fühlen und
Wollen teilen, es in sich als einem Kiaftzentium sammeln,
stauen, »ufhöhen zu vullanischer Entladung. Man lese sein
Gedicht ,Die Menge' ! Ist einmal im flämischen Voll dieser
blindwütig« Hah gegen da« deutsche Voll und Heer, dieser
Fieberwahn oon deutschen Giausamteite». dann muh er

ihn teilen, ihn in sich zu höchster Glut und Wirkung steigern,
ihm die gefährliche Waffe seines mächtigen Pathos, seines
hallenden Wortes leihen. Das is

t
ihm innerster Drang und

Zwang seiner Natur und Erlösung zugleich. Nun lommt
dazu, dah Verhallen, als Bürger eines grundsätzlich neu
tralen Kleinstaates und begeisterter Pazifist, allen Fragen
»er Weltpolitil oüllig fernstand, überhaupt leinen Sinn,
lein Organ dafür entwickelt hat. 2o wurde er oon dem
Erlebnis dieses Krieges einfach umgeworfen, auherstand«,
es zu fassen, sich ihm gegenüber zu fassen, und lieh ,sich
dann, ratlos und widerstandslos, all« die Darstellungen
suggerieren, die in seiner Umgebung herrschten. Jedenfalls

is
t dos klar: hier spricht eine blinde, irregeleitete, aller

Vernunft bare, aber eine ehrliche und in ihrem Motive
reine Leidenschaft. Deshalb hat dies Buch nichts zu tun
mit den lall berechneten Infamien eines Spitteler."

„König Friedrichs Lied vom Kriegführen" von Willy
Rath (Konservative Monatsschrift I.XXII, 12).
„Goethe und das Heroische" von Eberhard König

s Fortsetzung) (Bühne und Welt XVII, 9).
„Julius Bad" von Walter Heymann (Die Hilf« 3?>.
„Drüben am Wiesenland" sHugo Zuckermann, bei

Dichter und sein Lieds von Cchullat Ebeihaid (Akademische
Turn» Zeitung XXXII, 11).
„Johann Hinlich Fehis" von Nudolf Weinel (Nord»

deutsche Monatshefte II, 9).
„Thomas Mann d«l Österreicher" von Oswald Niüll

«Die «hie III, 41/42).
„Wie ich unter die Schriftsteller gekommen bin" oon

Timm Krüger (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg,
IV. 1).
„Auguste Supper" von Albert Rumpf (Die Bücher,

weit XII, 12).
„Houston Stewart Chamberlain und der Kunstwart"

von Johannes John (Bühne und Welt XVII, 9).

„Von Dante zu d'Annunzio" von Egon Friede!!
«Di« Schaubühne XI. 35/38).

„Der Deutsch« Schillerbunb und die Weimarer
Jugendfestspiele" von Adolf Bartels (Bühne und Welt
XVII. 9). ,

„Germanisch-dichterische Monumentallunst" oon Paul
Schulze» Beighof (Bühne und Welt XVII, 9).
„Aus der heutigen Frauenliteiatur Schwedens" oon

Anna Nrunnemann (Neues Flauenleben XVII, 9).
„Liteialische Pflichten unserer nächsten Zukunft" von

Jacob Oveimans 8. .1. (Stimmen der Zeit XO, 1).
„Künstlerische Probleme des Krieges" oon Roland

-chacht (Die Grenzboten I.XXIV, 36).
„Weltliteratur" oon Rudolf Werner (Bühne und

Welt XVII. 9).

„Die Zukunft des Theaters" von Johannes Schlaf
«Bühne und Welt XVII. 9).

scho des Auslands
Weihrussischer Brief

^^ enes unfruchtbare, fand» und sumpfreiche „weihe Land",
das jüngst oon den deutschen Truppen zum grohen
Teil besetzt wurde, is

t leider für das deutsch« Lese»
Publikum «in Buch mit sieben Siegeln, obwohl es oon
Angehörigen eines über acht Millionen Köpfe stallen, d

.

h
.

sowohl die Litauer als die Letten und Esten an Zahl
überragenden Volles bewohnt ist. Fieilich sind die ethno»
graphischen Verhältnisse dieses Volles in jedem zuvellässigen
Nachschlagewerk zu finden, aber nur einzelne Epezialfoischer

wissen daneben, dah es seit «in paar Jahrzehnten auf»
gehört hat, eine undifferenzierte, stumpf« Bauernmasse zu
sein, dah es sich seiner ruhmreichen Vergangenheit bewuht
wurde, zum selbständigen nationalen Leben erwachte und
den goldenen Faden des dichterischen Schaffens zu willen
begann.
Lang is

t es hel, dah die „lohe", „bäuerliche" weih-
russisch« Sprache') die Amtssprache des Grohfürstentums
Litauen war, der man sich im Reichstag, bei Hof und
Gericht, in der Kirche und Schul« bediente. Di« „oberen"
Schichten des weihrussischen Volles — der Adel und das
Bürgertum ^ sind oon der höheren polnischen Kultur
restlos aufgesogen worden. Nur in dem Volkslied, das
Micliewicz mit Recht eine „Arche des Bundes zwischen d«n
alten und den neuen Zeiten" nennt, is

t die Fülle der
geschichtlichen Erlebnisse erhalten geblieben. Und eben die
Gesinnungsgenossen des genialen polnischen Romantikers,
die „Filareten", waren es, die ihre Aufmerksamkeit dem
weihrussischen Volksschaffen zuwandten und dessen Erzeug«

nisse zu erforschen begannen.

Zwar is
t das erste grüher« weihrussische Werl weltlichen

Inhalts — bis dahin schrieb man in der weihrussischen
«prach« fast ausschliehlich Religionsbücher

— , eine paro»
distisch« Bearbeitung der ,,/^eneiz' oon Maülowsli,
schon im Jahre 1790 erschienen. Erstens aber wurde es nicht
gedluclt und nur in Abschriften verbreitet, zweiten« hatte es

leinen künstlerischen Wert. Frühesten wirklich originellen weih,
russischen Dichtungen begegnen wir demnach erst in der
Mitte de« neunzehnten Jahrhunderts. So hat Micliewicz'
Jugendfreund Jan Czeczot in den Jahren 1844 und 184?

in Wilno zwei Sammlungen der weihrussischen Volkslieder
herausgegeben, darunter aber einig« oon ihm selbst ver»

fahte. Ferner dichteten in der weihrussischen Sprache
Rypiüsli, Barszczewsli, Weiyho'Darowsli, tto»
rotyüsli, Vujniclii auch der bekannte polnische Dichter
Syiolomla (Kondratowicz) oerschmüht« nicht, weihrussische
Lieder zu schreiben, die eine solche Volkstümlichkeit erlangten,

dah si
e

später oon den Ethnographen aus dem Vollsmunde
a!« echteste Volkslieder aufgeschrieben wurden. D» es jedoch
zugleich mit der gewaltsamen Abschaffung der im Laufe der

Jahrhunderte zum Volksglauben der Neihrussen gewordenen
griechisch-katholischen (uniierten) Konfession, die im Jahre
1839 erfolgte, auch oon der zarischen Regierung verboten

wurde, irgend etwa«, seien es auch Gebetbücher und Kate»

chismen, in weihiussischer Sprach« zu drucken, muhten all
die genannten Schriftsteller auf jegliches breitere, auher-
lolale Wirten verzichten.
Nur einem war es auch damals gegönnt, die weih«

russisch« Sprache unbemeilt in ein gedruckte« Werl einzu»
schmuggeln. Es war der Sohn eines Kleinpächters, Vincenz
Dunin-Marcinliewicz (geboren ? — gestorben im

'> Da» oon Iwan Nosowicz im Auftrag« der Peter»'
burger Akademie dei Wissenschaften herausgegebene Wörterbuch
bn weihrussischen Sprache enthält über 30 000 Wörter. Der be
kannt« «ktforschel Weihruhland» Prof. Kai»ly meint jedoch,
dah unt« diesen 30000 noch sehr nie!« leiN'weihrvssische W»r!e>
fehlen, geschweig« solch«, dl« der weihrussischen Sprache mit der
Hein» und grohrussischen gemeinsam sind.
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Müiz 1885), bei erste bedeutende weihrussische Schiiftstell«,,
d«r « vermocht hat, Glüheies als die anspluchslofen
idyllischen Lieder zu schaffen. El begann mit einem komischen
Singspiel „Die Bäuerin", zu dem der berühmte polnisch«
Tonbichtei Stanislau« Moniuszlo die Musik lompomerte,
und dessen Inhalt dem Leben de« weihrussischen Volle»
entnommen war. Da die« Werl in gemischter Sprache
versaht wurde

— die Herren sprechen dort polnisch, die
Vouern, deren Schilderung dem Dichter am besten gelang,
weihrussisch

— , tonnte e« im Jahre 184L die Scylla und
Chaiybdis der Zensur glücklich passieren.
Neun Jahre später, als es nach dem Klimliiege während

der eisten „liberalen" Regierungzzeit d« Zaren Aluanber II.
erlaubt wurde, Vücher in weihrussische! Sprache zu drucken,

oerösfentlichte Marcinliewicz im Jahre 1855 sein erste»
lein-weihrussisches Werl: die Erzählung „Napon". Ei«
zeichnet sich durch die unerbittliche realistische Daistellungs-
weise «ms und wird mit Recht als der Gipfel des ,ganzen
literarischen Schaffen Marcinliewicz' angesehen. Ihr folgten
weitere Erzählungen und Gedichte, die im Jahr« 185?
gesammelt unter dem Namen „Ductal? L<u! oruzki"
(„Der weihrussisch« Dudelsackpfeifer") erschienen. Bald aber
wurde der herausgeberischen Tätigkeit Marcinliewicz' ein
jähe« Ende bereitet. Die bereits erwähnte Zensurerleichteiung
bezweckte die Weihrussen zu lüdein, um si

e

gegen die
beginnend« patriotisch-revolutionäre Erhebung ihrer Nach»
barn — der Polen — auszuspielen. Diele lluge Berechnung
wurde aber zuschanden: so hat z. V. Marcinliewicz, statt
den „Zarenbefreier" zu verherrlichen, die grühte polnische
Nationaldichtung, den „pan I acleu5X" von Micliewicz,
meisterhaft ins Weihiujsische übertragen. Seinem Verspiel
folgend, schentt Weiyho-Daiowsti seinen Landsleuten «ine
prächtige Übersetzung der anderen Perle der polnischen
Literatur, de« micliewiczschen „Conrad Wallenrod".
Di« letzte» is

t

irgendwo im handschriftlichen Nachlas; des

Dichters vorhanden! dagegen wurde die Übersetzung von

Marcinliewicz zwar im Jahre 1859 veröffentlicht, jedoch
gleich nach ihrem Erscheinen von der Zensur beschlagnahmt.
Und da nach der barbarischen Erdrosselung de« polnischen

Aufstände« im Jahre 1863 da« die weitziussischen Vücher
betreffende Verbot wieder erneuert wurde, muhten die
Liebhaber der weihrussisch«n Literatur wiederum zu Ab
schriften greifen. So blieben auch die späteren Weile
Marcinliewicz', worunter die Dichtung „Taias («in sehr
verbreiteter weihrussischer Vorname) auf dem Painah",
die den Einzug der weihrussisch«n Literatur in die Gesell»
schaft der Musen in scherzhafter Weise schildert, hervor
zuheben ist, zu Lebzeiten des Verfasser« ungedruckt.
Der Frühling, den die ersten Schwalben der weih-

russisch«« Liteiatul mit sich brachten, dauerte leider nur
zu lurzi übrigen« war e« noch lein rechte« Voll«eiwachen.
Dunin-Marcinliewicz und sein« Mitgenosscn waren von besten
Absichten beseelt, si

e wollten aber in erst«! Neih« so, wie
e« heute der hochverdiente Schriftsteller Aleiandn Ielsli,
der beste Kenner der weihrussischen Literaturgeschichte,
tut, da« Voll von oben herab »ziehen; die weihrussische
Sprache war ihnen lediglich ein Durchgangzmittel, um
es auf ein« höhere Kulturstufe emporzuheben. Dagegen
wurde diese für ihr« Nachfolger — Matthäus Vuraczel
(Franz Vohuszewicz) und Ianla Luczyna (Nieslu-
chowsli) — gewissermahen zum Selbstzweck, denn si

e

is
t

nach Vohuszewicz „eine «benso menschlich« und

herrschaftliche Sprache wie die französisch« oder
die deutsch« oder irgendwelche andere". — „Viele
Völler" — sagt er weiter — „waren ««, die zuerst
ihr« Sprache verloren haben und dann gänzlich
ausgestorben sind. Werft also unser« weihrussische
Sprache nicht w«g, damit ihr nicht sterbet. An
ihren Kleidern sind die Menschen zu erkennen
Und das Gewand der Seele ist eben die Sprache."
So schreibt Vohuszewicz in der Vorrede zu seiner vollstüm-
lichsten Gedichtsammlung, dem „Nielaluslcgja OuclKa"
(„Weihrussischer Dudelsack"), die, wegen de« bestehend««
Druckverbot« im Auslände verlegt, in zwei Ausgaben er

schienen is
t und von dort au« nach Weihruhlanb ein-

geschmuggelt wurde.

Ohne Zweifel hatten diese Gedichte schon ein lünst-
lerische« Gepräge, immerhin aber waren ihre Schöpfer

vereinzelte Wecker und Anreger, die von leiner Volks
bewegung getragen wurden. Diese sollte erst nach den
langen Jahrzehnten der finstersten Reaktion, von der wil
desten Willlür der zarischen Schergen aufgepeitscht, zum
Vorschein lommen und in den revolutionären Sturm- und
Drangjahren 1905—06 sich offenbaren. Der entrechtete
und mißachtete weihrussische Vauer und Tagelöhner er

wachte und beanspruchte, al« vollberechtigte« Mitglied der
grohen Völkergemeinschaft anerkannt zu weiden. „Wer
lommt da, wer schreitet in zahllosen Scharen?" fragt in

seinem beliebtesten Liede der Vollsdichter Ianla Kupala.
„Die Weihrussen," erschallt die Antwort. „Und was is

t

e«, wa« si
e der Welt darbringen? — Ihre Wahrheit.

Was wollen sie, wozu si
e

streben?
—
Menschen zu weiden."

Neue, frische Kräfte gruppieren sich um da« in Nilno
seit dem Jahre 1906 erscheinende Organ der weihrussischen
Kulturbewegung : die „K2522 l>liw2" („Unser Ackerfeld")
und um den Vollsoerlag, dessen Name — „Es wird die
Sonne einmal auch in unser Fensterchen hineinblicken" —
dem weihrussischen Sprichwort entnommen ist. Von diesen
Kräften sind hier vor allem zwei Dichter zu nennen: der
bereit« erwähnte Kupala, ein Vauernsohn, ein Autodidakt,
der, statt eine Schule zu besuchen, auf der herrschaftlichen
Brauerei zu arbeiten gezwungen wurde, und der Volks-

lehier Jakob Kolas, der gröhte „Intellektuelle" unter
den modernen weihrussischen Dichtern, die zumeist Bauern,

Handwerker und Arbeiter sind.
Um «« gleich zu sagen: bei den letzteren, so bei Albert

Pawlowicz, Maiim Bohdanowicz, F. Ezernysze-
wicz, Konstanz Bujlo, haben wir es meist mit einer
Tendenzdichtung, manchmal von rührender Naivität de«
Gefühls, zu tun. Der Einfluh der russischen und be

sonders der polnischen Literatur macht sich bei ihnen starl
geltend. Vornehmlich war es die vor fünf Jahren ver

storbene grohe polnische Dichterin Mars» Konopnicla,
die es den jungweihrussischen Poeten angetan hatte. Auch
Kupala und Kolas sind von ihrem Einfluh nicht ganz frei:
Kupala hat ja eine Reihe meisterhafter Übersetzungen aus

ihren Gedichten geliefert, und da« schönste, ergreifendste
Tilluerlied, da« nach dem Tode der „Fürbitterin aller
Leibenden, der grohen Fürstin der Dichtung" erschienen
ist, stammt ebenfall« von ihm. Gleichwohl sind die beiden

hervorragendsten Vertreter der modernen weihrussischen
Dichtung stalle, scharf ausgeprägte Persönlichkeiten, die

sich gegenseitig ergänzen.

Kola« is
t vor allem «in sozialer Lyriker. Kein

froher, sorgloser Lebensbejaher : schon der Name seiner

ersten Gedichtsammlung
— ,,p!esni 22 lb^" („Lieder de»

Leides") — is
t in diesei Hinsicht bezeichnend. All« Leiden

und Entbehiungen seines Volle« — auch ei is
t einem

Vllueinstamm entspiossen — , da« ganze Leid seiner Heimat
haben sich in seiner sozial und losmisch mitfühlenden Seele

zu jenen zauberhaft-melancholischen Landschaften verdichtet,
di« das von der Natur so stiefmütterlich behandelte „weihe
Land" lebhaft vor unsere Augen stellen. Und wenn er

seine Vollsbrüder — jene in schwerer Mühe sich abplagenden
„weihen Menschen"

— bei der Ernte schildert, klingt hier
dies Wort wie ein bitterer Hohn: lein üppiger, schwarzer
Glunb is

t

es, wie etwa in Ulrainien: von Gras überwuchert

is
t

das seltene Korn ; traurig wogen die verdorrten Ähren —
niemand lann sich an solchem Anblick weiden. Grenzenlose
Ruhe herrscht bei diesei „Ernte" — irgendwo nur weint
ein verlassenes Kind in der Wiege. Diese Landschaften
gehören zu den originellsten und künstlerisch wertvollsten
Schöpfungen von Kolas. Di« bis in die Einzelheiten wahr
heitsgetreuen Vilder aus dem Volksleben willen daneben

allzu photogiaphisch. Eigentlich is
t Kolas zu fehl elementare

Gefühlsnatui, um zui lünstlelischen Vollendung bewuht zu
stieben.



1,7 1,8
Kurze Anzeigen: Dauthendey, Land

Anders der „weißrussische Lautenspieler" (so heißt
eine seiner Gedichtsammlungen) Kupala, bei eine mehr
refleltierte Natur, ein Weltanschauungspoet ist, wenn
auch sein Stil durchaus persönlich und suggestiv wirlt.
Als Künstler legt er größeren Nachdruck auf die formellen
dichterischen Werte, als Denier umsaht er breitere
Horizonte. Seine Ttimmungsslala is

t im Gegensatz zu
Kola«, der auf die Dauer etwas eintönig wirlt, viel reicher
und nuancierter. Auch als dichterische Persünlichleit is

t er
origineller und selbständiger: „ob er der verschollenen
Mythe ein neues Leben verleiht, ob er in einen altertüm
lich«» Grabhügel hineinblickt, ob er die Saiten der trau«
rigen, umnebelten Gegenwart anschlägt," ^ sagt mit Recht
der weißrussische Krittler A. Bulba — „aus all dem wird
er den heimatlichen Ton, da« besondere weiszrussische
Motiv herausfinden." Dies Motiv tritt eben in der
erwähnten Sammlung viel ftärler als in der ersten, der
„Zalejla", hervor.
Das; der Dichter auch mit den Gegenwartsproblemen

sich auseinandergesetzt hat, dafür mag vor allem seine
dramatische Dichtung „ääwlecxnai» piesniH" („Das
ewige Lied") zeugen. Ihr Held is

t wiederum derselbe
weißrussische Bauer. Vei seiner Wiege sprechen nach
einander: das Leben, das ihm mit seiner allmächtigen
Hand die Eiistenzrechte schenkt, das Glück, das sich von
ihm später abwenden wird, und seine drei ewigen Gesellen:
das Elend, der Hunger und die Kälte. Dies sind die
Elementarlräfte, die das alte Leben gestalten und ihren
SNaven, den Menschen, schließlich zugrunde richten. Aber
der Dichter zeigt uns auch den Ausgang: die vom Elend
selbst aufgepeitschte bewußte menschliche Selbsttätigkeit,
die der Herrschaft des blinden Hufalls ein Ende seht.
Dieser Selbsttätigkeit oerdantt das weißrussische Voll

seine geistige Wiedergeburt. Groß sind zwar die hinoerniss«,
die bisher der Entwicklung der jungen weißrussischen Lite
ratur im Weg« standen, vor allem war es die kon

fessionelle Spaltung: zwei Drittel der Weißrussen
sind griechisch-orthodoi und infolgedessen leichter den
großrussischen kulturellen Einwirkungen zugänglich; ein
Drittel dagegen fällt als römisch-latholisch dem Ein
fluß der polnischen Kultur anheim; dann aber auch die
von oben unternommenen immer intensiveren Russifizierung«

oeisuch«. Diesen Versuchen zum Trutz gewinnt die weiß-
lussisch« Literatur und ihr Hauptorgan, die „Nasza Niwa",
»n Verbreitung, das Voll erkennt si

e als ihre eigen« an.

In der letzten Zeit ist es auch gelungen, «in wanderndes
weihrussisches Vollstheater zu errichten, dessen An
sätze wir bereits bei Marcinliewicz verzeichnet haben. In
Wilno, Grodno, Polozl, Dzisna fanden weißrussische
Theatervorstellungen statt, heute sind diese Stätten des

weißrussischen Nationalwesens meist verlassen, die Kultur
arbeit — arg zerstört, und unter dem Waffenlärm muß
auch die Muse der weißrussische« Dichtung schweigen, hoffen
wir, daß si

e

ihr« Stimme nach dem Krieg« wieder er

heben werde. Denn ein« vom mächtigen sozialen Empfinden
beseelte, von Volksbewegung getragen« Literatur steht und
fällt mit ihrem Träger — der breiten Vollsmasse.

2. Rudniaüsli

Kmze Anzeigen
Romcme und Erzählungen

De« Garten ohne Jahreszeiten. Von Mai D a u t h e n >

dey. Langens Marlbücher, Band ll. München, Albert
Langen. 106 E. M. 1.—
Einige der kleinen Novellen, die wir von „Lingam"

und den „7 Gesichter de« Biwasee" kennen, sind hier zu
einem neuen Bändchen vereint. Als ich diese asiatischen

Novelle» das erstemal las, haben si
e

mich ganz ungewöhnlich

fasziniert durch die überraschende Kunst des Sehens und
des Tich-Einfühlens in uns fremde, östliche

^ gelb« und
zimtfarbige — Anschauungslreise, ebenso wie durch die

treffsichere Handhabung de« Wortes, in der »ll« jahr
zehntelang«» Erfahrungen, die der Lyriker Dauthendey mit

diesem Material gemacht hat, mit überraschendem Geschmack
und ohne Künstelei »uf die Prosa übertragen waren. Ich
habe diese Novellen so als Nummer 1», in der Erinnerung
gehabt.

Wäre mir das Bündchen nun nicht noch einmal in

die Hände gekommen, so wäre es sicher auch für mich
dabei geblieben. So aber muß ich mit Dürer sagen: Die
Tafel, die mir damals so gefallen, gefiel mir nicht mehr
so. Gewiß, gut sind die Dinge schon — einzelnes, wie

„Likse und Panullll", die chinesische Wasserveiläuferin
und di« singalesische Ttraßendame, die sich im Polizei-
gewahrsam gegenseitig abtun, ganz unvergeßlich gut — ,

aber zwischen Kipling und Jensen halten si
e

nicht stand,

auch nicht neben van Ianten-Bruun. Vielleicht weil Dan.
thendeys Seele eben doch rein lyrisch ist, was für javanisch«
Schattenspiele si

e uns auch vorgaukeln mag, was für Mas
ten si

e

sich auch vorbinden mag. Also nicht No. 1» . . .
aber sehr beachtenswert, wie die ganze von Jahr zu Jahr
sich steigernde Persönlichkeit dieses schon älteren Dichters.

Neckargemünd Georg Hermann

Staatsanwalt Jordan. Ein Berliner Noman. Von Hans
Land. Berlin. S. Fischer. Verlag. (Fischers Bibliothek
zeitgenössischer Nomone.) 249 S. M. 1.- (1,25).
Wenn dieser Roman auch vom Feuilleton einer großen

Zeitung in «ine Bibliothek zeitgenössischer Romane über
ging, möchte ic

h
ihn doch nicht zeitgenössisch nennen; «h«i

vorzeitlich. Das Motiv aus dem Leben, das des Buches
Kern und Wesen ausmacht, liegt über dreißig Jahr« zurück.
Und nicht viel jünger mut«t die Technil an, die übereifrige
Beobachtung des Grohstabtlebens mit seinen Verirrungen
und Versuchungen, Weinstuben und Tanzlolalen, mit all
den unbegrenzten Möglichleiten, di« sich im Verkehr von
Männchen und Weibchen ergeben. Dazumal, vor fünf-
unddreihig Jahren, war es ein recht bekannter berliner
Maler, der an und mit seinem anrüchigen Modell zugrunde
ging. Hans Land hat aus dein Maler einen besonders
gestrengen Staatsanwalt gemacht und aus dem Modell
ein« frühreife kleine Sünderin, in deren Hörigkeit ihr
ligoristischer Ankläger, ihr pfüffisch strenger Sittenrichter
gerät. Daß die Bekenntnisse dieser Mannesseele uns be
sonders bewegen, kann nicht behauptet werden, zumal es

sich bei Herrn Jordan wenig um Teelisches, vielmehr um
Leibliches Handell, und sein Bekennen eigentlich nur ein

Rühren ist. Immerhin is
t

es dem Verfasser gelungen, den

seinerzeit so sehr geschätzten Farbstrich des Lebens allent

halben anzubringen und schließlich der banalen Entwicklungs
geschichtedes Iohannistriebmenschen (keiner denke an Goethes
„Mann von fünfzig Jahren") einen nicht unwitzigen Aus
gang zu grab«n. Indem er nämlich seine Fabel in «in be
stimmtes gesellschastliche« und konfessionelles Milieu zwängt,
kann er die Staatsgewalten an der Bahr« des ungetreuen
Beamten trauern, den fürsterzbischöflichen Schwager das
Requiem für den sittlich Zermürbten, der überdies dem
Willen nach ein Mörder und Selbstmörder war, zelebrieren
lassen. So ergibt sich ein Gesellschaftsbild mit der immer
wirksamen Moral von der Veschicht': Da sieht man wieder,
wie es in der Welt zugeht. Der Sprache Hans Lands is

t

Lebhaftigkeit und Anpassungsvermögen gern zuzugestehen.
Nur identifiziert er sich seltsamerweise so ganz mit seinem
Helden, daß er «in flüchtig«« «zählende« Imperfekt wählt,
wenn er sichtlich bestrebt ist, Ewigkeitswerte zu prägen.
So »erkundet er E. 188 diese Erkenntnis: „Jordan war
zu wenig lebenslundig und weiterfahren, um zu wissen,

daß es nicht selten geschah, daß junge Mädchen zu ge

reiften Männern sich mehr hingezogen fühlten als zu
jüngeren." Geschah? Fühlten? Ist hi«rin seit den doch
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glll nicht lange oerrauschten lagen de« sündigen Staats
anwalts eine Änderung eingetreten? Hat 1»ei Krieg, der

doch den Triumph bei Greise bedeutet, Wandel geschaffen?
Oder spricht in diesem entsagungsreichen Präteritum die
persönlich« Erfahrung des gereiften Hans Land?

Chllilllttenburg Rudolf Fürst

Das Lächeln Ginevras. Von Emil Ertl. L. Ttaack-
mann, Verlag. 327 2, <
Der Begriff der Gattung Noman is

t ein sehr weiter

Sack, in dm »lies Erzählte hineingeworfen wird, da« eine
gewiss« Eeiienanzahl erreicht. Es is

t ja freilich ein Glück,
bah nicht ein« bestimmte epische Formidee zur allgemein
gültigen Forderung, zum Maßstab erstarrte, aber ein
Häuflein unzusammenhängend«! Erzählungen — wenn auch
einig« darunter recht anmutig und gut erzählt sind, wie

z. N. die Franzisluslegende — u»ter dem Vorwand an-
einlliiderzubinben, das; eine Gesellschaft, durch ein Schnee
wehen auf einsamer Höhe tagelang festgehalten, sich auf
die oielbelannte Weise der Reisenden im Wirtshaus am
Spessart z. B. die unfreiwillige Muhe kürzt, das is

t

denn doch, dünlt mich, nicht das, was man von einem
Roman erwarten darf und soll, zumal der Rahmen, die
Vorgänge unter d«n Erzählenden meine ich, «inen s«hr
wenig auflegenden und überaus häufig dagewesenen Konflikt
entrollt, der vielleicht für eine anspruchslose Rouelle genügt
habe» würde.

Die Einfachheit des Erzählertons und des Inhalts,
der Eharatter« und Geschehnisse erzeugt eine gewisse Har
monie, die ic

h

nicht unt«rschätze» möchte. Es is
t

Harm«
losigleit im guten Sinne. Die Liebe einfacher Menschen, die
der Literatur fernstehen, is

t dem Vuche gewih; namentlich
der rein« und schlichte Ton der Franzisluslegende muh jedes
empfängliche Ohr erfreuen.
Prag Oskar Baum

Soldaten Vle«tn»s. Roman. Von Peter Keller.
Leipzig, Verlag oon Wilhelm h e i m «, 542 S. M. 5,—
<5.5U).

Der recht gesuchte Haupttitel, in dem das Wort
Soldaten wohl die Vorstellung irgendeiner altuellen Be
ziehung zur Kriegszeit wecken soll, erhält erst durch den
weiteren Zusatz „Weiden, Bestehen und Vergeh«« einer
Firma" eine oerständliche Bedeutung. Der Verfasser, und
das gibt dem Buch trotz seiner Breite und des Mangels
an literarischen Qualitäten ein gewisses Interesse, scheint
selber mit den Kaufmannsschicksalen und »Nöten, oon denen
er erzählt, aufs innigste vertraut. Man hat die Empfindung,
eine Art Familienchronik aus der Feder eines nah Be
teiligten zu lesen. Ein Eindruck, der durch die lockere Kom
position, die dem Zufallstemoo des gewöhnliche» Lebens
sich anpassende Berichterstattung noch verstärlt wird. Zu
dem Plan, den Entwicklungsgang einer Kaufmannsfamilie
durch ei» paar Generationen zu verfolgen, mag der Ver
fasser oon Manns „Buddenbrooks" angeregt sein, so wenig
er sich deren Stil und intim ausmalende Psychologie zum
Muster nimmt. Die Individualisierung holt sich in ziemlich
dürftigen Grenzen. Deutlicher tritt eigentlich nur die Figur
des letzten Chefs hervor, unter dessen Leitung die in den
Vierzigerjahren oom Grohvalei und alten Erler in einer

sächsischen Kleinstadt gegründete Firma nach Jahrzehnten
glänzenden Aufstiegs zusammenbricht. Die Schilderung, wie
die Webeieifabril nach ihrem Übergang zum mechanischen
Betrieb, bald begünstigt und bald im Kampfe mit den
Konjunkturen, die Entwicklung zu einem Weltgeschäft mit
groher überseeischer Kundschaft durchmacht, füllt den eigent
lichen Inhalt des Romans.
Der Erbe Erlers Senior, dem der ungewöhnlich be»

gabte rührige und allbeliebte Sohn oon seines Vaters
Kompagnon zur Seite steht, oerdanN im Grunde nur diesem
und der überlummenen Erbschaft den Erfolg. Ihm selbst
fehlt es an Kraft und eigentlicher Initiative. Wollte der
Alt« 1849 nach Dresden zi«h«n, um dort in den Reihen

der Reuulutionäre mitzufechten, so is
t der Sohn, der den

siebziger Feldzug mitgemacht, bereits oon ausgesprochenster
Reserveleutnants-Eesinnung. Sein reizbare» Selbstgefühl
spielt ihm im Umgang mit den Kunden schlimm« Streiche.
Natürlich is

t er auch oon Anbeginn ei» «»ragierter Gegner
der sozialistischen Bewegung, die unmittelbar nach Lassalles
Auftrete» auch bei den hungernden Webern des sächsischen
Städtchens ihren Einzug hält. Der erst« Streif, mit dem

si
e es versuchen, wirb von ihm abgeschlagen. Nach seinen:

hinscheiden fallen die Zügel an Fritz Kunz, auf den seines
Vaters Lust am Wagen und Arbeitsdrang, doch weder

dessen Talente noch liebenswürdige Eigenschaften über

gegangen sind. Er repräsentiert den Typus eines in
halb giöhenwahnsinniger Überhebung blind losstürmenden,
in fiebernder Erregung sich und die Angestellten vorwärts-
peitschenden Geschäftsmannes, dessen Eigensinn und Herrsch«

sucht die Arbeitsfreude, die er verlangt, von vornherein
im Keime ersticken muh. Eine Millionenheirat führt ihm
neue Mittel zu. Ausbreitung, immer größere Ausbreitung
des Betriebes is

t

sein Ziel, sollten die Aufträge, die das
ermöglichen, auch nur zu den drückendsten Bedingungen

erreichbar sein. Seine wankende Stellung wird, als der
Boykott des Färbeirings und «ine grohe Albeiteraussperrung
die Spekulationen lieuzen, völlig unhaltbar. Seine Frau,

noch egoistischer berechnend als er selber, oerläht ihn. >->o

flüchtet er vor dem Bankrott in den Tod, stürzt sich unter
die Räder der Maschine.
Dichterisch Geschautes fehlt, aber dafür tritt das

Geschäftsgetriebe selber mit seinen ewige» Schwankungen
in der Darstellung mit eindringlicher Anschaulichkeit hervor.

Eharlottenburg Eonrad Schmidt

De» alt« Klang. Roman. Von Fritz G an y er. Leipzig,
Fr. Wilh. Glunow. 292 S.
Ann«maiie von Vollanden kann ihien Rudolph von

Lettow, Offizier in iigendeinem Infanteiielegiment, nicht
heiiaten, weil lein Vermögen da ist. Man verzichtet und
trennt sich. Zufällig schreibt nun eine entfernte Verwandte
der Vollandens, si

e

möchte Annemarie auf ihr Gut,
Darwitten bei Geidauen, nehmen, und Annemarie reist
dorthin. Lettow Iaht sich aus der Stadt der schönen Er
innerungen nach dem Wohnort seiner Mutter oelsetzen.
Zufällig: Verdauen. Zufällig haben beide in ihren letzten
Briefen den Wechsel ihrer Wohnorte mitzuteilen unterlassen.
Fräulein oon Erabow, das darwittener Vutsfräulein, hat
einen Roman hinter sich. Sie war oerlovt mit ihrem Guts-

nachbarn Joachim oon Ramin. 1870 hat dieser den Bruder

seiner Geliebten, der als französischer Fremdenlegionür
gegen sein Vaterland kämpft, erschlagen. Das bedeutete

natürlich das Ende des Verlöbnisses. Der Neffe und zu
künftige Erbe des Ramin, Bernd von Goltz, veiliebt sich

i>
»

Annemarie oon Vollanden. Die beiden Alten beineilen
das mit Freude und wollen die Eh« „machen"; natürlich
ahnt leiner etwas oon Annemaries Liebesleid. Zufällig
nun stickt die alte Frau von Lettvw für das darwittener
Fräulein, zufällig muh Annemarie dorthin, wo si

e

natürlich
das Bild Rudolphs sieht. Zufällig nun uerpaht si

e an

demselben Tage noch ihren Wagen und fährt mit Bernd
zurück, der zufällig auch in Verdauen zu tun hatte. Zu
fällig begegnen si

e Rudolph auf einer Kompagnieübung.
Zufällig is

t der Leutnant neben Lettow ein guter Bekannter
Bernds und entwickelt nun seine Ideen über die wahrschei».
lich bevorstehende Heirat zwischen Darwitten und Annen»

Höfen. Infolgedessen: Seelenqualen Lettows, aber auch
Annemaries. Sie gesteht der alten Dame alles, und diese
sieht ein: es is

t

nichts mit der Heirat. Aber nein, noch
lann man Annemarie vielleicht umstimmen. Fräulein von
Erabow sucht si

e

daher auf, findet si
e zufällig über einen

Brief an Lettow eingeschlafen und erfährt daraus, datz
diese Liebe untrennlich ist. Gerührt schenkt si

e Annemarie
die Mittel zur Heirat. Bernd — Annemarie trifft ihn
zufällig turz vor ihrer Abfahrt auf dem Bahnhof und
teilt ihm sein Unglück mit

— wird einige Zeit reisen und
dann bei seiner Rückkehr Annenhof übernehmen. Auch ohne



,.'! 122Kurz« Anzeigen: Linde, Vaerting. heuß. handl

Heirat nun, was Onlel Ramm nie vorher wollte. Man
ahnt aus dieser Zusammenfassung schon: Der alte Klang
«uz der „Gartenlaube". Charakterisierung von Personen
und Natur paßt dazu auch, gleichfalls der Mangel an
Psychologie. Kleine Pellzähne, nußbrauner Scheitel, ein
Müdchenllntlitz oon so vielen» bestrickenden Reiz sind ebenso
bekannt wie die alten Kaoallerieoffizi«re oon 1870 und
die Bedienten aus der berühmten Familie Lubowsly. Neu

is
t der Versuch, seine Augen nach innen zu lehren. „Quälen»

der« Zaudern", „Uneingeweihteste", „am ungestörtesten"
verraten das Streben nach höchster psychologischer Intensität.
Von origineller Nealistil is

t «ine Szene, in der die Tränen
der Weinenden gerade in ein eben ausgepackte« Marzipan-
Herz rollen.

Mag sein, dasz der unterzeichnete Referent leinen Sinn
für dies« Heimburgpoesie hat. Im Namen einer modernen
—

s. E. wirllichen, tiefen, vertiefenden — Erzählerlunst
bittet er jedenfalls: Erlöse uns vom Alten «lang, wo er

so Ningt.

Berlin «. H
. Kobtl

Ter russisch« Hnmpf. Roman aus dem Weltkriege oon
I9K/I5. Von Paul Lind«. Dresden 1Nl5, Carl Neißnel.
Verlag. 161 S. M. 2.-.
Wer russische Bauern lennenlernen will, greift zu

Tolstoi« Romanen; wohl auch zu denen neuerer russischer
Dichter. Er bekommt immer ein melancholische« Bild,
»ehmütige Gesänge über weiten Ebenen in fahlem Abend
licht, unendlich« Gut« geht in verschwiegenen, geknechteten
heizen verloren. Kurzum: Der russische Bauer is

t der

beste und tieueste aller Menschen. Seine Stellung zum
Herrn ermangelt bei Tolstoi oft genug nicht einer gewissen
Pilllnterie. Im ganzen trägt er viel mehr Entwicklung«»
möglichleiten in sich alz der deutsche Bauer zum Beispiel.
Wie gesagt, er is

t der Idealtypu« de« Bauern. Wenn
»ir Unbeteiligten bisher nicht viel davon zu merken
bekamen, so liegt da«, versichern sie, an der verruchten
Knechtschaft, in der die russischen Bauern gehalten weiden.
Nun, warten wir ab, bi« da« Licht in jene bunleln Gefilde
bricht, — Kann wird sich zeigen, wo der russische Bauer
leinen Platz hat.

Wohltuend objektiv stellt Paul Linde da« Leben dieser
Menschen dar. Gute Menschen, sanftmütige, ja, eigentlich
weichlicheMenschen sind e«,

— e« wird aber Gott se
i

Danl
nicht versucht, unsere Rührung für si

e

zu mobilifieoen, wie
das Tolstoi trefflich verstanden hat. Wir sollen nur sehen:
2o sind diese Menschen, so reden si

e

"da. so handeln sie
°»rt, und im ganzen sind sie nicht erbarmungswürdiger
und nicht possenhafter al« die Menschen überall. . . .

Daß Paul Linde den General Rennenlampf in die
Handlung hineinbrachte, sichert dem Werke ja gewiß eine
ersprießliche Aktualität; dieser General is

t aber mit so

festen und imponierenden Strichen gezeichnet, baß er auch
unter anderm Namen seine Gültigleit und Bedeutung be
säße. Immerhin is

t e« ein menschlich ehrende« Zeichen für
den Verfasser, daß er den russischen General mit dem
deutschenNamen, über den die Ansichten recht verschieden«
Wege gehen, al« wertvollen Menschen und unvergleichlichen
Feldherr« darstellt.

Di« Stimmung de« Buche« is
t

jene, die leicht genug

in Rußland erzeugt wird: Eine sanftmütig nachgiebige,
eine grüblerische, die hinter die letzten Dinge zu lommen
sichquälend müht. ,,E« muß eine Macht geben, die stärlei

is
t

°I« Gott. Aber si
e

is
t

nicht gut. E« is
t

die Macht,
die un« die Kriege schickt. —" All diese Wehmut aber
und verschwommene Grübelei wird von einem deutschen
Temperament und einer deutschen Klarheit biesseit« aller
Nnstil gehalten, so daß die reinste Objektivität sachlich
und mit großer Ruhe über die Dinge jenseits der russischen
siienzpfähle zu belichten weiß. Dafür hat man Paul Linde
Dan! zu sagen.

Bad Sülzhayn am Harz Althui Nabillotte

Dramatisches

Das Necht des «indes? Von Man« Va ellin g.

Leipzig 1914. XenIen.Verlag. !!8 S,
Damit man untei leinen Umständen im Zweifel bleibe,

welche« Recht die Veifasseiin meint, läßt si
e

ihre Forderung
durch einige Spensütze herausschreien: „Aber mein Recht
auf einen gesunden Körper . . .'? ... Ich Hab«
da« Recht auf einen gesunden Leib! Das habe ich!!
Da« is

t

mein Recht! Jedes Tier weiß es, daß das erste
Recht seiner Kleinen ist: Ein gesunder Körper. Alle Tiere
töten die Kianlen, die . . . die Klüppel . . .!"
Mit derselben Unzulänglichkeit, mit der in diesen Sätzen

die Voraussetzungen, Behauptungen, Schlußfolgerungen hin-
au«gestellt sind, wirb durch da« Stück ein New«!« an»
getreten, der keiner ist. Der diese Sätze seinen Eltern in«
Gesicht schreit, der bucklige Dr. Franz Ohleis, hat das
Malheurchen, daß die Tochter eines Kommerzienrates, «in

rechte« Gesellschaftsgänschen, lieber seinen gradgewachsenen

Stiefbruder Theodor als ihn in die Arm« nimmt, obschon
der nicht studiert hat, sondern nur «in (einträglich««) G«>
schüft übernehmen wird. Da aber da« bucklige Söhnchen
gewohnt ist, überall seinem Bruder vorgezogen zu weiden,

so bringt diese Niederlage ihn dermaßen au« der Fassung,
daß er den Revolver „fest an die Schläfe preßt". Ob er
ihn auch abdrückt, is

t

nicht mit Bestimmtheit gesagt.
Wenn aus diesem Geschehen irgendwelche Kinderrechte

abgeleitet werben sollten, so genügt« es nicht, in einer Szene
ein paar völlig überraschende Sätze ausschreien zu lassen.
Die Mädelgeschichte müßt«, statt wie jetzt in endloser Breite
behandelt zu werden, Auftalt sein, eine innele und äußeie
Auseinandersetzung mit den Eltern, ihrem unangebrachten
Erbarmen, ihrem Schuldgefühl, ihren unbewußten, ver
geblichen Sühneoeisuchen hätten die eigentliche Handlung
zu bestimmen. Wie das Stück vorliegt, is

t

es trotz de«
Titels und der Sperrsätze die sattsam bekannte sentimentale
Irauerarie oon dem armen, um Liebesglück betrogenen
Buckligen.
Das Atmosphärische, die stickige Wohnzimmerluft bei

Bürgers is
t

nicht ungeschickt gegeben. Nur sollte sich die
Verfasserin auch dabei erinnern, daß es bei Goethe heißt:
„Du mußt es dreimal . . !" — nicht: Du mußt e« sieben
mal sagen!

Hau« Meer a. Rh. Hans Franck

Verschiedenes

.Schwaben und der deutsche Geist." Von Theodor
heuß. — „Oesterrelch und der deutsche Geist."
Von Willi ha n d l. (Beide in Konstanz bei Reuh <

l:

Itta,
Die Zeitbüchei. Band IN und II.) 77 S. M. 0,50.
Endlich zwei Bücher der politischen Zeit, die voll

wertig sind, die aufllärend und darum aufbauend willen.
Heuß, der Herausgeber de« „März", hatte entschieden
die leichtere Aufgabe : der Schwabe is

t

trotz aller Sondnart
national eingebunden«! al« d«l Osteneichel (es is

t

hiei
natüllich stets d« Deuischösterieichei gemeint!): hält man
neben die preußische Färbung deutschen Geiste«, wie si

e

sich
etwa in Kant« Lehre und Kleist« einzigartiger Persönlich
keit am eindeutigsten zeigt, Schiller« Weltbürgertum (sein
nationales Erkennen zerbrach der frühe Tod), di« Schwär
merei in ihrer heiligsten Form, dann hat man ungefähr
ein« Ahnung von der schwäbischen Lolalfärbung des schwä
bischen deutschen Geistes. Die« is

t alle« historisch begründet
und oon Heuß kurz und wissenzreich aufgezeigt; wer

Interesse am deutschen Geist hat (wer leins hat, liest das
LE nicht !)

,

der soll da« hübsch ausgestattete Buch innerlich
in seinen Kopf, äußerlich in seinen Bücherschranl tun. El
wild neb«n Schiller« Weltdeutschtum, Hegel, den Ver-
lünder der Etaatswürde, Pfizer« Machtsinn und List«
Glaube an di« Welteroberung durch deutsch« Arbeit al«
die Hauptoertreter des schwäbischen Geistes, aus dem Boden
der Heimat entwachsen, erkennen und Theodor Heuß Dank
schulden.
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Noch mehr aber scheint mir de« „Reiches" und Ost«»

leichs Dan! Willi hanbl zu oeidienen, bei die schn»eie,
mit Voreingenommenheiten von allen Veiten kämpfend«

Aufgabe, Österreichs Stellung zum deutschen Geiste zu
präzisieren, nach meiner Meinung mustergültig löst«. Es

is
t

so viel über das österreichische Problem (das, nach
meiner Meinung, unlösbar is

t

und bleibt!) und gar über
Wien von allen Seiten übereifriger Feuilletonisten ge»

stammelt worden, es wird so viel über Berlin in Wim und
über Wien in Berlin (für die Hauptstädte tonnen auch
die Staaten gesetzt weiden!) geflüstert, ja, sagen wir, des
Burgfriedens wegen, ge— flüstert, daß einem Gerechten und
Klarsichtigen die Galle oder das Lachen aufsteigen muh.
Neid« Parteien haben recht und unrecht, beide wissen nichts
voneinander, weil so viel Danebentreffendes über dies, wie

sich im jetzigen Iusammenhaltenmüssen zeigt: höchstwichtige

Verhältnis geschwätzt und ge— schimpft wurde. Schon dies

beweist den deutschen Geist Wiens und des Deutschester-
reichertums, als dessen typischen Vertreter Handl sehr zu Recht
Giillpaizei, der nicht zufällig der Dichter vom „Traum ein
Leben" wurde, dem reichsdeutschen Verständnis zugänglich
macht. Nie? Das möge jeder Ernsthaft« selber lesen,
ich Hab« nicht Lust, in einem Referat« neuerlich ein Rezept

zu geben: „Der Preuß' is
t

so und der Österreicher is
t

so!"
Grillparzer sagt:

.Brücken, die nicht abgetragen,
haben <2l»mm und Gllls entzweit:
uns vielmehr Iaht Brücken schlagen
in die bess'r« «nlelzeit«

Diese Absicht muh man hüben und drüben in Ehrlich»
leit haben und jedem oberflächlichen Schwätzer, lomme er,

woher er wolle, muh energisch heimgeleuchtet werden! E«

liehe sich s
o viel von Habsburg und Hohenzollern, von

Metternich, dem Bureaulratismu«, von Rom und Luther,
vom südlichen Klima, von der Blutoermischung mit andern
Nationen usw. usw. sagen: in Handls Büchlein steht die»
alles und viel mehr! Ich will bloh zwei Sätze zitieren
von den vielen, die mein mitlesender Bleistift unterstrich:
„. . . Dies« gut« d«utsche Art (in Wien) is

t

freilich in den

Ccrfshäusern nicht zu spüren: in den Theatern auch nicht,
in den Zeitungen schon gar nicht, in den Gesellschaften
selten und in den grohen Unternehmungen nur manches»
mal." Willi Hanbl is

t

sehr aufrichtig,- er geht mit dem

wiener „Charakter" gerechterweise sehr streng ins Gericht,
das einzig« Mittel, dem deutschen Geist« wahrhaft zu
dienen! Man lese ihn darum hier und in Österreich, be«

sonders in Wien! Der zweite Satz lautet: „Kalt uns die
grohe Zeit, was si

e uns zu oeispiechen scheint, dann werden

die Osierreicher wieder, was s
ie von Natur aus sind: wahr»

Hüft glücklich« (!) und wahrhaft deutsche Menschen : werden
es vor Ken Augen und in den Armen von ganz Deutsch»
lllnd sein."

Frohnau Walter o. Molo

Londftnrm im Feuer. Von Ernst von Wolzogen.
Berlin und Wien 1915, Ullstein u.Eo. 250 S. M. 1,-.
Es is

t

wirklich nicht wahr — roas man öfter sagen

hört — , dah der Krieg mit seiner gemaltigen Erschütterung

aller Werte unsere deutsche Literatur vereinsamt habe.

Ungesundes und Morsches hat er mit reinigender Macht

weggefegt, dafür aber entstehen neue und lebensfähig«

Gebilde, Weile, die da« Denken und Empfinden unseres
Volles getreuer widerspiegeln als die früheren blasierten
ober schwächlichen Mobeschöpfungen. Natürlich is

t

nun

nicht jedes Buch, einfach weil es vom Krieg handelt
ober

sein Verfasser des Königs Rock trägt, ein Meisterwerk.

Auch da gibt es mehr Spreu und Eintagsware als kostbares
Edelgut.

Wer die ltberschriften von Wolzogens Kriegsbuch liest :

„Deutsche Zuversicht", „Das letzte Aufgebot". „Auf nach

Masuren". „Die Feuertaufe". „In Veieitschaft", Fner-
und Feuertag« im Schützengraben", „Die Wmterschlacht ,

der wird sich einer leisen Befürchtung nicht erwehren
können:

Ach, das sind ja alles wieder die bekannten Dinge, Schil
derungen von Gefechten und Ruhetagen, von Kriegers Lust
Lnd Leib, die wir jetzt schon so oft in stets ähnlicher Form
zu lesen hatten.

— Man lasse sich durch solchen Gedanken

nicht beirren. Wolzogens „Landsturm im Feuer" bietet

das oft Erzählte in klassischer Darstellungsweise. Mir ist
noch lein «riegsbuch zur Hand gekommen, das s

o tief und

mitfühlend in alle Schichten des Lebens greift, das s
o vom

Herzen kommt und zum herzen geht. Dieser sechzigjährige

Landstuimhaupimann kennt und liebt seine Leute, und

wenn Bücher reden können, dann müssen auch die braven

Hessen ihren Führer über alles gern haben.
Das ernste Pflichtgefühl des reifen Mann« is

t anders

geartet als die Diaufgeherkühnheit des Jünglings. So
verstehen wir das Iugestöndni« : „Das Schicksal des Vater»

landes hing nicht an diesem bedeutungslosen Schützen

graben, und einer Vit«lleit auch nur ein einziges Menschen
leben mutwillig opfern zu wollen, wäre nicht heldenhaft,

sondern pflichtvergessen gewesen." (S. 101.) Nie rasch
gewöhnt sich der feinsinnige, verwöhnte Literat an den

Umgang mit so viel braven, rauhbäitigen
— »bei niemal«

„wohlriechenden Landsen". Ms größten Gewinn des
Krieges für seine Person bezeichnet es Wolzogen, dah er

ihm Gelegenheit gab, Menschen kennen zu leinen
und

Vorurteile und Standesdünkel abzulegen. Daraus erwächst

sein starker Glaube an das deutsche Voll und seine Zu»
lunft. Und wie er selbst, „so werden hoffentlich auch unsere

Offiziere aus diesem gewaltigen Krieg« geläutert hervor»

gehen ... und ihr deutsches Voll, das si
e nun erst in

seiner ganzen Herrlichkeit recht kennen gelernt
haben, anders

einschätzen denn bishei . . .
" (2. 24? f.
) Wenn nul auch,

so erhebt sich ganz zuletzt die bange Iulunftsfrage. wenn

nur auch der große Moltke unseres Krieges, Hindenburg.

seinen Bismarck finden wird!
Aber die meisten Stücke und Seiten des reizvollen

Buches sind nicht theoretischen Fernblicken gewidmet, sie

gehören dem Leben der Gegenwart mit all seinem farbigen

Abglanz«. Da schildert der zweite Abschnitt etwa die „Aus
grabung der Leichen" (unter denen natürlich die

Land,

stürm« älteren Jahrgangs zu verstehen sind)
— auf wenig

Papier eine Reih« köstlicher Reliefs. Da weiden wir ein
gehend mit bei ostelbischen Kultur vertraut gemacht, die

Wolzogen nicht gar zu verlvckend zeichnet
— und selbst die

„iiÄwiÄüa quae non zunt turpia" erfahren eine humorvolle
und durchaus gerecht«, wenngleich nicht eben prüde Dar
stellung. Dem Familiensinn der Landse gilt Wolzogens Lob
und Preis — und die ewig wiederholten Worte aus bei

„Germania" fallen einem ein. wenn es da (auf Seite 16?)

heiht: „Die vielen, vielen Briefe und Postkarten, welch«

ihre harten Fäuste mühsam beim elenden Lichte eines

Keizenstumpfes zusammenbuchstabierten, galten nicht den

. verblühten Geliebten ihrer Iugendtage, sondern nur den

Müttern ihrer Kinder, den ratbedürftigen Verwalterinnen
von Hab und Gut . . .

" Die Familie im Schützengraben,
— das is

t die Kompagnie,- und so ziehen auch die Häupter

und Kameraden diese« Kreises, scharf umrissen ein ^eder.

an uns vorbei: der Gymnasialprofeslor, Kampfbahn und

Draufgänger, der andere ein feingebildet« Kaufmann und

von schamhafter Spröbigleit, ein dritter als scharfer Spötter

und famoser Soldat.

Noch besonder« wohltuend wirkt es an Wolzogens

Büchlein, daß nirgendwo übertrieben und aufgeschnitten

wird, obwohl die Gelegenheit dazu reizt. Er schildert vi«
Ding« so, wie si

e

sind, ohne all« Ruhmseligkeit, und daher
wird sein prächtiges Büchlein vor den Feldgrauen ebenso

wohl bestehen wie vor dem Rezensenten!

z. Zt. Sedan Georg Schott

Stätten der Kultur. Heinz Stolz: Düsseldorf. Bd. 32.
Verlag von Klinlhardt <

K

VI»mann, Leipzig. 14«. S.

Die Bücher aus bei Serie „Stätten der Kultur" sollen
mehr als ein Wegweiser für den reisenden Fremden sein.
Sie sind bestimmt, dem Gaste ein Erinnerungsbild

an
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einen angenehmen Ausenthalt, dem städtischen Bütgerstolz
eine repräsentative Zusammenfassung und dem nationalen
Gefühl Abrisse bei in Deutschland besonder« reichen Einzel»
Zentrenalter Kultur zu bieten.
Der uns vorliegende Band „Düsseldorf" gibt in der

Tot in Teit und Abbildung einen Begriff der spezieNen,
!lödtischenEigenart Düsseldorf« im Spiegel seiner histo»
iffchen Entwicklung. Die politische, soziale, künstlerisch«
und gesellschaftliche Atmosphäre der Stadt steigt au« an<
mutigen Einzelschilderungen empor, berühmte Namen und
Veltereigniss« tönen sanften Widerhall.
In angenehmen Plaudereien zeichnet sich die Silhouette

»ei vornehm steifen, kunstreichen und galanten Stadt in
ihrer industriellen Gegenwart und ihrer edleren Vergangen»
heil ab.

Frankfurt Sascha Schwabacher

0ster»«ich<fche Vibliothek. Nr. 1: Grillparzer« poli
tische« Testament; Nr.2: Heldentaten derDeutsch.
meifter,- Nr. 3: Heinrich Frledjung, Custoza und
Lisla; Nl. 4: Nlsmarck und Österreich: Nr. 5:
Audienzen bei Kaiser Ios«ph; Nr.6: 18N9. Dolu»
ment« au« Österreich« Krieg gegen Napoleon.
Leipzig, Inseloerlag. Jede« Bündchen M. —.6« Kr. <—,8N).
Die „österreichische Bibliothek" hat sich die danken«.

»eite Aufgabe gestellt, da« Vergangene in der Erinnerung
^sieben zu lassen, da« Verständnis für die Gegenwart zu
»«starten und die Zukunft so geistig vorzubereiten. Wa«
«n literatur» und kulturhistorischen Schätzen vorhanden ist,

i»
!l

in guter Auswahl und Bearbeitung jedermann zu.
gänzlich gemacht werden; Auszüge au« alten vergessenen
Vuchein sollen zur Bereicherung de« Wissen« beitragen.
Zm schmuckengelben Gewanne, gutösteiieichisch im Wesen,
imtiiolisch nicht im Sinn« der Liebedienerei, sondern de«
höchstenWollen«, werben die Bündchen vielen Freude be>
leiten,Anregung bieten und Wege zur Vertiefung weisen.
Die „Österreichische Bibliothek" gibt Hugo von Hof.

»lllniutbal heraus. Von ihm is
t

zu erwarten, daß er nicht
»«zeitig erlahmen und die schwierige, aber nützliche Arbeit
mit Geschickund Verständnis fortsetzen werde. Am An»
finge seiner Sammlung stehen GriNparzer« Worte, für»
»ahr ein gute« Omen. Den Auszügen au« de« Dichter«
2chliften, dem politischen Testamente de« üsterreichischeften
tstmeich«!« is

t

eine Studie über Grillparzer vorang«s«tzt>

m in hofmannsthal «in kleine« Meisterwerk geschaffen hat.
3° vorzüglich wurde der Verfasser des „Ottolar", de«
„Nmderzwistes", der „Libussa" bisher nur von wenigen
ersaht.Besonders hervorheben möchten wir die zwei Kapitel
W5Heinrich Fiiedjungs Hauptwerk, denen man nicht genug
oieleneue Leser wünschen kann. Sie sind unübertrefflich;

"> d« Lchilderung der Schlachten bei Custoza und Lissa
-

st L,nt und Nasser — is
t

der Gipfelpunkt geschichtlicher
"ilt«Nung«tunst err«icht. Auch da« Bündchen über Bis-
mui Verdient eine Empfehlung. In dem kurzen Geleit»
mite hat Franz Zweybrück da« Wesentlichste gesagt.
««hei liegen sechs Nummern vor. Di« weiteren Er
scheinungenversprechen interessante Gaben, so bäh die
i-onmilung einem würdigen Ausbau entgegensieht.
Freilich, mit dem Heben versunkener Schätze, mit dem

Mfnsch«n und Iurechtrichten allein is
t nur ein Teil der

«ieit geleistet, die einer österreichischen Bibliothek obliegt.« heißt da« Vorhandene und bloh Vergessene ober schwer
-Wünglich« nicht verkleinern, wenn man behauptet, bah
n°<hmehr Neu«« zu schaffen sei. das, viel« Lücken dringend
MlgefW w«d«„ müssen. Hier sollte die „Österreichische
M>°th.l« «insetzen! Gibt e« heute z. B. ein billiges,
ümslumllch gehaltene« und zugleich wissenschaftlich ein.»°'lsl,,'5 biographisches Büchlein, da« einen österreichischen
?m,ch«l nun Rudolf von HabLburg bis zur Gegenwart
«m Leser vor Augen führen würde, der sich in wenigen
oiunbenAufschluh neischaffen möchte? Ober soll man erst°a°on «den, das, «z bislang geradezu unm5nlich ist, sich
°«ch em» knapp«, billige Darstellung anregend über ein

Voll, ein Land d«r Habsburgermunarchie oder über da«
geistige oder künstlerische Schaffen in einzelnen Zeit»
abschnitten oder von einzelnen österreichischen Nationen zu
unterrichten? Da wäre noch viel nachzuholen; «in schier
unübersehbare« Feld harrt der Bearbeitung. Hugo von
Hofmannzthlll, der jüngst an da« Jahr 1809 und an
Hormayr erinnert hat, sollte gleich dem „österreichischen
Plutarch" zu neuem Schaffen anregen — an Kräften is

t

lein Mangel. Man muh si
e nur benutzen wollen und zu

lenken verstehen.

Wien Nichaid Charmatz

Notizen
„Wilhelm von Humboldt« Neisetllgebücher 1788/89"

teilt Albert Leitzmann (Die Neue Rundschau XXVI, 9) mit.
Die nachfolgenden Aufzeichnungen vom 3

. bis 5. Oktober
1789 geben die Eindrücke wieder, die Humboldt durch seinen
Besuch bei Laoater in Zürich gewann.

„Lavatei. Dreimal war ic
h

nun bei ihm und nie fand

ic
h

ihn allein. Man sieht e« ihm aber auch bald an, dah
er gewohnt ist, mit einer Menge von Fremden umzugehen.
Er spricht mit jedem einig« Wort«, geniert sich nicht in

seinen Geschäften, geht zwischendurch au« und überläht die

Fremden indes seiner Sammlung von Zeichnungen, Kupfer»
stichen und Gemälden. Da die Gegenstände der Unter,
redung immer in den Händen der Menschen waren, die
ich bei ihm fand, und unglücklicherweise diese Menschen
nicht die interessantesten scheinen, so hört^ ic

h

auch noch bis
jetzt wenig Wichtige« von Lavater. Über die französische
Revolution halbicht«, gar nicht durchdachte Dinge. Über
Physiognomik allein manche« Gute. Er beklagte sich sehr,
das, er noch leinen einzigen Fremden gefunden, der sein
Buch eigentlich studiert hätte, in sein System eingegangen
wäre, vorzüglich aber, bah «« in Deutschland so wenig
Eingang gefunden habe. So viele« in der Physiognomik
beruhe auf unmittelbarem Takt, und dieser Takt selbst
fehl« nicht bloh in Deutschland, sondern e« fehle auch die
Achtung dafür. (Wahrheit liegt wohl unstreitig in dieser
Behauptung: Wolfische Metaphysik vorzüglich hat die
Köpfe einseitig gemacht. Man sucht überall logische Form,
man verachtet alle«, wo man si
e

nicht findet.) Inde«,
behauptet er doch, würden sich einst alle physiognomisch«
Regeln mathematisch erweisen lassen. In allen Gesichtern

se
i

die strengste Analogie. Gewisse Züge seien allemal
mit and«r«n v«rbunden. Gin« Stirn, wie die meinigt, se

i

ni« ohne «in blau««, s«hr heitre« Auge. Eine gebogen«
Stirn ni« ohn« ein« gebogene, höckricht« Nase. Au« einem
einzigen Teile eines Gesichts werde der künftige Phyfio»
gnomist da« ganze Gesicht konstruieren können. Aber nicht
bloh die Form der Gesichter selbst, sondern auch die Ne»
deutung der Züge lasse mathematisch« Demonstration zu.
So bewies er nun, wie bei Löwe unb das Pferd und
der Velvederische Apoll nur durch die Lage der Züge in

anderen Winkeln verschieben waren, und wie die kleinst«
Änderung dieser Lag« auch die feinsten Grad« der Brutalität
und der Vernunft anders und anders nuanciere. Mich
dünlt, all« di«se Unteisuchungen — si

e

mögen Wahrheit
enthalten oder Schwärmerei — können leinen Grad der
Vollkommenheit erhalten, solang« unsere Chaiatteiienntni«
noch so unvollständig ist. Man spricht von Geist, Verstand,
Fassungskraft, von Güte, Gröhe, Edelmut, aber was sind
diese abgerissenen Züge, welche Bedeutung nur haben diese
Worte, wenn der Charakter nicht so vor un« dasteht, so ein
Ganzes, wie eine Statue unb ein Gemälde, und wie tausend
Schwierigkeiten is

t das unterworfen, da unsere Sprache gar
leine Ausdrücke für die feineren Nuancen hat, vorzüglich
leine Ausdrücke für die feineren Grade, für die Element.
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der Empfindungen. Bei jedem Gespräch, wo man entwedei
Empfindungen ausdrücken odei auch nur über diele feineren
Gegenstände räsonieren will, fühlt man diesen Mangel.
Dann weih ic

h

auch noch in der Tat nicht genau, auf
welchen ersten Gründen Lavaters Physiognomik beruht.
Ich habe sein Werl nie gelesen. Das gewöhnlich«
Näsonnement

— Leidenschaften, Neigungen, der Charakter
überhaupt bilden die Züge — lann, da er so viel auch in
den ganz unveränderlichen, unbildsamen Zügen sucht, da
er ferner die Physiognomik auch auf leblose Gegenständ«
ausdehnt, und endlich jene Hypothese Einwürfe leibet,
die ein so guter Kopf als Üavater unmöglich übersehen
kann, Lavaters seins kaum sein. Woher also die Überein
stimmung der Cinnenwelt mit der auhersinnlichen? In
absichtsvoller Einrichtung der Natur oder eines Schöpfers?
Auch das würde mich nicht befriedigen. Mir — wenn ich
mich mehr Eingebungen augenblicklichen Gefühls überlassen
als Veinunfträsonnements folgen soll — war's oft, als se

i

die Sinnenwelt nur «ine Art, wie die auhersmnliche dem
sterblichen Blicke erscheint, nur Ausdruck, nur Sprache, nur

Chiffre dessen, was unmittelbar uns nicht sichtbar ist.
Manchmal lommt mir's bei Gesichtern, bei Gegenden, bei
sinnlichen Gegenständen überhaupt vor, als schaut' ich durch
den Chiffre hindurch unmittelbar in den Ursinn. Allein is

t

das nur bei Gegenständen, die mein Herz stall interessieren,
und nur in Momenten, wo nichts dies Interesse stört.
Also mag wohl viel Täuschung dabei sein. Interessant aber
bleibt mir die Idee immer, schön die Hoffnung, immer
mehr zu entziffern von dieser Sprache der Natur, dadurch —

oo das Zeichen der Natur mehr Freude gewährt als das

Zeichen der Konvention, der Blick mehr als die Sprache —

den Venus; zu erhöhen, zu veredeln, zu verfeinern, die grob«
Sinnlichkeit, deren eigentlicher Charakter es ist. in dem
Sinnlichen nur das Sinnliche zu finden, zu vernichten und
immer mehr auszubilden den ästhetischen Sinn als den
wahren Mittler zwischen dem sterblichen Blick und d«r
unsterblichen Uridee. Platos Vorstellungsart mühte, dünlt
mich, an diese nah grenzen. Nicht uninteressant war mir
und also auch vielleicht denen nicht, die dies lesen, Lavaters
Erklärung meines Gesichts oder vielmehr der Gesichter wie
das meinige. Er streute häufige Versicherungen unter, dah
er nicht schmeichle. An ihre Stelle will ic

h

Nettungen
meiner Bescheidenheit setzen. .Solche Physiognomien', sagte
er, .verraten eine sehr große Gabe, zu fassen und zu
sehen, unmittelbar zu sehen und zu beobachten; ich nenne
dergleichen Leute meine Mikroskope! aber weil si

e

jede

Sache in einem so klaren hellen Lichte und so ganz sehen,

so is
t

ihr Charakter Veränderlichkeit, mit der sich auf eine
doch zu «klärende Art sehr oiel Eigensinn (den lasen

schon andere in meiner knöchernen Stirn) verbindet. Wt
der Leichtigkeit zu fassen vereinen si

e eine ebenso grohe,

sich auf die mannigfaltigste, nuancierteste, feinste Art aus
zudrücken, obgleich Stärke und Energie ihrem Ausdruck
mangeln mag. Überhaupt haben si

e eine sehr grohe
Empfindlichkeit für alles Feine und Delilate und folglich
sehr viel Schönheitssinn, wodurch auch ihr Charakter edel,

nicht bloh gut wird. Nur mühten si
e immer einen kälteren

Menschen zur Seite haben, der jedoch nicht zu weit von
ihrer Vorstellungsart abginge. Tonst würden si

e

sich an

ihm reiben, und folgen tun si
e

nicht/ Wie nun die 'Wahr
heit der Physiognomik bei meinem durchaus für phlegmatisch
und kalt gehaltenen Charakter, bei der Langsamkeit und

Ungewandtheit meines Kopf«, der schwerfälligen Wen
dungen und der Ungelenligteit meines Ausdrucks, endlich
der entsetzlichen Schwäche, mit der ich oft die absurdesten
Meinungen, bloh weil es Meinungen anderer sind, für
besser und richtiger halte als meine eigenen

— wie diese
bei dem allen zu retten sei, mögen andere entscheiden. Von
Lavaters Charakter glaubt' ich in diesen Tagen oiel Gut
mütigkeit zu erkennen, aber auch grohe Eitelkeit (er hat
einmal jemanden an sein Pult geführt und gesagt: .hier
kommen die grohen Dinge zur Welt!') und vorzüglich
Begierde, gut, sanft, versöhnend, natürlich, anspruchslos

und in jedem Verstände wahr zu erscheinen. Hingerissen,

wie andere sagen, wurd' ich gar nicht von Ihm. Ich war
wenig gegen ihn eingenommen, ich bin es noch weder

mehr noch minder. Vielleicht weil ic
h

ihn noch nicht allein
sah. Auch sprach er jetzt wegen der Fremden immer

französisch, und Coie is
t

wenigstens nur indiskret, nicht
unwahr, wenn er erzählt, dah er schlecht französisch spricht.
In seiner Stube sieht man allerlei Laoaterisches. Er scheint
sehr oiel auf die Form der Dinge zu halten. Ich sah
bei ihm Heine Täfelchen unter Glas hängen, worauf Sprüche
standen, wie im Lesebllchlein für Weise. Dann eine per-
gamentne Tafel liegen mit der Überschrift .Nötigste Ge
schäfte', viel kleine Papiere mit in Kupfer gestochenem
Nllnd und so fort. Zwei Nepositoria voll Briefe in
Pappdeckel rangiert mit Überschriften: .Briefe von anderen',
.Wichtige Briefe', »Briefe an Jünglinge', .Philosophische
Briefe' und so fort. Ein ganzer Band von Briefen »us
oder nach Bremen. Sonntags hörte ic

h

ihn predigen.
Er hatte eine Epistel zum Teil: »Freuet euch mit den
Fröhlichen' et cet, Teilnahme, Bescheidenheit, Ehrbarkeit.
Achtung fremden Urteils weiden in derselben Epistel
empfohlen. Alle diese Tugenden handelte er denn auch

in derselben sehr kurzen Predigt ab. Nichts als phraseo
logische Umschreibungen der Worte des Teils, der Ausdruck
nicht gemein, aber auch nicht vorzüglich, kurz das Ganze
höchst nachlässig."

Die seit Jahren erörterte Frage, ob Saueer, der
Schulmeister in Charles Dickens' „Nicholas Nickleby" nach
einem bestimmten Vorbild geschildert sei, findet nunmehr
durch die Entdeckung eines Briefes von Dickens ihre Lösung.
Nach einem Bericht der „Times" is

t

das Schreiben an die
bekannte Nomanschreiberin und Verfasserin vielgel«s«ner
Schilderungen aus dem irischen Leben, Frau Anna Maria
<S. C.) hall, gerichtet und vom 29. Dezember 1838
datiert. Dickens bedankt sich darin bei Frau Hall für ihre
freundliche Anregung, die ihn zur Reise nach Äorlshire
oeranlllhte, um dort die seltsamen Schulmeisteielemplclie
persönlich zu studieren. Es geht zweifelsfrei hervor, dnsz
Dickens in dem Schullehrer William Shaw aus Äorlshire
das Vorbild zu seinem „Squeer" gefunden hatte, „Die
Spitzbübigleiten und Lumpereien dieser Lehrer von
Vorlshire", schreibt er, „können überhaupt nicht übertrieben
werden, und ich habe mich streng an die Wahrheit ge
halten und so oiel Komik darüber geschüttet, als ich nur
konnte, um lieber nicht den Leser mit dem ungeschminkten,
Anblick anzuekeln. Ich habe auch den schurkischen Schul
meister gesehen, von dem Sie sprechen. . . . Ein Bürger von
Vorlshire erklärte mir, wenn ich hörte, dah eine Mutter
ihre vaterlosen Jungen zu einem Schulmeister nach Äorlshire
senden wolle, solle ic

h

ihr sagen, si
e

möge nur ja alles
andere eher tun, den Knaben lieber umherlaufen lassen,
ihn lieber der Barmherzigkeit der Welt überlassen, als
ihn den Leuten hier anvertrauen . . ." Der Brief befindet
sich im Besitz des Buchhändlers Strand, der sich für seine
Echtheit verbürgt.

Die Handschrift eines bislang unbekannt gebliebenen
Albumblatts von Gottfried Keller wird im letzten Ver-
steigerungsveizeichnis des berliner Antiquariats Mai Perl
angefühlt. Dos Blatt is

t

vom Februar 1884 datiert und
hat diesen Wortlaut:

Weil die Erkenntnis mir, der Wahrt)««, nicht erleiden,
Beweget uns «in Trieb, uns ewig zu verkleiden i

Doch ob wir wie der Blitz in neuen Kleidern stehn,
Es gibt ein Nug, das sieht uns ewig nackendgehn.

Die „Neue Zürcher Zeitung" (1233) veröffentlicht ein
Bettagsmandat Gottfried Kellers oom Jahr 1871. An
gleicher Stelle <„N. Z

.

Z." 261. 20. Sept. 1913) wurde
vor zwei Jahren, während des Ballantrieges, Kellers
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Lettagsmandat nun 1863 veröffentlicht, das der gegen
wärtigen Weltlage ebenso angemessen erscheint. Eine Stelle
diese« Mandats hat folgenden Wortlaut: „Jenseits und
diesseits der Meere brenne» alte und neue Kriegsflammei!
i°rt, Flammen des Bürgeilrieges und des Vüllerhasses,
»eiche als erschütternde Beispiele davon zeugen, wie nah
uns noch mitten in unserm Jahrhundert alle Greuel der
i»hen Gewalttat und Vernichtung stehen, wie schwer es ist,
menschlicheund christliche Gesittung auch im Streite zu
bewahren, die kostbaren Güter der Unabhängigkeit zu er
hallen, und wenn si

e einmal verloren find, dieselben wieder

zu erringen. Und wo wir fünft Hinblicken, da droht altes
und neues Verfchulden seine Sühne zu suchen und den
Frieden zu gefährden. Uns selbst hat die Vorsehung diesen
giieden bis dahin gnädig bewahrt."
Die Nettagsansprache oon 1871 richtete Keller im

«uftrage des Regieiung«rates nach dem Friedensschluß des
Teutfch-Franzüsischen Krieges an die „Bürger des Kantons
Zürich". Wir geben den Wortlaut - mit einigen Kür
zungen— im folgenden wieder:

„Mitbürger! Mitten im Vorschreiten eines verheeren-
den Nationalliieges hatten wir die letzte Einladung zur
eidgenössifchenBettagsfeier an euch ergehen lassen. Ihr
»iht. in welcher Weis« die Geschicke der Streitenden seither

ic
h

erfüllt haben, und daß eine Reihe von Ereignissen an
unserenAugen vorübergezogen ist, wie si

e

nur selten in

der Weltgeschichte sich folgen ... Wir dürfen fugen, daß
d« furchtbaren Kämpfe, zum Teil dicht an unseren Grenzen,

ü
ch vollzogen haben, ohne dah die unserem Vaterland«

durch si
e

drohenden Gefahren verwirtlicht worden sind.
Nährend wir die anstrengenden Pflichten der Bewahrung
unsiiei friedlichen Landesmarlen übten, war es uns gleich
zeitig vergönnt, an dem Wetteifer der mit uns oon dem
unerhörten Schauspiel erschütterten Welt teilzunehmen und
d« fremde Elend nach Kräften lindern zu helfen. . . .
Dennoch is

t die Lage auch unseres Vaterlandes nicht
mhr ganz dieselbe, wie si

e

es vor diesem Kriege gewefen

is
t.

Wiederum hat eine jener großen Nationen, oon denen
wir umgeben und mit denen jeweilig Teile unseres Voltes
stammverwandt sind, ihre Einheit und damit eine laum
jlilhnte Machtfülle gefunden. Und während in unserem
Luiden eine glänzende Kaiserkrone wieder errichtet worden

>
st

Nie zum Zeichen, daß Heil und Gelingen nur von
«mei Lenlerhand ausgehen tonnen, ringt die danieder,
geworfeneNation in unserem Weste» an ihrem Nieder»
aufboui aber auch hier, im Unglück, handelt es sich nicht«n ein Zusammenwirken freier Männer, sondern um den
Mnien des rettenden Führers, welcher gesucht wird. So
scheintdenn das republikanische Prinzip, welche« unser
»uigerliches Dasein oon jeher bedingt hat, mehr zu ver-
lMMen als Unterstützung zu finden. Lächelnde, wenn
»uchunberufene Stimmen lassen sich hören: wa« willst2

u

Ileme« Voll noch zwischen diesen großen Vülleitoipern
und Völlerschickfalen mit deiner Freiheit und Selbst»
bestimmung? ... Wie zur Antwort auf solche Fragen
Wen m unserer Mitte Szenen der Gewalttat und Rechts-
«iletzung stattgefunden (gemeint is

t ein Krawall, der am
».Würz 1871 in der Tonhalle zu Zürich stattfand. Die
-mistleitung.), welche den Urteilsspruch des Etrafrichters
ecloibeilich machten, das glückliche Gefühl bewahrten Frie-
den«und gesichelter Ordnung weithin getrübt, unfern Nuf
ü«I»hidethaben. So einstimmig die betreffenden Vorgang«
"»urteilt wurden, mochten si

e

doch nicht ganz fremd sein
«mn gewissen Scheu und Furcht, welche dem Neuen und

m seinen Folgen noch Unbekannten gegenüber manches
»«Mut beschlich,und angesichts solcher Stimmung fchien die
«l°ge nicht unberechtigt: sollte unser Vaterland die neu-
lWondenen Machtverhältnisse wirklich nicht zu ertragen,
Wen nicht ins Auge zu schauen vermögen?
Mitbürger! AI« unsere Vorfahren den eidgenössischen

AU«g einsetzten, taten si
e es im Geiste jener höheren

^aubenzeinheit, welche über den Konfessionen steht, um°« ewig« Weltordnung für da« Vaterland anzurufen und

aus ihr die Gefetze abzuleiten, die fi
e

sich gaben, aus ihr
das Vertrauen in den Fortbestand ihrer Unabhängigkeit
zu schöpfen. Diese Quelle der Kraft und Wohlfahrt is

t

uns nicht verschlossen. Demütige» wir uns vor Gott, so

weiden wir oor den Menschen bestehen! Erforschen wir
seinen Willen aus den Geschicken, welche er den Großen
und Mächtigen bereitet, wenn si

e

die Wege ihrer Willkür
wandeln, und lernen wir immer mehr aller eigenen Willkür
entsagen! Meide» wir den Schall leerer Wort« und den
Scheingenuß, und suchen wir immer mehr die Ruhe und
den Frieden fruchtbringender Arbeit und Pflichterfüllung,

fo weiden wir auch stet« die Lieb« und die Mittel zum
wahren Fortschritt bewahren, welcher leine Feinde, sondern
Freunde erweckt und die oon den Vätern errungene Un
abhängigkeit erhält, solange wir ihrer wert sind!
Liebe Mitbürger! Leicht erkennen wir an unserm

Nächsten, ob er sich oon Vorurteilen und Eigensucht zu be
freien und entschlossenen Anteil an der notwendigen gemein
samen Arbeit des Fortschrittes zu nehmen imstande sei.
Schwerer is

t

es, die Fähigkeit und den guten oder bösen
illen hierzu in uns selbst zu erkennen. Trennen wir
daher nicht den Staatsbürger, der sich oft an erfüllter
Form genügen läßt, oom vollen und ganzen Menschen,
welcher, mitten in der Gemeinschaft, einsam und verantwort
lich der göttlichen Weltordnung gegenübersteht! Steigen
wir hinab in die Grundtiefen unsere« persönlichen Gewissen«
und schaffen wir un« dort die wahre Heimat, so weiden
wir ohne Neid und ohne Furcht auf fremde Grüße und in

die Iulunft blicken können. . . ."

Gegeben in unferer Ratssitzung den 29. Augustmonat
1871. Im Namen de« Regierungsrate«: Der Präsident,
Lieber. Der Staat«schr«iber, Keller.

Heinrich Echierbaum veröffentlicht (Deutsche Revue
XI,, Septemberheft) bisher ungedruckte Briefe des Irren
ärzte« Hofrat Zelter, die über Kenaus geistige Erkrankung
wertvolle Auffchlüfse geben. Lenau stand unmittelbar oor
seiner Verheiratung mit Marie Nehrends au« Frankfurt,
als sich die eisten Anzeichen der geistigen Umnachtung be
merkbar machten. Am 29. September 1844 hatte er den
ersten schweren Anfall, der sich in der Nacht von« 12. auf
den 13. Oktober wiederholte. Nach einer Ruhepause oon
wenigen Tagen war es dringend geboten, an die Über
führung Lenau« nach Winnenthal, der Heilanstalt de«
vr, Zell», zu denken, die auch am Morgen de« 22. Oktober
erfolgte. Einige Tage danach fchreibt Hofrat Feller an
Emilie o. Reinbeck, Lenau« mütterliche Freundin:

Winfnenthalf d
.

25. Ort. 44.

Verehrtest« Frau Hofräthin!

In «inem kaum zu bewältigenden Gedränge oon

Geschäften kann ich Ihnen nur flüchtig die Nachricht geben,
daß sich indeffen in der Hauptfache bey unserm unglücklichen
edlen Kranken noch nichts geändert hat. Nuhige u. un
ruhigere, leichtere u. oeiwiriter« Stunden u. halbe Tage
u. Nächte wechseln miteinander in bunter Unordnung; doch

is
t im Allgemeinen die Morgenzeit immer die bessere u.

nahezu grenzt sein Erwachen dann bis zur vollen Wirklich
keit. Da« einmal is

t ei zufiieden hier zu senn, wünscht den
Wintei da zu bleiben, da« andere mal glaubt er wie in

Stuttgart nur Räuber, Giftmifcher u. Mörder um sich zu
fehen. Er geniest täglich da« Nöthigfte, aber auch nicht
mehr, am liebsten Suppe und sauere Milch. Seine Todes-
Gedanken kommen immer auf's Neue, aber ebenso oft alle
möglichen Lebensplane, u. vor allem die große Sendung,
die er als Parallel, als Incarnation de« h. Geistes zu
vollenden habe. An alle f. Freunde denkt er mit der
innigsten rührendsten Liebe und Dankbarkeit besonders an
Sie u. Ihr ganzes Haus. Ich muhte ihm öfter versprechen
Ihnen zu schreiben, baß Sie im Falle seines Todes für
sein oieljähriges Wohnen bey Ihnen LUllO fl

. — u. für
die vielen sonstigen Auslagen weitere 290U fl

.

annehmen
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möchten. In betreff seines Vertrags mit Cotta stellt« er es
diesem ganz frei auch seinen Contralt zu zerreissem, oder

ihm «inen neuen zuzustellen, wie wohl er wisse, bah alles
in d«n Büchern und m guten Händen stehe. Er glaubte, daß
er in seinen Brieftaschen noch etliche östreichische Banknoten

im Betrag von etlichen 1U0 fl
.

haben müsse ... Er hat mir
die innigsten Grütze an all« seine Freunde besonders aber
unter einem Strom von Thränen an seine Braut auf»
getragen. Ich glaub« dah es gut seyn dürfte wenn er von
ihr und von Ihnen nur ganz einfach lurtze Versicherungen
der Liebe u. Theilnahme und geistigen Ruhe u. die frohe
Hoffnung sr

.

glücklichen Wiedergenesung erhielte die Braut
lönnt« ja von Frankfurt daiiren.

Noch is
t es mir unmöglich zu sagen, welchen weiteren

Gang die Krankheit nehmen wird. Ich hoffe viel, ic
h

fürchte
viel, Vott gebe da« Beste!
Bald ein Weiteres!

In ergebenster Verehrung u. mit der höflichsten
Empfehlung an Ihr ganzes hochgeschütztes Haus

Ihr gehorsamer Diener
Dr. U. Zeller.

Der Redakteur des .^Ostasiatischen Lloyd" in Schanghai,
Ur. ptlil. Mai Emoan, Vizefeldwebel der Reserve, kam
nach überstandenen Kämpfen bei Tsingtau in japanische

Gefangenschaft und starb am 22. Juli an einem schweren
Fieber im Alter von 27 Jahren.
Bei einem Sturmangriff in Ostgalizien fiel der Re

dakteur des „Berliner Börsen-Courier", Hermann Mol
lenthin.
Auf dem Kriegsschauplatz im Osten fiel der serbo»

kroatische Dichter Villo Gababitsch. Vi war Chefredakteur
der verbreitetsten serbo«lroatischen Zeitung „Obxul": unter
dem Pseudonym Iarmolow hat er «ine Reihe Dichtungen
und Novellen veröffentlicht. Bei Kriegsausbruch war Ga

babitsch in das österreichische Heer eingetreten.

In Chui starb, siebzigjährig, der Kanzleidirettor
G. Fient. Seit 1881 stand er als RegierungssetietHr,
später als Staatslanzler, in kantonalen Diensten. Seit
1905 leitete er die Redaktion des churer „General-Anzeiger»",
nachdem er schon in den Achtzigerjahren da« „Bündner
Vollsblatt" redigiert hatte. Besonders bekannt hat sich
Fient als Vollsschiiftsteller gemacht. Seine hervorragendste
Schrift is

t

„Das Prätigau", ein Beitrag zur Landes» und
Vollstunde von Giaubünden.

Nachrichten?
Todesnachrichten. David Friedrich Weinland,

der Senior der schwäbischen Schriftsteller, starb im
87. Lebensjahre auf Hohenwittlingen bei Urach. Er war
Ehrenmitglied zahlreicher naturwissenschaftlicher Gesell»
schuften des In» und Auslandes; weiteren Ruf gewann
er als Jugendschriftsteller. Seine Erzählung „Rulaman
der Höhlenbär" und „Kuning Hartfest" wurden ins
Schwedische, Lettische, Holländische, Spanische übersetzt.
Der Heimatdichter Franz Popp« is

t in Oldenburg
nach kurzer Krankheit im 81. Lebensjahre gestorben. Poppe
war am 24. März 1834 in einem Dorf des Ammerlandes
geboren. Von 1849—1853 besuchte er das oldenburger
Seminar, war dann »n mehreren Orten de« Herzogtums
Lehrer und danach Hauptlehrer zu Oldenburg bis zur
Dispositionsstellung (1891). 1911 trat er in den Ruhe»
stand. Seine zahlreichen Schriften stehen fast insgesamt mit
der Landeskunde Oldenburgs in engem Zusammenhang.
Am 14. September starb in Allmannsdorf bei Kon»

stanz an den Folgen eines Tchlaganfalls der naturwissen
schaftlich« und religiös« Schriftsteller F. Bettel im Alter
von 78 Jahren. Bettei war al« Sohn eines calvinischen
Geistlichen im Jahr« 1837 in Morges (Waadtland) ge»
boren. Sein« bekannteste Schrift is

t in 7
. Auflage erschienen

und führt den Titel: „Was dünlet dich von Christo?"
In den ersten Tagen des August starb der österreichisch«

Dichter Gustav Streicher. Sein Märchendrama „Traum»
land" hatte ihm den letztausgegebenen Vollsthellter.Prei«
eingebracht. Von weiteren Alberten seien genannt: das
Vollsstück „Am Nitolotag", «ine historische Freske,, Stephan
Fading«", die Groteske „Die Schürze"; feiner d« Gesell»
schaftsdramen „Liebesopfer" und „Das Geschlecht Hagen»
storf".
Kasimir v. Rüzycli, Bibliothekar der fteiherrlich

Cramer»Kl«iischen Bibliothel, is
t am 11. September in

München gestorben. Auf bibliographischem und literar»

historischem Gebiet sowie als Übersetzer und Bearbeiter
polnischer Literatur hatte sich der Gelehrte und Schrift»
steiler seit vielen Jahren betätigt. Die Tragödien „Der
Fluch" und „Das Gericht" von 2. Wyspiansli wurden
von ihm übersetzt, ferner „Mazeppa", Tragödie von Julius
Slowacli, für die Bühne bearbeitet. Gemeinschaftlich mit
?. Eipeditus Schmidt hat er im Inseloerlag eine Neu»
ausgäbe de« „Komödienbüchlein" de« Trafen Pocci oer»
anstaltet.

Dr. Nlfons Paquet wirkt gegenwärtig als Dezernent
für Presse und Zensur beim Generalkommando de«

18. Armeekorps.
Ludwig Ganghofer wurde bei Wilna durch Spreng«

splittei an dei linken Hand und an beiden Augen ver
wundet. Da« Augenlicht is

t

jedoch nicht gefährdet und
es besteht die Hoffnung, daß Ganghofer schon in wenigen
Wochen wiederhergestellt sein wird.
Walter Bloem is

t mit dem Eisernen Kreuz erster
Klasse ausgezeichnet worden.

Zum Direkt« der Stadtbibliothel in Köln wurde
l)l. Kiemen« Löffler, der bisherige Universitätsbibliothelar

in Münster, al« Nachfolger de« in den Ruhestand getretenen
Direltors Professor Dr. A. Keysser gewählt.
Dr. Hans Landsberg is

t als dramaturgischer Beirat
von den Direktoren Meinharb und Bernau« für ihre
kühnen verpflichtet worden.
Dl. jur. et MI, Kall Wolff, der Dramaturg am

Münchner Hoftheater, is
t

zum Regisseur ernannt worden.
Für den am 28. Januar vorigen Jahres oerstorbenen

Dichter Josef Pfaff, der sich durch pfälzische Dialekt,
dichtung besonders hervorgeian hatte, wurde durch Bild«
Hauer Sommer ein Grabdenkmal entworfen, das auf bei
Ruhestätte des Verstorbenen, auf dem Heidelberger Friedhof,
seine Aufstellung gefunden hat. Das einfach gehaltene
Denlmal is

t au« Muschellaltsiein hergestellt und in mvdernem
Barock ausgeführt.

Vor dem Portal des neuen städtischen Museum« in
Wiesbaden, das von Professor Fischer in München aus
geführt worden ist, wird die Stadt ein Goethedentmol
aufstellen. E« sind zu diesem Zweck 20UU0 Marl be«
willigt worden.
Am 8

.

Sept«mb«r wurde in Nyon da« Denkmal für
Edouard Rod enthüllt. Die genfer Künstler, Bildhauer
Angst und Architekt Braillard, die auch den Gedächtnis«
brunnen für Philippe Monnier und Gaspard Vallette
geschaffen haben, wurden mit der Errichtung des Denkmal»
betraut. Das Monument erhebt sich an der Stützmauer der
Schlohteiiasse in Gestalt einer architektonisch gefaszten Stein«
banl aus rötlichem Baveno°Granit. Zwei Pfeiler, an der
Front mit Kannelieiungen versehen, fassen die Bank; «in
flacher Bogen schließt die Rückwand ab. Diese Rückwand
über der Bank is

t

doppelt gegliedert, einmal durchdie hohe
Rückenlehne der Bank, in deren Mitte oben das Medaillon
mit dem im Profil gesehenen Kopf Rods eingelassen is

t ; so»
dann durch da« über diesem Porträt in einer flachen Nische
angebrachte Relief, das in fünf Gestalten Rods Dichten und
Denken symbolisiert. Zu beiden Seiten auf den leer ge»
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lassen«» Flüchen über dem Profil der Rückenlehne der Bon!
sind die Titel von neun Romanen Rod« eingemeißelt. Auf
der Basis des Reliefs selbst lieft man: 1857 Edouard Rod
1910.

» »

Der Tod des englischen Philologen und Herausgebers
»es englischen Wörterbuch«, Sir James A. M. Murray
<°gl. ^E XVII, 1472) hat zur Aufdeckung eines merl-
»uidigen MenschenschicksalL gefühlt. Es is

t

festgestellt
worden, dah der Hauptmitarbeitei Muirays an dem eng»
lijchen ,-piachweil, vi. Minor, ein internierter Mörder
war. Sir Murray war auf folgende Art zu dieser Kenntnis
gelangt: Es war seine Gewohnheit, wenn er die Analyse
eines neuen Worte« aufgestellt hatte, dies« an seine »ei»
,ch«denen wissenschaftlichen Korrespondenten zu oerjenden,
ehe d,e Arbeit endgültig ihren Platz in der Enzyklopädie
erhielt. Murray tonnte bald feststellen, dah die wertoollsten
Untersuchungen, die ihm zugingen, sowie die zahlreichsten
Kommentare von einem Di. W. E. Minor aus Eiuwthorne
m Berlshiie stammten. Um diesen Mitarbeiter, dessen
giotzen Weit n erlannt hatte, besonders zu ehren. liehMrilly ihm durch das Professolenlollegium der Oifoid»
llniversitäl «ine Einladung zugehen, auf die jedoch ein«
kurze Absage erfolgte. Dem Sir Murray teilte Minor
mit. bah «i gesundheitlich an der Reise nach London o«.
hmdett sei. ihn aber um die Ehre seines Besuches bäte
Mirrcm folgt« dieser Einladung sofort, und der Kutscher
brachte ihn zu seinem grohen Erstaunen vor das Tor oon
«llllldmoi«, der berühmten Anstalt für geiftestranle Bei-
diechei. Vei der Unterredung mit dem Leiter der Anstalt
erfuhr Murray, dah sein gelehrter Mitarbeiter hier als
Mörder interniert sei. Er lernte in Dr. Minor selbst einen
seinenund gelehrten Mann leimen, mit dem er auch später»
hm einen regen Briefwechsel unterhielt.

i ^^°°" Wilhelm Herzog in München herausgegebene
MIchnft „Das Forum" is

t vom bayrischen Kriegs-
Ministerium für die Dauer des Krieges verboten worden
Di« Zeitschrift „Kunst wart", die in ihrem 29. Jahr

gang steht, wird in Zulunft unter dem Namen ..D«ut>
!ch«r Will«" «scheinen.
Di« Kgl. Bibliothel in Dresden, die durch den

«U5biuch des Krieges merkbar zu leiden hatte (im AugustM4 muhte sie vorübergehend ganz geschlossen weiden),
imn gegenwärtig wieder mit ziemlich noimalen Verhält-
MM rechnen. Die Vermehrung der Bibliothek betlug im
«rilossenen Iaht nach den Zugangsvelzeichnissen 11224
UZI3: 12784) Nummein mit 12846 (14722) biblioglophi.
!chenBänden. Elfteulicherweise brachte der Etaatshaus.
K«llzetllt für 1914/15 der Bibliothel die längst ersehnte
^hcchung der für Anschaffungen bestimmten Summe oon«M auf 55000 Marl gemeinjährig. Entspricht diese
^»ohung auch noch nicht ganz dem Steigen der literarischen
ft°dultwn und d« Büchelpreise, so setzt si

e

doch die
vwlwthel ,n den Stand, oolllommener als bisher ihien
-luigllben geiecht zu weiden.
«mn Studie oon H. F. Geilei über die türlische

Presse oor und während des gegenwärtigen Krieges
lonnen w,l folgend« interessante Ziffern über die Vn.
«eiung dei gelesensten türtischen Blätter entnehmen. Die
"Mllgehuhe auch der r>eibieitetsten türlischen Blätter er
reichtme die Zahl 35000. Unter den Zeitungen erscheinen
!^?/ '" 20000-30000 Elemplaren täglich, „Labah"
^"25000. ..Tanin" in 18000 und „Tasvir i EM?"22wo Elemplaren. Di« sechs griechischen Zeitungen, die
7°n!>°nt!nopel erschienen, erreichen nur eine Auflage oon

N^ ^" 20M Stück. Da« Organ der französischen
H^"_ ?ai bis oor dem Kriege bei .3t2mboul« mit««° Etück täglicher Auflage. Italienische Interessen oei»

A».'^ ^urquie^ mit 4000 Stück, ^eune -surc" er°
^^..'" ftanzösischer Sprache, is

t

aber ein national-
Misch« Vlatt mit 5000 Stück täglichem Absatz. Seit'ungem gibt «« in Konstantinopel auch ein Organ der

deutschen und schweizerisch«« Kolonie, der „OsmanischeUioyo' , der auch in türtischen Kreise» sehr viel gelesenw,rd. Er erscheint in täglichem Umfange oon vier bis
sechs Seiten.
Eins der bedeutendsten Fachblätter des englisch«»

Suchhandels, der „LuukHellei-. der die Verhältnisseim englischen Buchhandel bisher immer als heroonagend
gunstig geschildert hat, sieht sich jetzt gezwungen, für dieQauer des Krieges monatlich, statt wie bisher wöchentlich
zu erscheinen. Eine darauf bezüglich« Anmertung lautet-
„Ebenso wie die meisten Leute haben auch wir als im
vergangenen Jahre der Krieg so unerwartet ausbrach
geglaubt und gehofft, bah seine Dauer nur eme beschränkt«und d« dadurch oeranlatzt« Gejchaftsstockung nur eine
vorübergehende sein werde. Run »bei. da die Feindselig,
leiten nahezu zwölf Monate gedauert haben und zurzeit
leine Aussicht auf eine schnelle Beendigung besteht, wird
es uns klar, d»h wir alle übertrieben zuversichtlich und
optimistisch gewesen sind. Es is

t

deshalb notwendig, die
oeillndeite Lage richtiger einzuschätzen. Die Geschäftstätig-
teil m. Buch» und Verlllgshandel is

t

wesentlich einge chräntt
worden! °,e Menge der Neuerscheinungen und damit auchdie Notwendigkeit zur Bekanntgabe oon Anzeigen und
Nachrichten aus dem Buchhandel haben sich merklich ver
mindert, und wir glauben, dah die Brauchbarkeit de«
Luol<3e,!es" ,n seiner Eigenschaft als Buchhändlerblatt
nicht gerade sehr leiden wird, wenn er in weniger häufigen
Zwischenräumen als bisher herauslommt." - Ähnlich er-
geht es dem Buchhändlerolatt „Uoull munllilv': diese«wird nicht wie bisher monatlich, sondern nur noch einmal
im Vierteljahr erscheinen.

Der Direltor der städtischen Lesehalle oon Düsseldorf.Ur. Ia«schl«, hat unter der Protektion de« General»
gouverneur« von Belgien, de- Freiherrn oon Nissing.
am 30. Eeptembei eine ständige deutsche Bühne in

Brüssel eröffnet. Die Spielzeit soll bis zum 31. März
nächsten Jahres dauern. Di« vier Eröffnungsvorstellungen
brachten einen Hans Sachs» Abend, „Ur. Klaus". Die
Journalisten« und „Kyrih.Pyritz". Es is

t

geplant, dahdie «uhnen auch in allen anderen besetzten Städten Bel
giens Gastspiele veianstalten sollen.
Di« Eom6di« Francis«, die gegenwärtig ihre Vor

stellungen wieder aufgenommen hat, hat festgestellt, dah
der Besuch des Theater« wieder lebhafter geworden is

t

In dem Spielplan erscheinen vorwiegend dramatische Werte
von Moliüre. Corneille. Racine. Marivaur, die unter der
Direktion Elaretie sehr in den Hintergrund getreten waren
Daneben wird eine Reihe älterer Konversationsstück« her
vorgezogen, fo z. B. Weile des älteren Duma«: Das
Fräulein von Belle Isle" und „Die Abenteurerin".- von
seinem Sohne „Die Prinzessin George«", von Pailleron
die delannte „Welt, in der man sich langweilt" u. dal
Neuheiten hat der Direltor der Bühne, Herr Eair«, bisher
nicht aufführen lassen. Auf ähnlicher Grundlage, wie der
angefühlten, is

t

auch da« Programm der sechzehn Nach,
mittagsvorstellungen, die für den Winter in Aussicht ge
nommen find, aufgebaut.

Der Büchermarkt
^" ^'l« /""dr'!, erschein»OH, «»rzelchnl«m» M Ulli«« »ennin!»«el»n»«n»enIU«»r«Ich'n3!»uh«!>«nde« Vllcheimolll««, «lelchoi»!»b I!« d»üleixiNion zui ««Isiiechun«zu««lj«n»d« »Ich!»

»
) Romane und Novellen

Ba ilsch, Rudolf Hans. Ein Buch der Andacht. Lew,!».

L. Lwllllmann. 182 V. M. 8,— <4.—)Domin il, Hans. Der Nreilellompah. Der Roman einer techn.
Sensalwn. Berlin, Carl Duncker, 28N 2. M. 3 — <

4 — )
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Fuch«Lisla. Robert. HLrmlein uon Reifenberg. Ein Taunus-
Roman. Franlfurt a. M, 378 S. M. 3,— <4,—>.
Grabein, Paul. Do« stille Leuchten. Roman. Leipzig, Veilag
der Wiling.Nücher. 319 L. M. l — .
Hart, Hans. Wunderlinder, Leipzig, L, Staackmann, 418 S.
Ianitlchel, Maria. Di« Sterne des Herrn Ezelin. Roman.
Leipzig. N. Etlicher. 305 S. Vl. 4,— <5—>.
Kohl, Nage oon. Der tierifche Augenblick, Berlin, Verlag „Der
Sturm." 29 L. N. — .50. — Di« rot« Tonne. Ebenda.
20 S. M. —,50.
Landsberg, Artur. Haß. Der Roman eine« DeutschEng
länder« au« dem Jahre 1950. München, Georg Müller.
384 2. N. 4— <5—).
Luck», Emil. Isolde Weihhand. Roman. Berlin, T, Fischer.
140 S. M. 1.25.
Mayer, Karl. Der Raub der Europa. Wilmersdorf, Barsch
<KCo. 31 S. M. 1,5».
Münz er, Kurt. Der graue Tod, Novellen au« dem Kriege.
München, Teorg Müller. 288 S. M. 3— <4— ).
Ompted», G«org v. Margaret und Ossana. Roman au« Llld>
tirol. Berlin. Ullstein 6 Co. 317 S M. 1,—.
Paul«, Eilhard Erich, Der Hüt«r Israel«. Kriegsnooellen.
Leipzig, Gustav Lchiepmann. 114 S. M. 2,—.
Peter, Richard. Eine Iugendliebe«geschich!« au» ernster Zeit.
München, Hugo Schmidt. 38 S. M. 1,—.
Tternheim, Carl. Napoleon. Ein« Nov«ll«. Leipzig, Kurt
Wolff. 41 S. N. 0.80.

Strug, Andrej, Di« Geschichte einer Bombe. Roman. <2n
russ. Sprache.) Berlin, I. Ladyschnilo», 296 S. M. 5,—.

b) Lyrisches und Episches
Avenariu«, Ferdinand. Hausbuch deutscherLyril. München,
Georg Lallwey. 338 2. M. 1.80.
Baehr, Paul. Neu» Buch der Lieder. Hall« a, d. Saale,
Otto Hendel. 282 T. M. 1,2».
David, A. H. Nu« Engen und Weilen. Gedichte. Leipzig,
Theodor Gerstenberg. 89 S. M. 1,50.
Ewer«, Han« Heinz. Deutsche Kriegslieder. München, Georg
Müller. 53 S.
Finl«, H. Kraft au« der Höhe. München, Josef Rösel,
239 S.
Frans,

Han« Ein Kriegsrequiem. Düsseldorf, Sonderdruck
de« Rheinischen Frauenllub«,
Fuch«'L!slll, Robert, Einen Sommer lang. Gedichte. Kissingen,
Konllld D. Vlly. 98 S. M. 2,5«.
Iaeger, Paul. Vom Schicksal der Werte. Marburg, Verlag
Christliche Welt. 2. 3». M. 0,5«.
Johann Albrecht, Herzug zu Mecklenburg. Deutsch« Kriegs-
lläng«. »II. Heft 1914/15. L«ipzig. K. F. «oehler. 84 2.
M. 0,4«.
Knoblauch. Adolf. DI« schwarze Fahne. Ein« Dichtung.
Berlin. Der 2turm. 88 2. M. 2,—.
Postler, Elisabeth. Erntedanl für unfere Feldgrauen. Leipzig,
2ozialer Piehverbund. 32 2. M. N,3U.
Zelle, Walt», Balladen und Gedichte. Leipzig, Theodor
Gerstenberg. 115 2, M. 2,5«.

c) Dramatisches
Anders, H. Clperimente. Eine alademisch« Komödie in drei
Alten. Wien, Wilhelm Braumüller. 82 2. M. 2,—.
Har dt, Ernst. König Salomo. Ein Drama in 3 Alten. Leipzig,
Insel-Verlag. 12« 2.
Wilhelm, Iuliu«. Das Gottesgericht. Tragödie in 5 Alten
<N»cheiner Fabel de« Nriosl.) Basel, Benno Schwab« H Co.
181 2. <M. 3— <4—>.

ch Litelllturwissenschllftliches
Nllranl, I»s«f. Hamerling und seine Heimat. Wien, Wil
helm Braumüller. 78 2. M. 1.—.
Beil, Else. Zur Entwicklung des Negrtff« der Weltliteratur.
Leipzig. R. Voigtländer. 82 2. M. 3.6«.
Ernst/ Paul. Der Weg zur Form. Ästhetisch« Abhandlung,
vornthmlich zur Tragödie und Novell«. Berlin. Hyperion»
oerlllg. 22? T. M. 4,— <5—>,

Osten.

Fried»

Glück-

Gi«r!e, Wilhelm Edward, ssiiedlich Lienhard und wir. Ttu«.
gar!, Vreiner ck Pfeiffer. 94 E. M, 1,—.
Slllllu, Felil. Goethes Mahomet und Prometheu«. Halle». S.,
Mai Niemeyer. 136 S, M. 3,6«.
Schumann, Harry. Walter Heymann. Eine Monographie.
Vorwort oon Ernst Lissauer, Lötzen, Paul Kühnel, 68 <2.
M. 1.25.
Ulich, Robert. Christian Friedrich Scherenberg, Ein Beitrag

zur Literaturgeschichtede« 19. Jahrhundert«. Leipzig, R. Voigt-
länder. 153 S, M. 4,8«.

Coffmann, Bertha Reed. 1°!.« inNuen« ol l5nLÜ!lI>I^Xerawre
NN frielliied von 11»!M!c>in. Kepilnteä lor pilvat« cllcu!»t!on lrnlü
»oäern ptilloloLv. Vol. XII, 5,
Shalespeare, William, Dramalifch« Weile. Band 1— IN.
Leipzig. Bibliographische« Institut,
Te«dorpf, P„ und Therese Te«dorpf>Sickenberger. Das
Medizinische Lehrgedicht der Hohen Schule zu Salerno. Aus
dem Lateinischen in« Deutsch« übertragen. Berlin, W. Kohl-
Hammer. 24« T. M. 0,95.

e) Verschiedenes
Benz, Richard. Di« Renaissance — da« Nerhängni« der
deutschenKultur. Blätter für deutsch«Art und Kunst. Jena.
Eugen Diederich«. 40 S. M. 1,—.
Vlumenthal, Hermann, Gallzlen. Ein Mall im
München, Georg Müller. 154 S.
Da« deutsche Feldzug«büchl«in 1914/15. Gotha.
rich Andre»« Perthe«. 127 S. M. 1,—
Duo«, Helmuth. Der Fel« im Meer und seine Wehr.
stadt. Mai Hansen. 126 S.
Eckhel. Anna Hilaria. Im Karst. Das Tagebuch einer Dorf-
fchullehierin, München, Süddeutsche Monatsheft«. 157 T.
M. 3,— <4—>.
F«nbrich, Anton. Im Auto an d«r Front. Kiiegserlebnisse.
Stuttgart, Franlh'sche« Verlagshaus. M. 1— <1,6<N.
Gerhard, Adel«, Der Ring des Lebendigen. Au« dem Kriegs
«leben der Heimat. Braunschweig, George Westermcmn. 52 S.
M. 0,60.
Iacobslötter. Ludwig. Unser Kriegseilebni«. In seiner
geistesgelchichtlichenBedeutung. Leipzig, Veit «

l-

Co. 9« S.
M. 1,5«.
Ka«mm«r«r. Hermann, Ostdeutscher Kli«g«°Nlmanach 1816.
Leipzig, Xenien-Verlag. 167 2. M. I— <2,— ).

Meyer, Eduard. England. Seine staatliche und politisch«
Entwicklung und der Krieg gegen Deutschland. Stuttgart,

I. G. Cott». 213 2. M. 1,80,
Molen»«!, Heinrich. Nnti-Chllmberlllin oder die Entwicklung
Deutschlllnd« zum Kulturstnat. Leipzig, Leipziger Verlags-
und Kommissionsbuchhandlung, 32 2, M. 0,50.
Rose, Otto. Im römischen Helenlessei 1915. 2tultgart,
W. Tpemann. 186 2, M. 2,—.
Rudioff, Paul. Mit Schipp' und Feder. Im Feldzug 1814.
Berlin, Carl Hause. 76 2. M. I.—.
Rudolph. Hermann, Da« Leben nach dem Tod«. Leipzig,
Theosophischer Kultuioerlag. 51 2. M. 0.75.
2il>Vlll». Londoner Spaziergänge. München, Georg Müller.
318 S. — Ein Wiener Landsturmmann. Kiieaswaebuch. Auf.
Zeichnungen »u« Galizien. München, Hugo Schmidt. 116 2.
M. I,— <I.NO).
St ötzn er, Albert. Auf der Walze, Aufzeichnungen «ine« Hand-
weilsburschen, Hamburg, Selbstverlag, 96 S. M. 1,— .
Tesdorpf, H. Zur Philosophie der Gesundheit. Stuttgart,
W. «ohlhammer. 42 S. M. 1,20.
Tovot«, H«inz Au« einer deutschenFestung im Kriege. Berlin.
Ullstein H Co. 247 S. M. I,—.
Vieweg. Reinhard. Ist Bayreuth eine national« «unststätte?
Leipzig, Bruno Voiger. 39 S. M. 0,80.

Der Ling, Hofdame Prinzessin. Zwei Jahre am Hofe oon
Peling, Deutsch oon Elisabeth Heyne. Dresden, Heinrich
Minden. 284 S. M, 4,5« <5,50).
Goll. klü^i« Int«ln»t!c>n»I«. pHinpnIetüconti« «U« iz»««. IHN-
zanne, ückiUon <!« l^abiers l?xpl««!<>ni3<«. I« E.
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Anton Wildgans
Von Friedrich Rosenthal (Wien)

3

<mit ein«! autobiographischen

.ung°W«n" is
t

heute bereits ein festwurzelnder

literarischer Begriff geworden, zumal in

Deutschland und dort, wo ein Schlagwort,
das vieles umfassen und ebenso vieles aus

schliefen kann, über die unklar verschwommene Kennt
nis des Einzelnen und Wesentlichen hinweghelfen muh.
Aber wie alle Schlagworte is

t

es alt und versteint ge
worden, nur noch durch die Bequemlichkeit träger Ge
wöhnung lebendig erhalten. Und die wenigsten haben

in der Raschlebigleit dieser Zeit und in ihrem traum

haft schnellen Voiübergleiten bemerkt, daß dieser
Begriff heute nicht mehr ganz seinen Sinn erfüllt,

zumindest nicht im Hinblick auf jene, für die er einst
geprägt worden mar. Denn alle, die einmal unter

diesem Namen genannt wurden — es is
t

nicht viel

über zwanzig Jahre her und scheint beinahe eine Emig
leit — all diese sind heute reife Männer, etwa in
der Mittagssonne ihres Lebens oder sogar darüber
hinaus, sind zum Teil anders geworden in ihren

menschlichen und künstlerischen Wesenheiten und lächeln
heute vielleicht selbst einer Vergangenheit, die ihnen nun

wie eine liebe oder schlimme Iugendtorheit erscheint,
und lächeln auch oder ärgern sich gar, daß ihnen die

einmal aufgeprägten Stempel nicht mehr abgenommen

werden, sondern immer wieder neu vorgehalten,

immer wieder frisch aufgeklebt werden, wie die Sünden
einer längst verrauschten Frühzeit. Um nur ein Beispiel

zu nennen, das charakteristischeste: Noch heute findet
man oft in ahnungslosen Literaturgeschichten und eben

solchen Zeitungsaufsätzen bei Arthur Schnitzle! als

wesentlichste Eigenheit den Echüpfeiruhm des „süszen

Mädels" aufgezeichnet. Ebenso weiden mit beinahe
aufreizender Beharrlichkeit immer wieder dieselben
Namen nebeneinandergestellt, Namen, deren Träger
keinerlei künstlerische Beziehung mehr verbindet, die

von ihrem eisten Weg bald ausgesprungen sind, um

ganz anderswo zu landen. Alles andere, die wichtigen,

tief einschneidenden Entwicklungen der Mannesjahre
und einer gewandelten Zeit, sind vergessen, vergessen
vor allem, dafz man heute unter „Iung-Wien" etwas
ganz anderes verstehen müßte, etwas viel Schwereres,

Wuchtigeres, Bodenverwachseneres, etwas, das einer

Slizze oon Union Wildgans)

Jugend gemäsz ist, die nicht mehr Kind einer eng-
begrenzten bürgerlichen Gesellschaft sondern einer

Millionenmenge mit ihren unterschiedlichen Strömun
gen und Schichten ist, nicht mehr Produkt einer stillen,
verträumten, behaglich genießenden Stadt, sondern
eines großen, dampfenden Herdes, in dessen Kesseln
die fliegende Hitze und der heiße Dunst aller mensch

lichen Mühsal, Leidenschaft und Begierde unruhig
zischt, qualmt und brodelt. Jene hatten es leichter.
Ihnen war in schöner altösteireichischer Weltanschau
ung das Leben ein lieblicher Traum und die Kunst
bloß ein Traum dieses Traumes, also gesteigerter
Schein, und Wirklichkeit war, was in dieser Atmosphäre

den Anschein der Realität hatte. Daher das artistisch
Komödische in den eisten Weilen des jungen Hof°
mannsthlll, daher bei ihm und allen anderen diese
tiefe, ehrfürchtige Andacht vor der romantischen Da»
monie und den unbegreiflichen Wundern des Theaters.
Daher die Formkunst der Sprache und das spielerisch
Blasse, Sordinierte selbst in den Wirklichkeiten dieser
ganzen Richtung, das Unterdrückte, Kraftlose im

Stofflichen und das Lyrische im Dramatischen. Die
kräftigen Farben von Schnitzlers „Liebelei" wirkten

in dieser Umwelt von Nerven, Parfüm und müder
Erotik, von beinahe wunderlicher Renaissanceschwär-
merei und nachempfundener Symbolik wie eine groß«,

natürliche Erquickung und sicherten, eine deutliche
Nichtung füi die Zukunft weisend, dem ewig wahren
Erlebnis auch den ewig dauernden Ruhm. Die neue
Stadt aber fand ein neues Geschlecht und damit
notwendig eine neue Dichtung. Eine, die .männlich und
stark, unmittelbarste Wirklichkeiten zur dichterischen

Vision steigerte und das wahrhaft Erlebte zum Pathos
der ganzen Zeit. Diese aber erwarb und verdiente

sich in neuem, gewandelten Sinne den Ehrentitel
„Iung-Wien".
Unter ihren wichtigsten Repräsentanten is

t

schon

heute Anton Wildgans obenan zu nennen, und es is
t

nicht schwer oder vermessen, zu prophezeien, daß er

einmal, in Zeiten einer endgültigen Eingliederung, als

ihr eigenartigster und bezeichnendster Typus gelten
wird. Wie alle, deren Entwicklung auf künftiges



,39 !4NFriedrich Rosenthlll, Anton Wildganz

Grohes schlichen läßt, wie alle, die den Dichter in

sich am Maße des Eilebten abnehmen, is
t er von der

Lyrik ausgeschritten und durch einen theatralischen
Versuch deutlichster Realistik zu einem Drama höheren
Stils und weiteren Horizonts gelangt. Das is

t

auch

nicht weiter verwunderlich. Denn mühig heute zu be
tonen, dah eine Lyrik, die in einer greifbarsten, zum
innern Erlebnis gewandelten Anschauung der Dinge
wurzelt, in der Unmöglichkeit weiterer Ausdrucksfiihig-

leit schliesslich zum erlösenden, treibenden Element der

Zwiesprache greift, zumal dort, wo sozial-menschliche

Probleme ergreifendster Art zum Reden zwingen.
Dieses grohe Liebebgefühl zu einer trostlos dunkeln

Welt der Armut nnd Ausgestohenheit, dieses Heilands-
lächeln der wenigen, die des „Menschen Herz und Geist"
erkennend, dem „Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offen
barten" und dafür „gekreuzigt und verbrannt" wur

den, is
t der innerste Kern von Wildgans' Poesie. Das

Schicksal der Christus und Johannes Huh is
t

heute

freilich nicht mehr zu befürchten, und die erhöhte Ent-

rückung ins unwirklich Dichterische nimmt dem lauten

Fanfllienton der Anklage wohl die Schärfe aber nicht
das Blut des Heizens und die Träne des Mitleids.
Und von allen, die heute im jungen Wien soziale
Poesie betreiben — manche meisterlich wie Alphons

Petzolo
— hat leiner so unmittelbar die Gabe der

Schönheit des scheinbar Hählichen, die Liebe im schein
bar Hlltzoeilorenen aufglänzen zu lassen. Wie schon
der Titel seines eisten Gedichtbuches die Fähigkeit
kündet, sich die Melancholie der sterbenden Welt zur
Ahnung eines neuen, zweiten Frühlings zu vergolden :

„Ist das nicht wundersam dah mich bei Purpur-
blonden

Herbstfaiben Glut so an dem Haar gemahnt,

Daß meine Seele nach oersehnten Monden

In letzter Stund« noch Erfüllung ahnt —
Dah si

e den Frühling der Kastanienzweige,
Die ihre Leuchter wieder angezündet,
Wie ihren eignen zweiten Lenz empfindet

"

so klingen die hellen Glocken der Versöhnung auch

weiterhin schon aus den Überschriften der folgenden

und lösen ihren tiefen Sinn ganz unbefangen in bib

lischer Einfachheit auf. „Und hättet der Liebe nicht"

heiht das zweite, von dem ein anderer wiener Dichter
behauptete, dah es „aus einer tiefen menschlichen Er
griffenheit" geboren sei, „aus der Ehrlichkeit eines
Gefühls, das sich, und se

i

es unter stärkster seelischer
Anspannung, mit seiner nächsten Umwelt auseinander

setzen will". .Und „In Ewigkeit, Amen" nennt sich
jenes kleine Drama, das den eisten, mehr äuherlich
gelungenen Versuch darstellt, subjektiv heihes Empfin»

den in objektiv klare Gestaltung auflösen zu lassen.

Diesem folgte dann „Armut", die apologetische Ver
klärung sozialen Elends im Einzelschicksal der Aus-

ermählten, die zum Teil Genies und zum Teil Narren

sind. Und seltsam genug hat eben nun, in diesen
Tagen, der an sich und seinem Werl rastlos Arbeitende

auch hier in dem einzigen zu sehr eidgebundenen Teil
des Ganzen, in der Schluhszene des vierten Aktes, da

der Tod am Bette des Armen erscheint, den Weg

aus der lolportagehaften Wirklichkeit einer irdischen
Vergeltung zu den lichten Höhen evangelischer Ver
söhnung gefunden.

Wie er wurde und wuchs, Sehen und Dichten
lernte, wie sich äuhere Schicksale zu inneren Erleb
nissen wandelten und sich daraus ein unoeräuherliches
Gesetz seines Schaffens formte, Iaht sich wohl nicht
einfacher, intensiver und anschaulicher ausdrücken, als
mit seinen eigenen Worten, die er mir vor kurzem auf
die Bitte um ein paar Lebensdaten sandte und die

ic
h

hier als beinahe dokumentarisch folgen lasse:

„Ich bin geboren am 17. April 1881 zu Wien.
Als ic

h 4 Jahre alt war, starb meine Mutter, als ich
16 Jahre zählte, ward mein Vater von einer schweren
Krankheit befallen, die ihm für den Rest seines Lebens
die Möglichkeit benahm, mir Lenker und Erzieher zu
sein. So mar ic

h von frühester Jugend an mir selbst
überlassen. Meine Stiefmutter kümmerte sich zwar
um meine Leiblichleit und auherdem hegte si

e von früh
an meine musikalischen Talente. Meine eigentlichen
Anlagen wurden von niemandem gehegt, überhaupt
kaum beachtet, obwohl sich poetische Anlagen früh
andeuteten. Höchstens wurden si

e als Hemmungen
in den vorgeschriebenen Studien aufgefaht. Mein
Vater mar, als er noch gesund war, ein reger Lieb
haber der Klassiker, zumeist Schillers und Shake
speares, welch letzteren er jeden Abend im Bette bis
zum Einschlafen las. Moderne Literatur drang durch
ihn nicht an mich heran. So kam es, dah ich jie fast
gar nicht kannte, ehe mir ein erhöhtes Taschengeld an
der Universität die Möglichkeit gab, mir moderne
Bücher selbst zu taufen. Im Gymnasium, das ich bei
den P. P. Piaristen im VIII. Bezirke besuchte, war
ick ein zumeist sehr schwacher Schüler gewesen, be

sonders in Mathematik und Physik. Erst später, als
nicht mehr der Echulzwang auf mir lastete, entdeckte ich
Liebe und einige Fähigkeit zu mathematischem Denken
Überhaupt, alles, was ic

h mir aneignete, verdanke ich
dem Lernen nach freier Wahl. Sowohl was den Stoff
des Gymnasiums anbelangt, als auch bezüglich der
juristischen Materien an der Universität. Immer,
solange ic

h

für einen bestimmten Zweck etwas leinen
muhte (für Prüfungen usw.), war meine Auffassung
durck darin gelegenen Zwang gehemmt. Das Inter
esse erwachte immer erst, wenn ich nicht mehr muhte,
nämlich nicht von auhen her muhte. Dieser Wesens
zug eignet mir auf allen Gebieten. Um viele äuhere
Erfolge bin ic

h

dadurch gekommen, dah ic
h bei Ge

legenheiten, wo man etwas von mir erwartete, fast
immer versagte oder Mindestens qualitativ enttäuschte.
Damit hängt zusammen, dah ic

h

auf literarischem Ge
biete niemals auch nur eine Kleinigkeit zu irgend
einem öuheren Zwecke geschrieben habe, weder zu einer
Gelegenheit, noch zum Erwerb. Das is

t bei mir nicht
Anständigkeit, sondern Unmöglichkeit. Es muh übri
gens schon ein sehr starkes Muh sein, das mich über
Haupt dazu bringt, etwas zu schreiben. Ich trage alle
meine Sachen oft jahrelang mit mir herum, ehe ich si

e

forme. So verwerte ich selten das zeitlich unmittelbar«
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Erlebnis. Abei nichts, was ich irgendwann wirtlich
erlebt habe, geht mir verloren. Es wartet in mir
gleichsam auf ein ähnliches Erlebnis, das es auslöst
und in künstlerische Gestaltung zwingt. So ergibt
sich bei mir von selbst das typische Formulieren, das
von meiner Überzeugung, daß nur allgemein Mensch

liches Gegenstand der Kunst sei, gefördert wird.

Technil als Selbstzweck oder gepaart mit menschlicher
Belanglosigkeit is

t mir zuwider. Aber ick liebe und
erkenne si

e als das empfindliche Instrument, Mensch«
lichleiten durch si

e

restlos auszudrücken. Die Neuartig«
leit eines Kunstwerkes besteht für mich darin, dah
«in neuer Mensch die ewigen Dinge neuartig beob

achtet. Die neuartige Form stellt sich dann von selbst
ein. Andere sind praktisch und theoretisch der entgegen
gesetzten Meinung. (Es se

i

zugegeben, dah si
e die

Technik des Ausdruckes bereichern — obwohl si
e

zu»

meist nur Subjektivitäten engsten Horizontes aus«

zudrücken haben. Es muh dann immer erst einer
kommen, der das von ihnen hergestellte Instrument

in höherer menschlicher Ansicht zu gebrauchen weih.

Siehe Goethe und seine Vorläufer!) Aus all diesen
Gründen habe ic

h wenig geschrieben und erst spät

<mit 28 Jahren) mein erstes ernstliches Gedichtbuch
(Heibftfrühling) herausgegeben. (1909 bei Are!
Junker, Berlin.) Diesem folgte 1911 im selben Ver»
läge der Zyklus neuer Gedichte ,Und hättet der Liebe

nicht . . /
, in einigen seiner wichtigsten Stücke die

Frucht jener tiefen Einblicke, die ich in meiner Pralls
bei Gericht, hauptsächlich beim Untersuchungsgericht

(Wien LVR. für Strafsachen) verdanke. Im Früh«
ling 1913 erschienen dann ,Die Sonette an Ead' und der

Einakter ,In Ewigkeit, Amen'. Letzterer ein bloher
dramatischer Versuch, dichterisch ohne Belang, wenn

auch stofflich im engen Zusammenhange mit meinen

reiN'Menschlichen Tendenzen. Dann erschien 1914

,Armu?, die bisher in Wien, Hamburg, Mannheim
und Graz gespielt wurde und in der kommenden

-aison auch am Münchner Hoftheater, bei Reinhardt

in Berlin, in Leipzig, Bremen, Nürnberg usw. heraus-
Illmmen soll. Demnächst erscheinen von mir im Insel«
Verlag als 12. Bündchen der österreichischen Bibliothek
meine Flugblätter aus der Kriegszeit. Das is

t alles.

Aber dieses Wenige is
t durchweg aus innerem Erleben

geschrieben, und würde ich die Genesis jedes meiner

Gedichte, besonders aber der .Armut' schreiben, so

würde meine Biographie daraus meiden.

Daher is
t von meinem Leben auch nicht viel mehr

zu erzählen, als das, was in meinen Büchern steht und

was in den Büchern flehen wird, die ich noch schreiben
werde . . ."

Dem ist wohl nichts mehr hinzuzusetzen. Besseres
und Aufschlußreicheres kann über Wesen und Werk

eines Dichters nicht ausgesagt meiden. Denn wer

könnte von auhen her die innere Art eines Menschen
reiner erkennen als einer, der eine so klare Anschauung

über sich selbst hat? Er hat, charakteristisch genug, noch
ans Ende seiner Selbstbekenntnisse geschrieben : „Hof«
fentlich genügen Ihnen diese Andeutungen, die aller«

dings nur geringes Tatsachenmaterial enthalten. Ich
glaube aber, dah Sie mich aus ihnen und den bei
folgenden Gedichten besser kennenlernen werden, als
wenn ic

h

Ihnen mit tatsächlicheren Details aufgewartet

hätte." — Aber als Erläuterung wäre vielleicht noch
zu sagen, dah er in den „Sonetten an Ead", welche
die Reihe sozialer Gefühlsdichtung durchbrachen, jenes

seltsamste und schmerzlichste Mysterium der Lieb«, ihre
Entheiligung durch die Lust, zu gestalten versuchte,
wie Knut Hamsun im „Pan"; ein Selbsteischüttertei,
der einem ewigen Geheimnis gegenüber nichts als den

Aufschrei eines gequälten und tief enttäuschten Men

schenheizens findet, um ihn schließlich seiner inneren

Natur gemiih versöhnlich zu beschwichtigen, erhöhtes
Echllffensglück aus tiefster Erniedrigung ziehend. In
diesen Versen, die einzeln und als Gesamtes zum
Schönsten deutscher Dichtung gehören, hat er gleich

sam eine Formel für sein inneres Wesen gefunden und

sich „ein Gebilde aus wildem Lebenswahn und

Hungrigteit nach stiller Gottesnähe" genannt. Ein

solches Gebilde schmerzlichsten Dualismus' is
t

auch

Gottfried, das vom Leben der Armseligkeit gezeichnete
Genie, der Held seines Trauerspiels „Armut" das
nun allmählich aber sicher den weiten Weg zum Ziele
eines echten Bühnenerfolges: und einer dauernden
Geltung geht. Ihm hat er, aus dem Erlebnis des
Einzelnen zum Schicksal der Allgemeinheit zurückfin
dend, das schöne Motto zu Häupten gesetzt:

„Stunde der Heimkehr aus Verworrenheit
Geglühet seist du, du bist voll der Gnaden.
Genug «illang dei eigne Widerstreit,
Verliebtheit, Sehnsucht nach erhöhter!« Pfaden.
Will wieder, wie ein Kreuz, der Menschheit Leid
Auf meine« Liedes starke Schultern laden."

Es hat manche gegeben, die diesem Weile, das

Giabbesche und Eulenbergsche romantische Züge mit

einem ganz reinen Östeireichertum zu stärkster dra

matischer Totalität in neuartigem Gewände verbindet,
den Vorwurf einer unwahren und überspitzten sozialen
Trostlosigkeit gemacht haben. Sie haben es nicht
verstanden, wohl auck töricht für ein Elendstück ge
halten, nicht erkennend, dah es nicht die Tragödie
des erbarmungswürdigen Durchschnittsmenschen, wohl
aber die des durch Armut ausgeftohenen Genies ist.
Und als solches is

t es neu, urewig wahr und unver

lierbar.

Es ist beinahe selbstverständlich, dah ein schöpferi
scher Mensch, der so mit dem innersten Wollen, Wün

schen und Atmen seiner Zeit verwachsen is
t wie Wild-

gllns, an dem ungeheuren Erlebnis dieses Krieges

nicht kühl und unberührt, unergriffen und unproduktiv

vorbeigehen konnte, zumal er das einzige Instrument

in edelster Vollendung besitzt, das allein zum Ausdruck

solcher Gefühlsintensitüt geeignet erscheint: die Lyrik.
Er hat auch im abgelaufenen Kriegsjahr die Reihe
jener sieben Flugblätter veröffentlicht, die für den

jetzigen Geist des jungen Österreich ebenso sympto

matisch sind wie für Wildgans' starkes dichterisches
und sittliches Empfinden und seine meisterlich voll
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endete Formtunst. Sie heißen: „Vas viotis", „Das
große Hündefalten", „Ihr Kleingläubigen", „Allei
seelen", „Legende", „Heilige Nacht" und „Infan
terie". Und wieder is

t es für seine ganze Art charak
teristisch, daß ihn nicht die großen, vielgenannten und

ruhmbeglänzten Helden des Krieges zur Glorifizierung

reizen und begeistern, sondern die kleinen, stillen,

namenlosen, die wortlos in stummer Pflichttreue
kämpfen, siegen und — sterben. Darin bleibt nament

lich das letzte Gedicht „Infanterie" in seiner un
pathetisch einfachen und doch ganz feierlichen Wucht
und Größe ein ewiges Dokument.

Ein Lebenswerk wie das, welches Wildgans be
reits hinter sich gebracht hat und noch mehr wie jenes,

welches wir künftig von ihm erwarten dürfen, verlangt
eine besondere Stellung des Dichters zur Welt und zu
seiner Gegenwart. Eine Stellung, wie si

e
auch Rainer

Maria Rille, dem Wildgans nächst Baudelaire im
Rhythmischen und Versifilatorischen am meisten ver

dankt, seiner Zeit gegenüber einnimmt. Für dies«
Stellung einer stark betonten Einsamkeit, die allein
ein unbefangenes Schauen ins Allgemeine und die

Möglichkeit einer weltumfassenden, ins Unmenschliche
gesteigerten Liebe gewährt, hat Wildgans die milde

Ruhe eines verzichtenden Heizens und den Ton er
greifender Klage gefunden:

„Oh, du kannst einsam sein, daß Gott erbarm'
Und «5 dich mitten in dem Fliegenschwarm
Der Menschen jäh befällt wie Echan» und Grauen —
Und manchmal muht du vor den Spiegel Zehn
Und voller Angst nach deinem Bilde sehn —
Um in «in Antlitz, das dich kennt, zu schauen."

Aber in jener „Stimme im Traume des Künstlers",
einem seiner schönsten Gedichte, das wie eine Beichte
und wie ein Selbstzerfleischen ist, hat er sich zur

Klarheit seiner Bestimmung durchgerungen, die nicht

so glänzend von Ruhm und rauschend von Jubel ist,
wie das viele glauben, die nicht vom „feilen Glück
der Menge" gelockt meiden darf und nicht verführt
von den plumpen Freuden des Nlltagsmenschen. Dich
ter sein, heißt, sich durch Opfer und Schmerzen er
höh'«, hart sein gegen sich und keinen Gott haben als

seine innere Berufung.

„Da schrak « auf — und hörte seine Zeit,
Die schrie nach ihm wie brünstig im Gefilde
Ein starkes Wild nach seinem Meister schreit.
Da griff er rauh in seine Einsamkeit
Und schuf aus ihr nach seinem Ebenbild« . . ."

Nicht viele haben das so stark, rein und stummer«
geben vermocht.

Die Herren Golowljow
Ein Beitrag zur Psychologie Ruhlands

Von Nachum Goldmann (Frankfurt a. M.)
allen Gegnern Deutschlands in diesem

^/ ^ Krieg is
t der russische der wenigst gekannte

^W^^ und verstandene. Rußland is
t

für uns immer

noch jenes große- Rätsel, das es seit den

ersten Tagen seiner Beziehungen zu Europa stets ge
wesen ist. Wir verfolgen sein äußeres politisch-soziales
Leben, wir lernen viele seiner Söhne bei uns kennen,
aber sein Wesen zu verstehen gelingt uns nicht. Seine
Kultur und seine Seele sind uns wie die Buchstaben
seines Alphabets: dieselben Zeichen und doch eine
andere Bedeutung. Unsere Begriffe, unsere Kultur
werte, unsere sittlichen Normen, si

e

sind auch in Ruß
land zu finden; aber si

e bedeuten dort etwas ganz
anderes, verschiedenes. Ein Teil Europas und doch
in so vielem nicht mehr Europa; halbasiatisch und doch
abgrundtief von aller asiatischen Kultur geschieden:
ein halbes, ein Zwitterding, ein Rätsel.
Dies Rätsel zu lösen, gibt es nur einen Weg : die

Kenntnis der russischen Literatur. Wissenschaftliche
Beobachtungen und Forschungen, historische Analysen,
soziologische Untersuchungen vermögen die Wesensart
eines Volles klarer zu stellen, si

e an Ausdrucksformen
und Beispielen zu erläutern, in das Innerste dieser
Wesensart selbst zu führen, vermag nur die nationale

Kunst des Voltes. Einen anderen zu verstehen, dazu
verhilft uns nur die Intuition, und Intuition is

t das
Privilegium der Kunst. Solange nicht die russische
Literatur in Deutschland besser gekannt sein wird
als bislang, wird Rußland uns unverstanden bleiben.
Und doch is
t keinem Volle Europas das Verständnis

Ruhlands notwendiger als dem deutschen, dessen

stärkster Nachbar es ist. Der Verlauf dieses Krieges

hat bereits zur Genüge bewiesen, wie falsch man in

Deutschland die Eigenart Rußlands zu beurteilen
pflegt. Wer rechnete hier nicht bei Beginn des
Krieges auf den baldigen Ausbruch einer russischen
Revolution? Statt dessen brachte der Krieg eine nie
gesehene Einigung des Voltes. Solche Mißverständ
nisse und Fehlschlüsse müssen aufhören. Nichts ist
gefährlicher und bedrückender, als stets einen Nach
barn neben sich zu haben, dessen Wesen einem ein

Rätsel ist.

So se
i

es dankbar begrüßt, daß der Verlag Georg
Müller vor einiger Zeit bereits an das Unternehmen
herangetreten ist, eine Auswahl der besten Weile
der russischen Literatur in deutschen Übertragungen
herauszugeben. Eine stattliche Zahl klassischer Bücher

is
t bereits erschienen, und wir hoffen, daß der Verlag

sein verständnisvoll aufgestelltes Programm ganz wird

durchführen tonnen.

Vor kurzem is
t in dieser Ausgabe ein Roman er

schienen, der in überzeugendster Weise die Notwendig
keit der Beschäftigung mit der russischen Literatur
beweist; ein Roman, dessen Autor bislang in Deutsch
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lllnd nur von den wenigsten gekannt wai, und der
doch tiefer und klarer als Dutzende gelehrter Ab
handlungen uns Grundzüge der russischen Psyche

offenbart: „Die Herren Golowljow" von M. Sal-
tylow-Stschedrin.

Taltylow-Stschedrin is
t — wie ihn Brückner

treffend genannt hat — der russische Swift. An
Sartasmus und Witz diesem genialen Satiriker kaum
nachstehend, an psychologischer Tiefe und Kunst der
Seelendaistellung ihn weit übertreffend : ohne Zweifel
einer der tiefstbohrenden Psychologen in der russischen
Literatur, und das will in dieser an psychologischem
Genie so überreichen Literatur nicht wenig heißen.

„Die Herren Golowljow" gehören nicht zu den
typischen satirischen Weilen des Dichters (wir hoffen,
daß auch diese recht bald ihre deutsche Ausgabe finden
weiden). Der Roman is

t

nicht im geringsten humo
ristisch, vielmehr von einer erschütternden Tragi! er
füllt. Seine Bedeutung is

t

eine zwiefache: rein künst
lerisch gewertet ein Meisterwerk, kulturgeschichtlich
völlerpsychologisch betrachtet eine unerschöpfliche Fund
grube zur Erfassung der russischen Psyche.

Ein echt russischer Roman. Dies bedeutet, daß
die Handlung in ihm ganz hinter die psychologische
Darstellung zurücktritt. Es steckt allerdings eine Menge
von Handlung in den Ereignissen, die sich im Roman
abspielen; es genügt, zu bemerken, daß alle Haupt
personen — es sind ihrer sieben — in tragischer Weise
sterben; aber die Ereignisse, die da vor sich gehen,
weiden wie nebensächlich behandelt, es wird ihnen
weiter keine Bedeutung zugemessen. Der Vater der

Familie stirbt: es wir später ganz nebenbei berichtet;
der eine Sohn begeht Selbstmord: es wird in einem

kurzen Satze en pagZÄnt erzählt. Vorkommnisse, aus

denen ein Franzose eine Szene voll Spannung und
Erregung gemacht, die ein Deutscher in einem Bild
von erschütternder tragischer Wucht dargestellt hätte,

er^hlt der Russe wie belanglose Episoden. Er hat
eben keinen Sinn für das Aktive, Energische, Dra
matische; sein Wesen is

t

zu sehr von der Passivität
beherrscht; die ganze russische Literatur kennt denn

auch leinen einzigen Dramatiker, der sich an Be
deutung irgendwie mit den großen russischen Ro
manciers messen könnte. An die Stelle der Elemente
des Geschehens, des Handelns, die in der westeuropäi

schen Literatur den eisten Platz einnehmen, tritt hier
ausschließlich die psychologische Analyse. Was die

Helden seines Romans tun, interessiert den Dichter
lllum; wie si

e aber in jedem Augenblick ihres Lebens

empfinden, denken, hoffen, träumen, das allein be
ansprucht sein ganzes Interesse. Es gibt in diesem wie

in fast allen typischen russischen Romanen gar leine
Unterscheidung von wichtigen und nebensächlichen Ge

schehnissen. Jene Weitabstufung, jene Staffelung dei
Lebensereignisse nach ihiei Bedeutung füi uns, die
uns selbstverständliche Voraussetzung unseres Seins
wie unseiei Kunst ist, fehlt dem Russen noch. El
steht im gewissen Sinne noch jenseits von Weit und
Unwert; die typischste aller russischen Weltanschau

ungen, recht eigentlich die einzige wirklich russische
Weltanschauung, der Nihilismus, is

t

nichts anderes
als der philosophisch-theoretische Ausdruck dieses Jen
seits von aller Weltbemessung.

Dadurch vor allem gewinnt das Leben all dieser
Menschen, die Ealtylow-Ltschedrin schildert, einen für
uns unverständlichen Charakter. Infolge dieser fehlen
den Unterscheidung von Haupt- und Nebensache erhält
ihr Tun und Sein wie das aller Russen etwas für
uns Sinnloses. Momente und Ereignisse, die uns von

entscheidender Bedeutung zu sein scheinen, lassen si
e

vorübergehen, ohne si
e irgendwie zu beachten,; Dinge,

Vorfälle hingegen, die uns so nebensächlich und be

langlos erscheinen, daß wir si
e kaum wahrnehmen,

werden ihnen Anlässe zu furchtbaren Ausbrüchen der

Leidenschaft, zu lebengestaltenden Entschlüssen und

Taten. Darum läßt es sich bei einem Russen nie
voraussehen, wie er auf ein Ding reagieren wird; denn
der Maßstab, mit dem wir die Bedeutung einer

Sache in ihrer Willung auf uns zu messen gewohnt
sind, fehlt ihm.

Dies leitet auf die andere charakteristische Eigen

tümlichkeit dieser Menschen: das Dasein wird ganz
vom Unbewußten beherrscht. Russische Psychologie
bleibt uns im Grunde eigentlich stets unbegreiflich,
denn alle Logik und Vernunft is

t

ihr fremd. Man hat
gemeint, dies hänge mit der bohrenden Tiefe dieser
Psychologie zusammen, was aber gewiß nicht stimmt.

Unsere westeuropäische Literatur hat Dichter, die es
an psychologischer Tiefe gewiß mit Dostojewski auf
nehmen können; aber Shakespeare, Goethe, Kleist

—

ihre Helden sind uns verständlich, denn ^ie sind

Fleisch von unserem Fleische. Ihrem Seelenleben
liegt bei aller Tiefe doch das Element des Seelisch-
Logischen — das natürlich weit entfernt is

t vom

Formal-Logischen — zugrunde, das eben alle Psyche
des Kulturmenschen beherrscht. Der Russe hingegen

steht noch jenseits von diesem Logischen. In ihm wirkt
das Unbewußte, Instintthafte in seiner ganzen primi
tiven, vorlulturellen Stärke. Keine Fähigkeit der
Selbstbeherrschung, leine Selbstzügelung is

t da, die

sein Wirken hemmte. Daher jenes ewige Pendeln
von Eitrem zu Ertrem, das ein Kennzeichen aller

russischen Denk- und Gefühlsmeise bildet. Man kann
von einem Russen in jedem Augenblick alles erwarten.

Eben is
t er noch dein Freund, der in leidenschaftlichen

Worten dir seine Freundschaft beteuert, dich umarmt
und küßt

— es genügt ein Blick, eine Miene von dir,
die er mißversteht, und er wird wütend, rasend, be
schimpft dich, flucht dir und jagt dich fort' Warum,
wieso, er weiß es selbst nicht. Irgend etwas hat
ihn 'dazu getrieben, das Unbewußte hat ihn gepackt,

und er is
t

sein willenloser Sklave.

Passivität und Unbemußtheit — das sind mit
die beherrschenden Elemente der russischen Psych«.

Man muß das wissen, um ,,Die Herren Golowljow"
verstehen zu können. Sonst wirkt dei Roman unver
ständlich, absuld. Hat man sich aber mit diesen
Voraussetzungen abgefunden, dann erkennt man die
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große psychologische Kunst des Dicht«« und die

klassische Bedeutung des Romans.

Die Heuen Golowljow sind die Mitglieder einer
kleinen Adelsfamilie, die weit von aller städtischen
Kultur irgendwo in der russischen Ebene auf ihrem
Gute wohnt, die Bauern ausnutzt und ein abgeschie
denes, ödes Dasein führt. All diese Menschen tun
nichts während ihres ganzen Lebens; si

e

gehen alle
an der Passivität zugrunde. Die einzige Gestalt in

diesem Kreis, die zum Tun fähig ist, is
t die Mutter:

Arina Petrowna, eine energische, fleißige, herrsch
süchtige Frau, die eine unbegreifliche Laune des

Schicksals in dieses Geschlecht von Schwächlingen und
Degenerierten hineingestellt hat. Aber auch ihr, der
einzigen, die wirlt, handelt, schafft, fehlt jede Ver-
nünftigleit und Zweckhaftigleit in diesem Tun. Ihr
ganzes Wirken is

t sinnlos, zwecklos; es wird eigentlich
nur beherrscht vom Trägheitsgesetz, es is

t
sozusagen

auch nur eine aktive Passivität. Mit ihrem Manne
lebt si

e in beständiger stiller Feindschaft; ihre Be
ziehungen zu ihm „endigten von seilen Arina Pe-
trownas mit der völligen, verächtlichen Gleichgültig
keit gegenüber diesem Hanswurst von einem Manne,
von selten des Mannes aber mit einem aufrichtigen

Haß gegen die Frau, einem Haß, der mit einem

beträchtlichen Teil von Feigheit gepaart war." Der
Mann nannte seine Frau „Heie", „Teufelin". Die

Frau den Mann „Windmühle", „saitenlose Nala-
lajlll". Aber daß diese Beziehungen ungesund, un

natürlich und einer Änderung bedürftig seien, empfand

si
e nie. „Es kam ihr nie in den Sinn, daß ein solches

Zusammenleben etwas Widernatürliches sei." Ihr
Verhältnis zu den Kindern is

t

nicht viel besser. „In
Hren Augen waren die Kinder eine jener fatalistischen
Einrichtungen, gegen die man im ganzen nicht zu
protestieren wagt, die aber leine Saite ihres inneren

Wesens berührten." So lebt sie dahin, stets geschäftig,
maßlos geizig, unmenschlich gefühllos ihren Kindern

gegenüber, unablässig nur auf die Vergrößerung des
Gutes bedacht, bis si

e

nach dem Tode des Mannes
alles ihren Kindern übergeben muß, die si

e mit roher
Verachtung behandeln, und si

e

sich schließlich auf ein

ihr verbliebenes kleines Tut zurückzieht, wo si
e in

stumpfsinniger Einsamkeit, in einem steten Zustand

zwischen Schlaf und Wachen dahinstirbt.

Diese Arina Petrowna sammelt in sich die

gesamte Summe von Energie und Aktivität, die im
ganzen Roman vorhanden ist. Ihr Mann und ihre
Söhne sind die Verkörperung reinster, völliger Passi
vität. Der Mann is

t ein Trottel, der immer zu Nett
liegt, Schnaps trinkt, und sich mit der Nachahmung

des Gesangs der Stare und des Getrühs der Hähne
und mit dem Verfassen sogenannter „freisinniger

Verse" befaßt. Er haßt seine Frau, haßt seine Sühne,
verkommt schließlich völlig in seiner apathischen Ein»

samleit, und stirbt irgendwann und irgendwie, wird
vorschriftsmäßig begraben, ohne daß jemand weiter

davon Notiz nimmt. Seine Söhne sind nicht besser.
Der älteste, Etepan Wladimirowitsch, stets „Stjopla

der Dummkopf" genannt, „spielte seit seinen Kinder-
jahren die Rolle eines Parias oder eines Hans-
wurstes". Er is

t

nicht unbegabt, besitzt eine rege

Phantasie, is
t aber unheilbar passiv. So wird er stets

unterdrückt, aber „diese Unterdrückung hatte leine
Erbitterung, leinen Protest zum Resultat, sondern
einen sklavischen Charakter, nachgiebig bis zur Hans«
Wursterei, ohne jedes Haßgefühl und ohne jede Vor
aussicht". Er beendet das Gymnasium, kommt zur
Universität, führt sein Studium natürlich nicht zu.
Ende, vertrödelt all fein Geld, bis er schließlich
zerrissen, zerlumpt als Vierzigjähriger zur Mutter
zurückkehrt, die ihm eine einsame Kammer mit magerer

Kost zuweist; so lebt er noch Jahre dahin, völlig
verwildert, ein unheilbarer Altoholiler, versucht ein«
mal zu entfliehen, wird aber gm nächsten Tag zer
schlagen und halbtot nach Hause gebracht und stirbt
schließlich ebenso unbemerkt wie er gelebt.

Der zweite Sohn überlebt den eisten, erbt ein
Gut nach dem Tode des Vaters, lebt dort in völliger
Abgeschiedenheit von den Menschen, ergibt sich
gleichfalls dem Trunk, stirbt schließlich daran und wird
von dem jüngsten Bruder, Iuduschla (Iudaschen)
genannt, beerbt, der nun Besitzer des Gesamtgute^
wird. Dieser Iuduschla is

t der eigentliche Held des
Romans, um den sich alle übrigen Personen als er
gänzende Nebenpersonen herumgruppieren. Er ist der
schlaueste von allen Brüdern, aber auch der nieder»
trächtigste. Fähig zu jeder Gemeinheit, bei der er

nicht selbst aktin mitwirken muß, dabei bigott, fromm :

der russische Tartuffe. Gerade darum is
t er eine

für das russische Wesen so charakteristische Gestalt. Wie
Molitzres Tartuffe einen der häufigsten Typen der
westeuropäischen Kultur für alle Zeiten in klassischer

Weise verkörpert, so is
t

dieser Iuduschla Saltylow-
Stschedrins eine der genialst gezeichneten typischen Ge

stalten der gesametn russischen Literatur, der Vertreter
einer großen Schicht des russischen Voltes. Er is

t denn
auch, analog dem Tartuffe Moliöres, in den alltäg

lichen russischen Sprachgebrauch übergegangen. Was
ihn von seinem französischen Kollegen unterscheidet, ist
wiederum die Passivität. Seine Niedertracht äußert
sich nie in positivem Tun, vielmehr stets nur im
Nichtstun. Er läßt alles geschehen, ohne je zu helfen.
Sein ältester Sohn hat ohne ihn zu befragen, ge
heiratet; er protestiert nicht, er sucht die Heirat nicht
zu hindern, er läßt alles geschehen, aber kümmert

sich nicht mehr um den Sohn, so daß dieser in Hunger
und Not zugrunde geht. Der andere Sohn hat
3000 Rubel amtlicher Gelder im Kartenspiel unter-
schlagen und wird Selbstmord begehen, wenn der
Vater si

e

ihm nicht ersetzt; er lehnt alles ab, er will
von nichts wissen, und als der Sohn sich tötet, läßt
er Seelenmessen für ihn beten. „Seine Bosheit —
meint der Dichter — is

t eigentlich gar leine Bosheit,

sondern Veitnöcherung, mit Heuchelei übertüncht."
Und diese Heuchelei is

t

ebenfalls echt russisch; auch sie
äußert sich nur in der Passivität. Der französische, der
westeuropäische Tartuffe is

t positiver, aktiver Heuchler;
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ei proklamiert mit Pathos sittliche Grundsätze, die ei
händig übertritt, er schwört auf Ideale, die er stündlich
verleugnet, er sucht durch sein Tu n eine Poseeinzunehmen,
die er in Wahrheit nur erheuchelt. Ganz anders Iu
duschla. SeineHeuchelei is

t im Grunde nur eineAbwesen-

heit jeder eigenen sittlichen Norm, eine stumpfsinnige
Wiederholung des Religionslatechismus. „Er mar
ein Heuchler echt russischer Art — charakterisiert ihn
der Dichter — , d

.

h
.

einfach ein Mensch, der jedes

moralischen Maßstabes bar ist, und der keine andere

Wahrheit kennt als die, die in den Fibelsprüchen

steht/' Beim europäischen Heuchler äußert sich die

Heuchelei in Handlungen, bei Iuduschla nur in
Worten. Worte, Worte sind das allbeherrschende
Element seines Lebens, Worte und Zahlen; entweder
er spricht, unaufhörlich, endlos, oder er rechnet, be

rechnet alle möglichen Absurditäten, etwa wieviel er
verdienen würde, wenn alle Kühe des benachbarten
Gutsbesitzers sterben und nur die seinen am Leben

blieben, so das; er allein Milch liefern würde.
Wort« und Zahlen!. Wer Rußland kennt, weih,

daß auch darin Iuduschla echter Vertreter russischen
Wesens ist; Worte und Zahlen, Phrasen und Luft
schlösser bilden einen der charakteristischen Grundzüge

des russischen Lehens, sowohl in seiner individuell
wie allgemeinen gesellschaftlichen Ausdrucksform.

Auf diese Weise verbringt Iuduschla sein Leben
in Heuchelei und Untätigkeit, in Stumpfheit und
Niedertracht, bis er schließlich auf seine alten Tage

sich dem Trunk ergibt, und in einer Nacht in einem

Ausbruch von Sinnesveiwirrung und Gewissensbissen
vom Drang erfaßt wird, noch einmal an das Grab
seiner Mutter zu gehen, um Abschied zu nehmen, und
im Schlafrock und Pantoffeln hineilt; am anderen
Morgen wird seine erstarrte Leiche am Wege aufge

funden. So stirbt der letzte dieses Geschlechts; daß
die zwei Nichten, die noch da waren, ebenfalls nach
einer kurzen Laufbahn von Echauspielerinberuf und
Dirnentum elend zugrunde gehen, die eine durch
Selbstmord, die andere am Alkohol, is

t nur von

nebensächlicher Bedeutung und erhöht nur den all
gemeinen tragischen Charakter des Schicksals des

Golowljowschen Geschlechtes.

Ein erschütternd tragisches Schicksal! Und diese
Tragi! schildert der Dichter mit unübertrefflicher
Meisterschaft. Alles, was diese Furchtbarkeit ab

schwächen und mildern könnte, wird ausgeschaltet: der

gesamte Roman wird innerhalb der Grenzen des

Golowljowschen Gutes zusammengedrängt; daß die

jüngeren Söhne jahrelang in Moskau lebten, der
eine als Offizier, der andere als Beamter, erfährt
man kaum; von ihrem dortigen Leben wird mit
keinem Worte berichtet. Mit einer unerhörten Kon
zentration und Intensivierung der Farben wird eine

Ttimmung erzeugt, die in ihrer tragischen Tiefe atem
beklemmend wirkt. Es gibt Kapitel in dem Romane
— wie die Schilderung der letzten Lebensjahre des

ältesten Sohnes, die er in apathischer, idiotischer
Verwilderung und Trunk verbringt, oder die Dar

stellung der letzten Monate der alten Mutter, die

von aller Welt abgeschieden, halb wachend, halb

schlummernd in ihrer kalten Stube lebt
— , die un

vergängliche Meisterstücke psychologischer Analyse und

dichterischer Eeelenmalerei bilden, und den Leser
in

einen niedergedrückten, apathischen Seelenzustand ver

setzen, den er lange nicht vergessen kann. Das Furcht»

barste aber an dieser Tragik is
t

ihre Stumpfheit.

Nichts von Taten, Handlungen, die ein befreiendes
Element in die Tragödien der westeuropäischen

Literatur bringen, keine Spur von Heroismus und

Größe. Alles so erbärmlich niedrig, Nein, gemein,

dumpf, man erstickt förmlich in dieser Atmosphäre von

Passivität, Apathie und Gemeinheit. Als ic
h den

Roman beendete und in die freie, frische Luft des lauen

Tommertages hinaustrat, war es mir, als kehrte ic
h

von dem Vorhof der Unterwelt in das Sonnenlicht der

Erde wieder zurück.

Aber lange noch verfolgen einen die trüben

Refleiionen, die der Roman auslöst. Denn unwill

kürlich schweifen die Gedanken von dem tragischen

Schicksal der Herren Golowljow zu dem ganzen,

großen russischen Volte hinüber. Menschen, die traft

ihrer Begabung und Anlage Wertvolles Hütten leisten
können, gehen samt und sonders an einer unheilbaren

Passivität zugrunde, an ihrer Unfähigkeit zu aus

dauerndem Tun, zum Handeln. Es wäre gewiß falsch
und ungerecht, die Totalität des russischen Wesens
in dem ihren erkennen zu wollen; aber hat man nicht
das Recht, ihre Eigenart als «ine Verkörperung so

mancher der tiefsten und beherrschendsten Wesenszüge

der russischen Psyche zu betrachten? Wer kennt die

unendliche Zahl jener .fähigen, talentierten Menschen,

die schon auf diese Weise an ihrer Passivität in Ruß
land zugrunde gegangen sind?

Und man erkennt am Wesen und Leben der

Herren Golowljow, wieviel noch dem russischen Volle

fehlt, um «in wahres Kulturvoll im europäischen
Sinne zu werden; ein Voll, dessen Innenleben von
der bewußten Vernunft in Zügel gehalten, dessen

handeln von dem Gebot der Aktivität geleitet wird.

Darf man hoffen, daß Rußland jemals diese innere
Wandlung seiner Psyche vollziehen wird, oder muß
man befürchten, daß schließlich das Schicksal der Herren

Golowljow auch das seinige wird? Dies is
t die

quälendste und bedrückendste Frage, die die Lektüre

dieses Romans wie einen bitteren Stachel in der

Seele jedes guten Europäers, der dem großen russi»

schen Volle die Entwicklung zu einem gesunden, starten,

schöpferischen Kulturvolle sehnlichst wünscht, zurückläßt.
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Betty Paoli
Ungedruckte Briefe

Mitgeteilt von

Wilhelm Schenkel (Frankfurt a. M.)
ei erste Viief ist an Ignaz Kuranda gerichtet,

V^M »

^" Zeillusgeber der „Grenzboten". Er be°
^. fand sich damals in Wien, wohl auf einer

seiner vielen Reisen. Alfred Meißner sagt
von ihm: „Er redigierte eigentlich auf Reisen bald
von da, bald von dort aus . . ."

„Die Fürstin l) gibt mir den mir sehr angenehmen
Auftrag, Sie zu fragen, ob Sie ihr das Vergnügen
machen wollen, morgen bei ihr zu speisen. I^s oomte
6s Xolo^vrat^) äunt von» avsa tait la oonousts
Lein äs 12 partis; sonst niemand. Die Stunde wie
gewöhnlich: etwas vor fünf Uhr.
^'ai taut, äs 0N03S3 ^ von» äirs aus ^

s ns »ai»
vraimsnt, p28 par oü oommsuosr. Zum Schreiben

is
t es jedenfalls viel zu lang. Hauptsächlich wünsche

ich, Sie (das Vergnügen, Sie überhaupt zu sehen,
ungerechnet) wegen eines sehr guten Aufsatzes zu
sprechen, den Sie mir, wenn Sie ihn nicht für die
Grenzboten brauchen können, anderwärts unter
bringen müssen. Wenn ich sage: müssen, so heißt
das: ic

h bitte Sie schön. Wie Sie sehen, Hab' ic
h

etwas von Kotzebues Kosalenhetmann.

Hoffentlich werde ic
h

Ihnen morgen sagen können,
wann ich, außer den fatalen Morgenstunden, wieder
Zu treffen sein werde. Inzwischen grüße ic

h Sie
schön, schicke Ihnen mit vielem Dank Ost und West^)
zurück und bin aus aufrichtigem Heizen

Ihre
Freitag, 1

.

März 1844. ergebene

sWien.1 V. Paoli."
Der folgende Brief is

t an den Romanschrift
steller Aleiandei v. Ungern-Sternbeig adressiert, der
1841—5N in Berlin ansässig mar und meist in Gast
höfen gewohnt zu haben scheint. Betty Paoli war
damals (1844) zum erstenmal mit der Fürstin
Echwaizenbeig in der preußischen Hauptstadt. Hier
leinte si

e Varnhagen, Ludmilla Assing und Bettina
von Arnim kennen. 1849 war si

e

zum zweitenmal

in Berlin.
„Berlin, 22. Oktober 1844.

Streng genommen mag es für ungehörig gelten,

daß ich, eine Ihnen vermutlich ganz Unbekannte,
mir die Freiheit nehme, an Sie, geehrter Herr
Baron, diese Zeilen zu lichten, die noch obendrein
eine Bitte enthalten, nämlich die: mir das Glück

Ihrer persönlichen Bekanntschaft zu gönnen. Es wäre

') Di« Fürstin Marianne Schwärzender», Wir»« de« Sieger«
von Leipzig. N. P. war bei ihi Gesellschafterin,

«
> Wohl Franz Anton, Graf von K'Liebsteinsly. In da«

Ministerium berufen al« Gegengewicht gegen Metternich. Er legte
dem Kaiser einen Plan vor zur Förderung dichterischerTalente.
„Der Dichter, der von der Bühne herab Tausend« erhlitert und
«rhebt, soll nicht troll«««« Brot «ssen müssen", schrieb er.

') 1837—48. Prag, hr«g. von R. Glaser.

vielleicht passender und gewiß bescheidener, wenn ich
mir's an der Bewunderung, die ich für Ihr unver
gleichliches Talent«) hege, genügen ließe; das sehe

ic
h

ein, kann aber dennoch des Wunsches nicht Meister
weiden, Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen und

Ihnen mündlich für die unzähligen Genüsse zu danken,
die Sie mir bereiteten. Da ich leider nur wenige
Tage in Berlin bleiben werde, habe ich hiermit leine

Zeit zu verlieren, wenn mir nicht mein liebster Wunsch
unerfüllt bleiben soll, und so bitte ich Sie denn, en
prsuimt, mon oouraßs p2r Isg äsux Mainz, mich mit

Ihrem Besuche zu beehren. Könnte ic
h

frei über
meine Zeit verfügen, so würde ich Tag und Stunde
ganz Ihrem Gutdünken überlassen; ich reise jedoch mit
Fürstin Schwaizenberg und muß selbst die Disposi
tionen treffen, wenn ic

h

nicht das Herzeleid erfahren
will, Sie vielleicht zu verfehlen. Deuten Sie mir's
darum nicht als Unart, wenn ic

h die Stunde bestimme
und Ihnen sage: Heute abend meide ich von 7 bis

9 Uhr zu Hause sein. Daß mich Ihr Besuch ganz
stolz und froh machen würde, is

t

nicht nötig hinzu
zufügen: es versteht sich von selbst.
Empfangen Sie die Versicherung der ausgezeich

neten Hochachtung und Bewunderung, mit der ich bin

Ihre
Hotel de Russie. ergebenste

Zwei Treppen hoch. Betty Paoli.
Tür Nr. 36."

An Varnhagen von Ense.
„Woilil»), 16. Juli 1845.

Hochgeehrter Herr!
Es gibt Sünden, die so groh sind, daß es Torheit

wäre, sich entschuldigen zu wollen, wenn man si
e

beging; man kann und soll nichts anderes tun, als
das Haupt beugen und reumütig an die Brust
klopfen. In solcher Stellung sehen Sie mich nun
vor sich. Ich weiß es durchaus nicht zu verantworten,

daß ich Ihnen den, wie ic
h glaube, noch ungedruckten

Brief Rahels«), den die Fürstin Schwarzenberg besitzt,
nicht schon längst schickte, wie ich es Ihnen versprochen
hatte. Vergeßlichkeit war es nicht, was mich davon
abhielt, denn ich dachte, wie oft! an Sie, an mein
Versprechen, aber weiter als bis zum Denken kam

ich auch nicht. Wenn Sie nun ein unbarmherziger
Richter sind, so brechen Sie immerhin den Stab über
mich; sind Sie jedoch milden Sinnes, so will ich
gleich «ine Menge oirconZtanos» »ttsnuantsL, nicht

zur Rechtfertigung, doch zur Erklärung vorbringen.
Der heiteren Zeit unseres Aufenthaltes in Berlin

folgte unmittelbar eine sehr trübe, trostlose; Fürst
Karl Schwarzenberg') erkrankte so heftig, daß mir
jede Stunde seines Todes gewärtig sein mußten. Es
war eine von den Epochen, nach welchen man sich
erstaunt fragt, wie es denn möglich war, si

e

zu

<
> Man beachteden überschwänglichen Ausdruck und vgl unten

den Brief A. Völle«.

°) Schloß der Fürstin Schwarzenberg in Böhmen,

°> Rahel Lenin, Varnhagen« Gattin (177«.—1833).

') K. l
, Feldzeugmeister, Bruder de« „Lanzlnechts".
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überdauern. Die Krankheit wendete sich zwar endlich
zum Vesseien, allein es wählte lange, und eist im

Februar tonnten wir Norlil verlassen, um nach Wien
zurückzukehren. Von da aus hätte ich Ihnen nun
den bewußten Viief schicken können und sollen; doch
wenn Tic wühlen, zu welcher Lebensweise ic

h in Wien
gezwungen bin, so würden Sie mir gewiß zugeben,

daß ich für das, was ic
h dort tue oder nicht tue,

durchaus nicht zurechnungsfähig bin. Von allem,
was ich gern täte, tann ic

h kaum zum geringsten

gelangen, ich sehe meine Freunde äußerst selten, von

literarischen Arbeiten is
t gar nicht die Rede, und wenn

die unerquicklichen Zerstreuungen mir auch wirtlich
ein paar Stunden freilassen, so fehlt die rechte Stim
mung, die sich nicht plötzlich herzaubern läßt. Mit
einem Wort, ic

h bin in Wien zu gar nichts gut und
mir selber ein Greuel. Vier Monate währte dieser
Taranteltanz; endlich war es Zeit, aufs Land zu
gehen, und der erste Gebrauch, den ic

h nun von der

Worliler Stille und Einsamkeit mache, ist, Ihnen die
Abschrift von Rahels Brief zu senden. Möge ihr
liebevoller Geist mein Fürsprecher bei Ihnen sein,
daß ich es nicht schon längst tat.

Wenn ich Ihnen aber auch nicht schrieb, im Ver
kehr mit Ihnen bin ich doch gestanden, denn mit dem
liefsten, lebendigsten Interesse las ic

h vieles von

Ihnen, und eben jetzt sehe ich mit wahrer Sehnsucht
Ihrem neuesten Buch«) entgegen, das wir nächstens
zu erhalten hoffen. Wie glücklich sind Sie doch, mit

so schönem, edlem Willen Ihr Leben auszufüllen!
Der glänzende Erfolg selbst is

t dabei nur Nebensache,
aber sich genug zu tun, Kunstweile zu schaffen, auf
denen das eigene Auge mit Freude verweilt, muh
wohl das schönste Ziel sein, das ein Mensch erstreben
kann, und Sie haben es erstrebt.

Ich muh mich zwingen, diesen Brief zu schlichen,
den ich noch gerne fortsetzen möchte, aber ich habe
lein Recht, Ihnen zu schreiben, ja ich weih nicht
einmal, ob Sie mir meiner Fahrlässigkeit wegen

nicht zürnen. Tun Sie es nicht, denn es wäre mir

wahrhaft schmerzlich. — Die Fürstin trägt mir auf,

Ihnen das Schönste und Freundlichste von ihr zu
melden i die Tage in Berlin sind ihr wie mir un
vergeßlich. Darf ich Sie bitten, an Frau von Arnim')
unsere herzlichsten Empfehlungen zu berichten? Und
nun noch eine zweite Bitte: ic

h bin nicht so an

maßend, eine Antwort von Ihnen zu fordern, die
verdiente ich ja gar nicht, aber sehr lieb wäre mir's,
wenn Sie mir den Empfang dieses Briefes anzeigten,
den ich, da ic

h Ihre Adresse nicht kenne, ganz 5 la

zräce 6e vieu abschicken muh. Auch hätte ich noch
einen anderen Grund, um Ihre Adresse erfahren zu
wollen: ich möchte mir so gerne die Freude machen,

Ihnen mein neu erschienenes Buch „Romancero" zu

°» Wohl: „Hon» oon Held." Ein pieuhische» Chaiatteibild,
Leipzig 1845.

»
> B. P. halt« ihren „Romanceio" (Pest 1845) Bettina von

Arnim gewidmet „»!« Zeichen de» Dante« für tausend unoeigäna/
lich«tbeilüll« . . ., well jene läge wie eine heilere Viücheügleil
au« meinem Leben hervorragen."

senden, nicht als ob ic
h glaubte, es könne von be-

sonderm Interesse für Sie sein, sondern als, wie

immer schwachen, Beweis der ausgezeichneten Hoch

achtung, mit der ich bin

Ihr«
wahrhaft ergebene
Betty Paoli.

Meine Adresse: Worlil pZr c'zimelitz, Piachiner
Kreis in Böhmen."

„Wien, 22. Januar 1848.

Hochgeehrter Herr!
Nun und nimmer hätte ich es gewagt, Ihnen

gegenüber das Schweigen, zu dem ic
h

mich selbst

verdammte, noch zu brechen, wäre mir nicht durch

Herrn Landesmann'") das Versprechen geworden, ein

Fürwort bei Ihnen einzulegen und Ihnen besser, als

ic
h es schriftlich zu tun vermöchte, zu sagen, wie

lebhaft ich mein Unrecht empfinde und bereue. Ihr
wertes, mit Jubel empfangenes und wie ein Kleinod
bewahrtes Schreiben nicht beantwortet zu haben, is

t

nicht nur schlecht : es is
t albern, wie alle Inkonsequenz.

Auf Ihre Vergebung wage ich nicht mehr zu hoffen;
mein reumütiges Bekenntnis soll mir nur die eigene

Brust leichter machen. Wenn es Sie zu einiger Mild«
und Nachsicht stimmt, so is

t dies unendlich mehr, als

ich zu erwarten ein Recht habe. Wüßte ich, wie Sie

diese Zeilen aufnehmen werden, so sollte es mir

eine Freude und ein Glück sein, Ihnen recht aus

führlich, recht aus Heizenstiefen zu schreiben, aber

ic
h

weiß nicht einmal, ob es nicht zwischen uns dahin
gekommen, dah es Ihnen lieber ist, nicht an mich
zu denken, als an mich erinnert zu meiden. Das hält
meine Worte zurück; was meine Person betrifft,

fehlt mir der Mut, etwas anderes vorzubringen als
ein demütiges: me» culpa, mea maxima culpa.

Darum nichts von mir, sondern nur noch einige
Worte über eine Frau, die, wenn auch ihre Veiehrung

für Sie nicht gröher als die meine, was unmöglich,

doch den Vorteil vor mir voraus hat, sich Ihnen
gegenüber leine Schuld vorwerfen zu müssen. Ich
meine Fürstin Schwaizenberg, die sich Ihrer freund
lichen Erinnerung empfiehlt und die Versicherung
beifügt, dah die Stunden, die wir mit Ihnen ver
lebten, für si

e eine Quelle des nachhaltigsten Genusses
waren, eines Genusses, dei sich bis auf den heutigen

Tag erstreckt. Ihr Gedächtnis brauchte wahrlich nicht

in unserem Geist erst aufgefrischt zu meiden, doch is
t

«in äuherer Umstand hinzugekommen, um uns in

noch näheien geistigen Rappoit mit Ihnen zu setzen.
Wir lesen jetzt W. o. Humboldts Briefe"), deren
Herausgabe, wie man uns sagte, durch Sie ver

anstaltet wurde; da findet sich denn tausendfach Ge

legenheit, mit Dank und Verehrung Ihrer zu er
wähnen. Eine Frage beschäftigt uns sehr lebhaft:

"> Velannt unter dem Schriftslellernamen Hieionomu« Lorm,
lebte l8<8— 48 in Berlin.

") Briefe an «ine Fieundin (Charlotte Diebe), 2 Bde,

Leipzig 1847, Nicht oon Varnhagen, sonbern oon Therese oon

Bacheiach! herausgegeben.
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Ist keine Aussicht vorhanden, daß auch die Briefe
von Humboldts Freundin '-

)

veröffentlicht meiden

dürften? Es wäre zu kühn, Sie selbst um Beant
wortung dieser Frage zu bitten, und mein böses
Gewissen Iaht diese Kühnheit nicht zu; mir waren

Ihnen schon sehr verpflichtet, wenn Sie die Güte
hätten, uns auf anderem Wege, allenfalls durch
Herrn Landesmanns gefällige Vermittlung eine Ant
wort zukommen zu lassen.
Genehmigen Sie den Ausdruck der wahren Hoch

achtung, mit der ic
h bin

Ihre
Ialoberhof Nr. 29? ergebene

bei Fürstin Schmarzenberg. Betty Paoli."

„Wien, 6
.

Februar 1848.

Mein verehrter Freund!
Weder Unwohlsein noch — was viel schwerer in

die Wage fällt — die Furcht, Ihnen zudringlich und
überlastig zu erscheinen, können mich abhalten, Ihren
teuren, lieben Brief sogleich zu beantworten, Ihnen
dafür zu danken, wie für eine große Wohltat. Als
solche betrachte ich ihn in der Tat; ich bedurfte Ihres
milden Zufpruchs, um mir selbst vergeben zu können.

Es gibt wohl lein quälenderes Gefühl, als sich eines
Fehlers gegen den Menschen bemuht zu sein, den man
vor allen andern ehrt, von dem man am wenigsten
verkannt weiden möchte ; drum kann nur Eines helfen :

der Himmel muh diesen Menschen mit einem Blick

begnadet haben, wie Sie ihn besitzen, mit einem
Blick, der scharf und klar genug, bis in unfein
innersten Herzensgrund zu dringen und da unsere
Empfindungen zu lesen, die mit unseren Handlungen

so oft in schmerzlichem Zwiespalt stehen. Dah Sie

diese Sehergabe besitzen, sagt mir mehr noch, als
der Inhalt Ihres Briefes, der Umstand, dah Sie
ihn überhaupt schrieben; was hätte Sie dazu ver

anlassen können als die Ahnung, wie sehr ich seiner
bedürftig, und welche Freude er mir machen werde?

Aus vollem Heizen danke ich Ihnen dafür, und zwar
viel inniger, viel bewegter, als ic

h es für den giühten

Dienst tun würde, den Sie mir erzeigt hätten; er
würde doch nun und nimmer an die innere Erquickumg

hinanreichen, die Ihre Güte mir zuwandte. Sonst
lasse ich mich für meine Untaten lieber bestrafen, als

dah ich si
e mir verzeihen und mich dadurch demütigen

liehe. Sie sind mir aber so wert und stehen so hoch

in meiner Meinung, dah ich mich durch Ihre Ver
gebung erhoben fühle.
Es is

t das Eigentümliche alles Guten, dah es

mehr und weiter hinwirkt, als man ursprünglich
damit beabsichtigte; so hat auch Ihr Brief nicht mich
allein glücklich gemacht, auch die Fürstin hat ihn
init ganzer Seele genossen und im Verein mit mir
die schönen, nur zu flüchtigen Stunden wieder durch
lebt, die wir mit Ihnen zubrachten. Die erinnerungs-
volle Vorliebe, mit der si
e

ihrer gedenkt, läßt sich
nicht beschreiben; si
e hält si
e im Gemüte fest wie

") Ihre Briefe sind nicht mehr vorhanden.

einen sanften, beschwichtigenden Ton. Es wird Sie
gemih freuen, zu erfahren, dah meoer die geistige noch
die körperliche Kraft meiner guten Fürstin die ge
ringste Abnahme erlitten; dies is

t um so dankbarer

anzuerkennen, als ihr die nächste Vergangenheit viel
Bitteres brachte. Schon im Lauf des vorigen Som
mers marschierte das Regiment, in dem ihr Enlel")
dient, nach Italien, vor wenigen Wochen wurde auch
ihr Sohn, Fürst Karl"), dahin beordert, und so

haben wir nun sehr viel Angst und Kummer aus

zustehen. Ich kann die Fürstin nicht trösten, ohne
gegen meine eigne Überzeugung zu sprechen, und

solche Worte haben leine Kraft; auf eine friedliche
Lösung dieser unseligen Wirren wage ich nicht mehr

zu hoffen. Es läht sich an keine Ausgleichung denken,
wo zwei feindliche Prinzipien einander gegenüberstehen
und der Natur der Sache nach eines das andere

gewaltsam verdrängen muh.

Tausend Dank für Ihre Andeutungen über

Humboldt. Es is
t mir, was ich übrigens schon aus

anderer Quelle muhte, schmerzlich, dah auch in dieser
großartigen Persönlichkeit dunkle Schlacken sich vor

finden muhten, aber meine Freude an dem herrlichen

Buch erfährt dadurch keinen Abbruch. Sie meiden
mich nicht mißverstehen, wenn ich sage, dah ich oft

Menschen begegnet bin, die ihren Körper gleichsam
wie ein wildes Tiei behandelten, dem man Futtei
hinwirft, um Nuhe vor ihm zu haben und, nachdem

si
e

seine ungestüme Anforderung zum Schweigen ge
bracht, ganz Geist und Seele sein zu können; billigen

Iaht sich dies freilich nicht, doch möchte ich über die

Kraft staunen, mit der solche Menschen Zwei so ganz
verschiedene Welten in sich zu tragen vermögen, ohne
daß ihre Grenzen sich verwischen oder auch nur be
rühren"), übrigens bin ich überzeugt, dah, wenn sich
in einer Natur Göttliches und Niederes zusammen
finden, nur das Göttliche als wahr und echt, das

zweite bloh als zufällig und unwesentlich zu be

trachten fistl. Dah die Freundin Humboldts leine

sehr bedeutende Erscheinung gewesen sein mag, geht

zum Teil aus seinen eigenen Briefen hervor; diese
sind oft ganz monologisch, oft wieder derart, dah
die geistige Herablassung darin nicht zu verkennen

Was die Autographen' betrifft, so hoffe ich

Ihnen von den mir bezeichneten mehrere beschaffen

zu können; ein Billett von Prolesch") könnte ic
h

"> Füll! «ail Joseph Adolph. Mitglied de« Abgeordneten-
Hause« de» öslerl. Reich«ra>«, Sohn de«

«
) Fürsten Karl (Bruder de« ..Lanzinech!«"», der seit Januar

1848 in Nre«cl» war und teilnahm am Kamps gegen den Nus>

stand in bei Lombardei,

«
> Vei diesenWorten mag die Dichterin wohl auchan sichselbsl

gedacht haben, hieionymu« Lorm sagt von ihr: , .Einers«!« dem
lorperlolen Glück nachstrebend, wie e« nur in der reinen tzohe
de« Geiste« zu erlangen und lein« Lufzerlichen Gestalt mehr be
darf, andererseit« nur »n da« Glück gewiesen, wie e« die Erde

allein zu bieten vermag, erreicht da« geniale Weib weder jene-,

noch diese«, sondern gehl auf der Lchmerzen«brückezwischen
b«,deü

rastlo« schwllnlend auf und nieder; für da« Glück der Eibe ,
u

genial, für da« Gottglück de« Geiste« zu irdisch. N!« eine derarüge

Erscheinung tri«! un« N. P, in lyrischen Gedichten entgegen . . ,
"

Vgl. auch unten den Brief A, Völle«.

") Anton Graf von P-Vslen, «hemal» Adjutant de« Fürs!«»
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Ihnen gleich schicken, doch will ic
h lieber warten, bis

ic
h

mehreies beisammen habe.
Und nun leben Sie recht innig wohl, mein hoch»

oeiehrter Freund! Denn so nenne ich Sie, traft der

Gesinnung, di« ich für Sie hege. Auch ich bin selbst
süchtig und betrachte mein eigenes Empfinden stets

als die Hauptsache; ob es erwidert wird oder nicht,

is
t

Lache des Schicksals, dem ich so wenig Einfluß
als möglich auf mein inneres Leben einräume. —

Die Fürstin empfiehlt sich Ihrem freundlichen An»
beulen; der einzige Vorwurf, den si

e Ihnen machen
möchte, ist, daß Sie Rahels Briefe'') nicht mit
größeren Lettern drucken liehen. Sie pflegt zu sagen :

Wenn ic
h das Buch nicht ohnehin schon auswendig

wüßte, tonnte ich es jetzt gar nicht mehr lesen.
—

Wie jener Römer jede seiner Reden mit dem bekannten

Zlltz fschloßj, so bin ic
h

entschlossen, jeden meiner

Briefe an Sie mit der Frage zu schließen: weiden
-ie denn nie wieder nach Wien kommen? Es macht
mich wehmütig, zu denken, wie das Leben so hinfliegt
und uns so wenig da verweilen läßt, wo wir möchten,
wie die von der Strömung fortgerissene Welle. Wie

sollte man da nicht um so fester an den geistigen

Resultaten halten, die das einzig Dauernde in all
dem trüben, wirren Wechsel?
Lassen Sie mich nicht ganz vergessen sein.
Mit treuer Verehrung und Ergebenheit

Ihr«
Betty Pauli."

„Dessau«), 25. Febr. 1850.

Verehrtester Herr!
Es is

t

nicht genug, daß ich, wenn ich in Berlin
bin, Ihre Zeit und Geduld in Anspruch nehme; selbst
die Entfernung schützt Sie nicht vor mir, es hilft
Ihnen nichts, daß ic

h

nicht en vsrsoims kommen

kann, ic
h

erscheine Ihnen doch als Geist, wenn nicht
M als Gespenst, in Gestalt des beifolgenden Buches"),
das ic

h gütig aufzunehmen bitte. Aber das is
t

noch

nicht genug, ich fordere auch, daß Tie's lesen sollen,
und werde deshalb bei meiner Rückkehr nach Berlin
ein strenges Eiamen anstellen. Freilich steigt mir
dabei das Bedenken auf, Sie könnten mich eines

flechten Geschmackes beschuldigen, weil ich Ihnen
eine solche Lektüre anempfehlen mag, aber ic

h wage
es selbst auf diese Gefahr hin. Und nun im Ernst:
die Arroganz, die das eigene Wert lobpreist, finde

ic
h

lächerlich, die falsche Demut, die es heruntersetzt,
um höflichen Widerspruch zu erfahren, is

t mir wider«

wältig wie jede Heuchelei. Darum will ic
h über das

Ruch selbst schweigen, Ihr Geist wird es ja doch
unendlich richtiger beurteilen, als ich es vermöchte,
3ie weiden schnell herausfühlen, daß diese Gedichte

nicht von mir gemacht wurden, sondern in mir ent»

Lchnxnzenberg(des Siegers von Leipzig), Schriftsteller und Di>
PUNNül.

") „Rahel", «in Buch de« Andenlens für ihr« Freunde,

^ Nl, V«iim 1833/34. Hrsg, von Varnhagen.

^ N. P. war im Dezember 1849 zum zweitenmal in Berlin
zwei«» und oon da nach Deifau gereist.

°> Neu« Gedichte, Pest 1850.

standen sind; wenn lein anderes, so haben si
e

daher

doch immer ein psychologisches Interesse.

Darf ich Nun auch eine Bitte an Sie lichten?
Wenn Zeit und Stimmung es Ihnen erlauben,
würden Sie mil durch eine wenn auch nui flüchtige
Besprechung des vorliegenden Buches einen wahren

Liebesdienst erzeigen. Der Umstand, daß fast alles,
was ic

h

bisher drucken ließ, in Österreich erschien, ließ

mich in Norddeutschland fast unbekannt bleiben; herz

lichst würde ic
h es Ihnen danken, wenn Sie durch

Ihr gewichtiges, einflußreiches Wort dem Buche bei
dem fremden Publikum Eingang verschaffen wollten.

Indem Ihnen Herr Schwab'") meine Empfehlun»
gen hinterbrachte, wird er Ihnen wahrscheinlich auch
mitgeteilt haben, wie ruhig, friedlich und vergnügt

ic
h

hier in Dessau lebe. Nutzer der guten Tainow"),
die ich bisweilen besuche, sehe ich durchaus niemanden,

lese nur wenig und gelange bei diesem regime dahin,

mich wieder auf mich selbst zu besinnen. Das tut
mir not, ich bin mir in einer Reihe oon Jahren,
während welcher es mir nicht vergönnt war, auch
nur einen Tag mir selbst zu leben, gai sehi abhanden
gekommen. Mii graut davor, dies still beschauliche
Leben wieder mit einem bewegteren zu vertauschen;
wenn ich nach Paris gehe, so geschieht es wahrlich
nicht zu meinem Vergnügen, sondern wie ein Hand»

werlsbursche auf die Wanderschaft geht: umzulernen.
Meine Absicht ist, gleich nach Ostern oon hier auf»
zubrechen; meine erste Station wird Berlin sein, wo

ich einige Tage zuzubringen gedenle. Sie enaten
wohl, daß dann Ihre Geduldsproben wieder be«

ginnen weiden; seinem Schicksal lann niemand ent»
gehen !

Genehmigen Sie den Ausdruck der wahren Hoch»
achtung, mit der ic

h bin

Ihre
ergebenste

Betty Paoli."

Varnhagen an Betty Paoli, Dessau.
„Verehrtes Fräulein!

Gestern hatte ich die Freude, durch Hrn. Schwab
mit Ihren schönen Gaben überrascht zu werden, und
schon heute dürft' ic

h verwegen genug sein, mich
dem strengen Examen zu stellen, das Sie mir drohend
ankündigen ! In der Tat, ic

h

habe den grüßten Teil
der herrlichen Gedichte schon gelesen, nicht als Auf»
gäbe, nicht mit Absicht, sondern unwillkürlich oon

ihrem eignen Reize fortgezogen. Es spricht darin eine
seltene Glut und Aufrichtigkeit des Heizens, dem die

Dichtkunst das Glück verliehen, zu sagen, was es

leidet, und zwar in freiem, kühnem und edlem Aus
druck. Sie haben recht, diese Gedichte wurden nicht
von Ihnen gemacht, si

e

sind in Ihnen entstanden
und erregen vor allem eine stalle, lebhafte Teil»

nähme für den Geist und die Seele, aus denen si
e

hervorgehen; mich dünlt, für lyrische Gedichte kann

°°>Lyristavh Schwab, Sohn von Gustav Schwab.

"> Schriftstellerin Fanny Tarnow.
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e5 leinen schöneren Erfolg geben, als daß 1« die
persönliche Bewunderung und Zuneigung erhöhen.
Dies wird hier bei jedem unbefangenen Leser der

Fall sein; um so mehr bei einem schon befangenen,
wie ich es bin! Und so Hab' ic

h

mich denn auch der

Bemühung nicht entwinden können, in diesen lyrischen

Ergüssen eine bestimmte Folge — einen geschichtlichen
Hergangs) zu erforschen, was mir indessen nicht
gelingen wollte; is

t die Anordnung, die dies ver
hindert, aus Absicht oder Zufall so? Sie sehen,
Verehrteste, daß anstatt des Eiamens, mit dem Sie
mir drohen, Ihnen selbst eins bevorsteht! —

Was weiden Sie sagen, wenn ich Ihnen ver
sichere, daß mir leine einzige Zeitschrift offensteht,
um über ein neues literarisches Erzeugnis zu der

Lesewelt zu reden? 2ie weiden es unglaublich finden,

doch is
t es die reine Wahrheit! Ich will aber sehen,

ob es mir gelingt, das, was ich über das schöne
und willlommene Buch zu sagen habe, durch andere

gehörig anzubringen. —

Der Winter hat sich uns lange unfreundlich
erwiesen, und seine Wechsellaune viel Krankheit her
vorgerufen, mich aber ziemlich verschont. Nur fand
ich mich viel verstimmt, teils durch die niedrigen
Zustände, in denen wir politisch uns bewegen, teils

durch die falsche, ganz äußerliche Richtung, die in

der Gesellschaft herrscht; die höchsten Kreise lieferten

zwar nie die gute, jetzt aber zeigen si
e geradezu die

gemeine, in der die gute leine Stätte auch nur zum
kleinsten Anbau findet. Dazu kam, daß ich aus Ver
stimmung, und zur Schonung meiner Augen, lange

Zeit leine eigentliche Arbeit unternehmen konnte;
wenn diese aber fehlt, fehlt meinen Tagen das

Sonnenlicht. —

Sie haben recht, daß Sie nach Paris ^) reisen,
Sie meiden reichen Ertrag von dem dortigen Auf
enthalt haben; besonders aber freut mich, daß wir
Sie vorher noch hier sehen weiden. . . .
Empfangen Sie meinen wiederholten innigsten

Dank und die Versicherung der treuen Verehrung und

Ergebenheit, worin ich verharre, teuerstes Fräulein,

Ihi
gehorsamste:

Varnhagen von Ense.
Berlin, den 28. Februar 1850.

. . . Schöne Grüße an Frl. Tarnom; ic
h hoffe,

der Frühling führt auch si
e wieder nach Berlin.

Frl. Bölte") is
t in London leidend und mißmutig

und denkt sehnend an die hier verlebte kurze Zeit! —
"

Bekanntlich is
t Betty Paulis Lebensgeschichte in

dichtestes Dunkel gehüllt. Nicht einmal über ihr
Geburtsjahr herrschen übereinstimmende Ansichten.
Wohl die meisten setzten das Jahr 1814, andere 1815

"> Wie wir willen, wiegelt sich in ihrer Lyrll ihre Leben«-
gelchicht«wieder. Natürlich l>

t

dl« Anordnung der einzelnen Ve>

dich!« leine chronologische,

"> In Pari« blieb B. P, drei Monole.

«
) Romllnlchiiftliellelin Amely Volle, Nichte von Fanny In»
now, lebt« 1839—52 al« Erzieherin in England.

fest. R. M. Werner (Öster.-ung. Revue 1900) kennt
von ihren Lebensschicksalen so wenig, daß er „ihre
Biographie eigentlich nur ihren Gedichten" entnimmt.

Durch nachfolgenden Brief Amely Böltes an Varn
hagen wird uns nun auf einmal ihr verborgenes

Geschick in erschrecklicher Klarheit enthüllt. Jetzt be

greifen wir der Dichterin Geständnis:

„So ward, was jemals ich gesungen,
Den Vlick gerichtet himmelwärts,
Mir nur erpreßt und angedrungen
Vom wilden Überwindei Schmerz."

Für die Wahrheit der bülteschen Mitteilungen
spricht zunächst die Scheu B. Paulis vor der Nieder

schrift ihrer Memoiren. „Neugierige Müßiggänger",

schreibt sie, „mögen es pikant finden, die Muse, die
uns bisher in unseren Träumen mit einem Sternen-

lranz von schimmernden Gewändern umwallt erschien,

auf einmal in Hut und Mantille zu erblicken; welcher
Gewinn aber für die Kunst und das tiefere Studium
der menschlichen Natur d«raus hervorgehen sollte,
will mir nicht einleuchten. Rein vom literarischen
Standpunkt aus betrachtet, könnten diese Memoiren

doch nichts anderes sein als ein sehr getrübter

Widerschein dessen, was uns in den Weiten der
Dichterin, vom idealen Licht verklärt, entgegentritt.

Dies Übertragen der Poesie in die Wirklichkeit des

Tages heißt nur eine gemeine Wahrheit an die
Stelle einer höheren, eine vergängliche Erscheinung
an die Stelle einer ewigen sehen. . . .

" (Helene
Bettelheim-Gabillon, Grillplllzei-Iahib.1900). Dann
die Worte der Dichterin über ihre Mutter: „. .. Sie
war leichtsinnig, frivol, aber nicht schlecht, nicht ver
derbt; unter Tränen versprach si

e mir, sich meinern

Willen zu fügen, und erflehte meine Verzeihung

für das schwere Unrecht, das si
e an mir verübt.

Nun suchte ic
h eine Stelle in der Provinz; in Wien
tonnte ich nicht bleiben, auch mar mir zu dem neuen
Leben, das ich beginnen wollte

— eine neue Um
gebung notwendig. ... Ich verließ Wien. Nun be
gann eine schwere Prüfungszeit für mich. . . . Doch
weil der Schmerz, der auf mir lastete, ein reiner,
unentmeihtei, fand sich die Trösterin Poesie bei mir
ein. Ich dichtete damals meine eisten Lieder, später
lieh ich si

e einzeln, aus Grille, nicht aus Absicht,
unter fremdem Namen erscheinen (eben Betty Paoli ;

ihr eigentlicher Name war Elisabeth Glück). Der
Beifall, den si

e fanden, erweckte in mir den Ge
danken, mir einen, von keinem Schatten verdunkelten
Namen selbst zu schaffen, daß über diesen mein wahrer
vergessen werde. . . . Aber mein Leben war doch
gebrochen, aus seinen Angeln gerückt, ich paßte in
lein menschliches Verhältnis mehr hinein. Bei dem
unseligen Versuch, seine Schranke zu überspringen,

ward mir die Schuld, die ic
h

nicht begangen hatte,

sondern die an mir begangen worden war, höhnend
ins Gesicht geschleudert. . . .

"

(am gleichen Ort). —

Zu dem Bilde, das die Nölte von der Dichterin ent
wirft, paßt auch Eajetan Cerris Schilderung in der

„Iris" (Graz, 8
. Mai 1851). EZ „liegt in ihrem



lSI 162Wilhelm Schenlel, Betty Paoli

Wesen etwas Krankhaftes, Leidenschaftliches, ich
möchte fast sagen etwas Konvulsivisches, das zwar,
wie die Lava im Innern des Vesuvs, unter scheinbar
ruhiger Hülle glimmt, aber dennoch von Zeit zu
Zeit unwillkürlich heioorblitzt . . . Ihr Leben würde
einen ziemlich pikanten Roman abgeben ..." —
Vor allem aber spricht der Inhalt ihrer Poesie
dafür, das) Betty „nichts von der Kindheit Para
diesen" gewußt hat. Der Grundton fast aller ihrer
Gedichte is

t der Schmerz. So manches, was uns
bisher verhüllt war, liegt jetzt klar vor unseren
Augen. Wegen des beschränkten Raumes nur ein
Beispiel. R. M. Werner findet folgende Strophe
in „Meine Tochter" (Neue Gedichte, 2. 256) ganz
rätselhaft:

„Du, Andre sprich! Was stehst du scheu,
Wi« im Gefühl der Schuld befangen?
Mahnt bang Erinnern dich aufs neu,

D«h du dich einst an mir vergangen? —
Die Träne, die mein Nuge trübt,
Sie sage dir, wie ich dich lichte!
Ich weih, du Host mich viel geliebt —
Dein Schuldbrief, er ward längst zunichte!"

Werner glaubt, daß mir „Andrer" statt „Andre"
zu lesen hätten und sich die Strophe auf den Vater

bezöge. Für uns aber kann wohl lein Zweifel be
stehen, daß si

e

sich nur auf die Mutter bezieht. —

-»dann variiert die Dichterin in den meisten Novellen
das Thema, daß ein Mädchen einem ungeliebten
Mann geopfert wird, das verlorene „innere Glück"

sucht und nicht findet. Wer denkt da nicht daran,
das; sie ihr eigenes Leben dichterisch gestaltet!
Auffällig muh es nur erscheinen, daß Betty Paoli

?o häufig das ideale Verhältnis von Mutter und
Kind zum poetischen Motiv erwählt. So in „Ada"
(Lyrisches und Episches. Pest 1856. S. 181 ff.), wo
ein Engel vom Himmel heiniedeifteigt, an Stell«
eines gestorbenen Mädchens das irdische Leben auf
sich nimmt, um die schmerzgebeugten Eltern zu trösten,
und nur in der Mutterliebe die Göttlichkeit erkennt.
Denn es ist:

„Die heil'ge Mutterlieb' die einz'ge Flamme,
Di« an der Gottheit reinem Licht entbrannt."

Daß Betty Paoli, wenn si
e die Schatten ihrer

Toten heraufbeschwört, nie ihren Vater erwähnt,
können wir nicht (wie R. M. Werner) merkwürdig
finden. Der Vater is

t eben sehr früh gestorben, ohne
ein deutliches Bild — weder freundliches noch düsteres
— in des Kindes Seele zurückzulassen. Daß si

e aber

die Mutterliebe so verklärt, is
t

vielleicht aus ihrer

Zehnsucht zu erklären, das Glück, bas ihr in diesem
Leben versagt blieb, in ihren Dichterträumen sich aus«

zunilllen. Und si
e

hat ja auch der Mutter vergeben:

„Ich weih, du hast mich viel geliebt —
Dein Schuldbrief, er ward längst zunichte."

Und si
e

schwingt sich zu der heroischen Über»

zeugung auf: „Die Schuld der Mutter is
t gesühnt

durch das Elend der von ihr Gebornen." („Die
Brüder", S. 94.)

Aber, wie gesagt, die Liebe zu der verstorbenen
Mutter in der Form, wie mir si

e in den Gedichten

finden :

„Seit du hinweggegangen,
Wer liebt mich noch wie du?"

bleibt doch auffällig. Hinzu kommt noch der Wider»
spruch zwischen dem, was bisher über ihr Leben be

kannt war, und den Mitteilungen der Bölte. Nach
ihrer Biographie (H. Bettelheim-Gabillon) und den
anderen Notizen über ihre Lebensgeschichte wurde

si
e am 30. Dezember 1814 in Wien geboren. Als

Betty fünfzehn Jahre alt war, verlor die Mutter
ihr Vermögen. Darauf begab fi

e

sich mit ihrer
Mutter in eine russische Provinz an der polnischen
Grenze, wo si

e eine Stelle als Erzieherin annahm
(in so jungen Jahren?). 1835 lehrte si

e — die
Mutter war inzwischen gestorben — nach Wien zurück.
Dann machte si

e eine Reise nach Pest, um sich eine

neue Eiistenz zu suchen. 1841 finden wir si
e im

Hause der Frau Joseph Wertheimer wieder in Wien.
1843—48 is

t

si
e

Gesellschafterin der Fürstin Tchwarzen-
berg. Es fällt zunächst auf, das; A. Bölte Pest als
Geburtsort angibt. Das liehe sich aber so erklären:
die Bölte hat die Erzählung aus dem Munde eines
dritten, und dabei kann si

e

leicht in der Wiedergabe
eines Namens irren. Das weitere Rätsel würde gelöst,
wenn wir annähmen, daß Betty Paoli absichtlich
über die traurigste Zeit ihres Lebens einen dichten
Schleier gedeckt hat. Vielleicht hat der Vater über
haupt lein Vermögen hinterlassen. Und mit fünf
zehn Jahren — die übereinstimmende Zeitangabe

is
t

zu beachten
— wurde si
e dem Fürsten Esterhäzy

zugeführt, der Mutter und Tochter unterhielt.
(Welcher aus dem großen Ndelsgeschlecht das ist,

is
t

natürlich schwer festzustellen.) Für die folgenden
Jahre lünnte man annehmen, daß die Angaben
über den Aufenthalt in Rußland erdichtet sind, zumal
weder die flüchtigste Bezeichnung des Ortes noch der
Familie, wo fie unterrichtete, gegeben ist. 1835 will

si
e

nach Wien zurückgekehrt sein. Um diese Zeit mag
der Fürst si

e aufgegeben haben. Dann treffen wir

si
e in Pest. (Vgl. oben ihre Worte: „Nun suchte

ic
h eine Stelle in der Provinz.") Das stimmt wieder

zu dem bisher Bekannten. Zuletzt is
t

si
e wieder in

Wien. Daß der Name Fränckel vielleicht falsch ist,

is
t aus demselben Grunde möglich wie oben. Endlich

nimmt das gastliche Haus des wiener Philanthropen

Wertheimer (die abweichende Schreibart Weitheim

is
t

ebenfalls leicht erklärlich) si
e auf, und von nun

an sind die Berichte wieder übereinstimmend.

Amely Bölte an Varnhagen:

„Deoonport St., den 16. April f1850s.

Verehrter Herr Geheimtat.
. . . Sie kennen Betty Paulis Geschichte nicht?

Wie konnte ich das ahnen? — Ich werde si
e übrigens

niemand mitteilen, außer Ihnen; — ein solches
Menschengeschick hat mir etwas Heiliges,

—

is
t

zu

schauerlich ernst für den gewöhnlichen Blick. —
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Sie wurde in Pest geboren, die einzige Tochter
eines Arztes, der früh staib. Die Mutter war wühl
eine gemeine Seele. Sie gab das Kind nach Brüssel
in eine Pension, um si

e dort auf Rechnung des Fürsten
Esterhäzy zu seiner Mätresse erziehen zu lassen.

—
Als si

e

fünfzehn Jahre alt mar, begehrte er sie, und
die Mutter überlieferte ihm sein Eigentum. Das
war ihre Jugend!! Einige Jahre später hörte man
in Pest viel Redens unter den Männern von einem

hübschen Mädchen, das des Abends an den Straßen
ecken zu finden mar und eine höchst geistreiche und

pikante Unterhaltung zu führen wußte. (Ich könnte
weinen über das arme Wesen!) — Sie wurde be
rühmt. — Bald ging si

e

nach Wien und lam unter

Fränckelslb) — ich weiß nicht, wie er sich schreibt, der
Schlluspieldireltor — Schutz; mit dem lebte si

e glück

licher, bis — ein Kind geboren werden sollte, von
dem er nichts wissen mochte; lurz vor ihrer Nieder

kunft stieß er si
e

daher auf die Straße hinaus. —
Wie wahnsinnig rannte si

e umher, wollte sich er
tränken, — kurz die Hölle der Verzweiflung wütete
in ihr, und wirklich erregte des Mannes Grausamkeit
solch einen Abscheu vor ihm und Mitleid für sein
Opfer, daß die Frauen Wiens, — eine rühmliche

Ausnahme! — statt die Arme zu verdammen und
zu verachten, si

e unter ihren Schutz nahmen, hegten

und pflegten und dem Leben wiedergaben. Das Kind
wurde untergebracht, die Mutter von einer Jüdin,
Madame Weitheim, glaube ich, als Gesellschafterin
aufgenommen. Die Dame war reich, Betty Glück

sah in ihrem Salon bessere Gesellschaft, fing an zu
schreiben und begrub ihre Vergangenheit. Dann ging

si
e

nach Trieft als Erzieherin?«), dann zur Fürstin
Schwaizenberg. Den Rest wissen Sie. — H.2') kennt

si
e

seit zehn Jahren und genau. Sie hat ein großes
Bedürfnis, sich anzuschmiegen, und faßt sehr schnell
Neigungen. Diese leichte Entzündbarkeit .führt dann

aber immer zu bitteren und schmerzlichen Täuschungen,

weil die Männer das wenig achten, was ihnen offen
geboten wird. H. hat mir manches Ergötzliche hier
über selbst noch aus neuer Zeit von Dresden und
Leipzig mitgeteilt. — Arme Betty! — Doch hat si

e

Einen Freund, ihr schönes Talent, zu dem mag si
e

flüchten in jeder trüben Stunde. — Wie sehr beneide
ich das ! Eine Arbeit, von der man Freude hat, über
der man sich selbst und die Menschen vergißt, das

muß ein Segen sein. . . .
Amely Bülte."

Auf diesen Brief antwortete Varnhagen (Briefe
an eine Freundin sAmalie Böltej. Hamburg 1860.
E. 210): „Was Sie mir über die Geschichte von

") In Betracht lonnte vielleicht lommen der Schauspieler,
Pantomimenmeister und Tänzer Johann Fenzl <I8U7—73), der
bis 1842 am Leopoldställer Theater In Wien wirlte.

>
°) Di« stimmt auch,

") Der österreichischeDichter Moritz Hartman« (1821—72).
Er war nach Johanne« Minckwitz <
,,

Der neuhochdeutscheParnaß,"
Leipzig 1861.) etwa 1842—44 Hofmeister im Hause de» Fürsten
Schwarzenberg, wo er V, P lennen gelernt haben wird, und
1850 in England, wo er Nmslu Völle traf und ihr da« Geschick
der unglücklichen Dichterin mitteilt«.

Betty Paoli mitteilen, macht mich tief traurig. Ich
wußte von diesen Umständen nichts und sage keinem

Menschen davon. Ein solches Geschick, dazu erzogen
zu werden und dafür so begabt zu sein, — es is

t

entsetzlich! Ich finde, neben solchem Unglück muß
derjenige, den es nicht getroffen hat, der verschont
geblieben ist, sich fast schämen über seinen Vorzug,

der so ganz Glück ist. nicht Verdienst. . . ."'«)

Kriegspsychologie

Von Artur Biausewetter (Danzig)
Leopold Zieg ler: ^D«r deutsch« Mensch." S. Fischer, Nerlin.
Gebunden 1,— M.

Erich Everth: „Von der Seele de« Soldaten Im Felde."
Tllt'FIugschiiften IN. Eugen Diedrich«, Jena.
Karl Ewerich Hirt: „Der He«re«zug Gotle«." Wagnerlche
l.l. Unweisitä!b>Vuchhand!ung, Innsbruck,

er Krieg, der jetzt die Welt in Flammen setzt,

( M Z is
t weder vorwiegend noch überhaupt ein po-

litisches Ereignis. Sondern vielmehr die
posthume Erfüllung eines alten Mythos des

Avesta: „Im Anfang waren die beiden Geister, welche
als Zwillinge und jeder für sich da waren. Unter

diesen beiden Geistern wählte sich der ungläubige Geist
das Schlechttun, aber der heilige Geist wählte sich die

Gerechtigkeit." Eine Scheidung hat sich vollzogen,

so scharf und sauber, wie man si
e nie zu erhoffen ge

wagt hätte. In schier unheimlicher Entschlossenheit
hat jeder der Zwillinge gewählt: der erste das
Schlechttun, der andere die Gerechtigkeit. Kein Verrat,
lein Haß, leine Hinterlist, lein Eidbruch, lein Mord,
lein Trug, leine Gleisnerei, die nicht an uns geübt
worden wäre! So Zieglei.
Vor allem beschäftigt ihn das oöllerpsychologische

Problem, das der zwischen der europäischen Menschhcii
entbrannte Haß bietet „aus welchem edlen Stoff, du
Zmillingsfeind, müssen wir nicht sein, um solchen

Elltanshah auf uns zu häufen !
" Aber auch wir haben
den Haß gelernt. Von Haus aus ihm abgeneigt, haben
wir jetzt, da uns leine Wahl mehr gelassen mar, die
angeerbte Sympathie für die fremden erstickt und
gelernt, daß auch der Haß, wie jede Leidenschaft
zur Tugend werden kann, ja zur heilsamen Triebkraft.
Denn er wird uns zum unentbehrlichen Mittel zum
Sieg. Es is

t

unsere Pflicht, zu hassen: „aus über
vollem Heizen, unzeistückter, ganzer Seele und mit

tiefer Innigkeit. Der Haß allein, der glühende und
gierige Wunsch, die Person des Feindes ausMlöschen,
wird uns die Zahl der Widersacher vergessen lassen.
Und mir meiden auf der zertrümmerten Welt der Ver
gangenheit zuerst diese neue Flagge hissen müssen."
Was uns jedoch den Sieg verbürgt, is

t etwas an
deres: das Pathos, das Ergriffensein von der Sen
dung, die wir in diesem Krieg zu erfüllen haben. Die
Lebenskraft eines Volkes, dem solche Aufgaben gestellt
weiden, is

t

unveimüstlich. Wii sind „die Wache des

") Anm, der Red, Ein« Veröffenllichung de« vorliegenden
Briefe« schien un« zunächst nnter dem Gesicht«punlt, zu neuen
Nachforschungen anzuregen, geboten. Dem Verfasser unsere« Auf-
satze«vermoaen wir nicht ohne Vorbehalt beizupflichten, wenn er
die Mitteilungen, die der Brief enthält, al« WirlNchleit«nachmeis
betrachtet. Man weih, das; der Varnhagensch« ttrei« «ine Brut
stätte unlontrollierten Klatsche« war.
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Zeus". Uns liegt die Sorge ob für ein drittes Reich,
in welchem die Tonne nicht untergehen soll. „Dafür
sterben wir. Dafür werden wir leben, siegen."
Jetzt bewegen den Verfasser die Gedanken über

den Tod. Er fragt sich, woher es kam, daß er die
ausziehenden Offiziere oder Soldaten, wenn er von
ihnen Abschied nahm, mit anderen Augen ansah. Und
er antwortet: Das lam vom Tode. Die Nähe des
Todes für jene Menschen war ihm fühlbar geworden,
„Etwas Neues, Fremdes, Feines, Unpersönliches hatte
von ihnen Besitz ergriffen, das ich in jenen Augen
blicken noch nicht bestimmen konnte . . . Diese knappen,

lurz gefaxten, jeder Überschwenglichleit abgeneigten
Männer mochten vom Tode gezeichnet sein, und dies
schuf ihnen eine ungewohnte Hintergründigleit." Sie
bildeten jetzt eine Art von Gemeinschaft mit dem
Tode; wo si

e

sich hinwandten, schlich er ihnen als
Schrittmacher voran.

In zunehmender Empfindelei hatten wir den Tod
aus unserer Gedankenwelt verbannt, ihn „als Ange
legenheit der biologischen und medizinischen Forschung
der Sozialpolitik oder der vorbeugenden Hygiene ver
wissenschaftlicht" und damit für unsere seelische Er
fahrung unerheblich gemacht. Nun gab ihm der Krieg
jene rauhe und grausame Bedeutung zurück, die er einst
für den mittelalterlichen, in etwas anderer Betonung
auch für den antiken Menschen gehabt hatte. Er ge
hörte nicht mehr als wohltätiges Gesetz der Natur
an, sondern dem Umkreis unserer Lebensaufgaben.
Wir hatten das Sterben wieder zu leinen, wie eine
Kunst, oder besser, wie eine Pflicht. Der Tod wurde
die beherrschende Tatsache des Lebens. Auch für den
nicht am Kriege beteiligten Bürger, den er in jedem
Augenblick, etwa infolge eines Angriffs aus der
Luft, treffen kann. Der Tod ward zur Pflicht, und nie
mand fragt mehr nach dem Preis, den ihre Erfüllung
lostet.
Was macht den Tod nun so bitter?
Das; er die Isolierung ist, die Ablösung des Ein

zelnen aus jeder Art der Gemeinschaft, eine Ab
sonderung von unsäglicher Härte und Grausamkeit.
Im Tode verbleiben wir inmitten der Liebe allein.
Während alles rings umher zu dauern, zu beharren
scheint, sieht sich der Sterbende zum erstenmal aus

schließlich auf sich selbst gewiesen, muß er alles preis
geben, zuletzt sich selbst. Diese Vereinsamung is

t das
Merkmal .und die Traurigkeit des Todes. Daß er in
der Gemeinschaft lebt, macht die Seligkeit des Men

schen aus, der Tod aber is
t vollkommen unselig, da

niemand in Gemeinschaft stirbt. Nie wird uns das so

klar wie bei dem Sterben Jesu in Golgatha, wo selbst
der Kater den Sohn verläßt. „Auch Gott war noch
ein Nicht-Ich, ein fremdes, fernes Du, auch Gott,
der Vater, konnte nicht mit seinem Sohne sterben.
Wer wäre da vermessen genug zu wähnen, das matte
Wort des bißchen Menschenwitzes Philosophie könne
an das Mysterium der hunderttausend Brüder reichen,
die in dieser Opferzeit ihr Opfeiblut in eine Acker
krume träufeln, und deren mitternächtliches Gestöhn
ein Sturmwind in den nächsten Weltraum streut . . ."

Wo nun die Rettung vor dem Tode und seiner
Furcht?
In der Hingabe an die Gemeinschaft, an das Kol

lektive im Leben. Wer nicht für sich und seine Inter
essen lebt, sondern sich bemüht, der Diener und Voll
strecker allgemeiner und kollektiver Tendenzen zu sein,

wer seine Kräfte anspannt, sich in eine Gemeinschaft
zu ergießen, der hat im Tode nichts zu verlieren:
denn alles, was ihm wert mar, bewährt sich ohne
Unterbrechung weiter. Tod und Gemeinschaft befinden
sich in Wechselwirkung. Je stärker die Gemeinschaft
gefühlt wird, für desto unwesentlicher muß der Einzelne
die Preisgabe und Vernichtung seiner selbst halten.
Andererseits wirkt die Tatsache des Todes wunderlich
belebend auf die Kraft und Einigkeit der Gemeinschaft
zurück. ,

Dies tritt besonders im Kriege in die Erscheinung.
Denn er besiegelt die Tatsache, daß das konkrete Indi
viduum nicht sich, sondern der Gemeinschaft, dem

Bewußtsein der Gruppe, des Stammes, des Volles

seine Nichtsterblichleit zum Opfer brachte.
Der Verfasser is

t philosophisch zu tief gebildet,
geht mit zu wissenschaftlichem Ernste in seinen Aus
führungen vor, um zu wähnen, mit solchen Schlüssen
das unerschöpfliche Problem des Todes irgendwie
gelöst zu haben. Aber nahegebracht der Lösung hat er
es: der Einzelne stirbt, willig oder bös, weil ihn der
kollektive Wille wieder zurückfordert, in dessen Dienst
er, zustimmend oder widerstrebend, verbraucht wurde.

Es is
t interessant, wie sich Zieglers Gedanken hier

mit denen berühren, die Erich Eoerth in seinem Buch«:
„Von der Seele des Soldaten im Felde" ausspricht.
Auch er rückt bei seinen „Todesgedanlen" das sozial-
psychologische unbewußte Moment in den Vorder
grund : daß man innerlich ganz in der Masse aufgeht,
von ihr verschlungen, aber auch erhoben wird, so daß
man Anteil gewinnt auch an dem Gesamtwert des

Ganzen. Man geht eben schon vorher so in der Mass«
unter, daß man leine Regung verspürt, sich auszu

nehmen. Das alte Landlnechtslied, das den Tod im

Felde preist, hat Recht.
Auch .für Everth sind die große Gemeinsamkeit

und das tatkräftige, handelnde Wesen die beiden
Grundpfeiler aller Kriegspsychologie. Alles Handeln
lenkt ab. Wer Aufgaben hat, denkt nicht an das
Leiden, sondern eben an das Handeln; so is

t das
aktive Element ein Gegengewicht gegen das passive

Gefühl der Todesfurcht.
Keiner geht ins Feld, um zu sterben. Darum sollen

wir nicht mit leeren Worten wie von der „Ehre des
Heldentodes" das furchtbare Opfer des Todes zu ver
kleinern, unheilbare Risse zu schließen suchen. Das
Wort: „Niemand hat größere Liebe, denn die, daß
er sein Leben lasse für seine Freunde", gilt doppel
seitig, denn es gilt auch von der Liebe, die dem Ver
storbenen für seinen Heldentod zuteil wird.
Der Krieg, mag er noch so niedere Ursachen und

schlimme Folgen haben, hat auch hohe Wirkungen, und
der Sinn dieses großen Sterbens ist ein solcher Haupt-
trost für den Krieger, daß dies eben Sinn genug er
scheint und er die Religion entbehren zu können meint.
Entweder is

t man aus sich selbst heraus bereit, sein
Leben, gleich so vielem anderen, einzusetzen, oder
man braucht Religion, um dazu fähig zu sein. Das
sittliche Bewußtsein kann nach dem Verfasser die
Religion ersetzen.
Ich habe Everths Schrift mit großem Interesse,

mit freudiger Zustimmung gelesen. Hierin aber stimm«
ich ihm nicht zu. Die Erfahrung, die mir dieser Krieg
gezeitigt zu haben scheint, is

t die : daß die da draußen
die Religion nicht entbehren können — und nicht ent
behren wollen. Zahlreiche Briefe und Postkarten
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habe ich erhalten, in denen die Schreibet, junge und

ältere, geistig hoch gebildete und ganz einfache, immer

wieder hervorheben, wie ihnen Religion, Gottesfurcht
und Gebet im Laufe ihrer jugendlichen und geistigen
Entwicklung, im Verkehr mit Alters» und Berufs«
genossen völlig abhanden gekommen, wie si

e aber

alles dies im Kriege wiedergefunden — naturnot-
wendig gleichsam. Ich gebe zu, das; es die Religion

nicht allein ist, die draußen standhalten hilft. Wohl
aber si

e in erster Reihe. Auch Messer (Professor in

Gießen), den der Verfasser anführt, hält es nur
„psychologisch möglich", das; Menschen ohne religiöse
Glaubensvorftellung lediglich in ihrem sittlichen Be

wußtsein selbst unter den traurigsten Lebensumständen
inneren Halt finden.

Jedenfalls is
t eine über alles äußere Bekennen

sich erhebende Religion der Innerlichkeit und Wahr
heit durch diesen Krieg wiederum zu ihrem Rechte
gekommen, und das is

t

nicht das unwesentlichste Ka
pitel in dem Buche der Kriegspsychologie.

Einen Beitrag zur Kriegspsychologie, und zwar
einen poetischen, in wuchtigen und schwungvollen

Versen, gibt auch Karl Emerich Hirt in seinem Be
kenntnis eines Deutschen „Der Heereszug Gottes".
Wie der Titel bereits anzeigt, bewegt sich auch diese
Schrift in religiösen Bahnen und erstrebt mit red

lichem Willen die Vereinigung deutschen und christ
lichen Empfindens:

„Ich sehe alle Völler sich im Hochgesang vereinen
und dem Himmelssohne folgen, der das neue Reich
des Segens zmserm Stern verheißen.
Im Schreiten der Iahrtausendschaften wächst der

Zug. Lebendig ward das Gleichnis: Und das Wort

war wieder Fleisch geworden.

Vollendet is
t der große Kreis: Die Tore Gottes

öffnen sich im Süden, und si
e

öffnen sich im Norden."

Echo jerBühnen
Leipzig

„Stroh". Eine Bauernlonwoi« In drei Wen von

Hanns I o h st, (Schauspielhaus 23. September.) — ,.D > «

Liebesinsel". Lustlpiel in 3 Allen von August Neid.
hart,,. (Alles Iheal« 25 September j

AsV>it dem interesselosen Wohlgefallen des Ästhetikers,
^V^ dem reinen Spiel, is

t es vorläufig aus. Je mehr
unsere Dichter Künstler sind, um so leidenschaftlicher

verlangen si
e

danach, dieser Zeit ihren Laut in einer höheren
Form abzuzwingen, als es der Tagesbericht in Prosa- oder

Versumschirft sein tann. Man tann ja spotten, wenn

solchem Bemühen etwas entsprießt, was die Zeichen gewalt

samer Entbindung an Kopf und Gliedern trägt (vgl. LE
Heft 23 des vorigen Jahrgangs, Tp. 1427 ff.) ; aber ich
empfinde im Anblick dieses ver «acrum der deutschen Kunst
Achtung für das Wollen, dem hundert Ursachen von vorn

herein den Lebensodem verkürzen.
Das gilt auch für die Kriegsbramen des hochbegabten

jungen Hanns Iohst: den Einakter „Die Stunde der
Sterbenden" und die jüngst mit lebhafter Heiterkeit auf
genommene Bauernlomodie „Stroh". Der Punkt, an dem
«ine deutsche Zeitlomodie des Weltkrieges einsetzen kann,

vielleicht der einzige, is
t

hier aufgefunden. Bauernhabsucht

und Bauernschlauheii ändern sich nicht unter dem Einfluß;
der großen Zeit, und so bleibt das Ewigmenschliche als
notwendiger Hintergrund der höheren Komödie sichtbar.
Iohsts Müllerbauer, der trefflich echte Sachse (aus dem.
Königreich), darf sich in die edle Familie der gotthelfschen
und anzengruberschen Dorfmagnaten einreihen, ohne Ab°
Weisung befürchten zu müssen, und von ferne winkt ihm
Molieies Geiziger als erlauchter Ahnherr freundlich zu.
Weil er nicht dazu da ist, um einem ehrsamen Publikum
lachhafte Spähchen vorzumachen, weil er folgerichtig aus
einer Moral denkt und handelt, weil er ein lebendiger
Mensch ist, den sein Schöpfer auf zwei gesunde Beine
gestellt hat. Nenn die Behörde von dem Müllerbauern und
seinesgleichen verlangt, si

e

sollen ihr Korn angeben, damit
es womöglich zugunsten der verhaßten Städter unter dem
Marktpreis, der so schön im Steigen ist, weggehe, is

t das
denn nicht ein schreiendes Unrecht, vor dem man sich mit
allen Listen wahren muh? Und wenn nachher der Erpresser
den Listigen um die Frucht seine« Mühen« bringt, wird
damit nicht auch dem Verlangen nach dem moralischen Aus
gleich Genüge? Nimmt man noch hinzu, daß auch die
Nebengestalten sicher und mit guter Laune auf der Bühne
wandeln, so ergibt sich eine stattliche Zahl von rühmlichen
Eigenschaften, wie gerade die heiteren Stücke junger Dichter

si
e

selten aufweisen.

Und doch kann man des Wertgehalts dieser Komödie
nicht voll froh weiden. Mag die Tat de« Müllerbauern
auch am Schluß gestraft weiden (wobei klug Gendarm und

Gericht aus dem Spiel bleiben), den ganzen Abend empfindet
der Zuschauer doch das Schmachvolle und Schädliche zu
stark, als daß die Stimmung nicht zwiespältig werden
müßt«. Und daß es ein ganzer Abend ist, trägt dazu am
meisten bei. Nicht die Reihe der Vorgänge an sich

is
t

zu kurz, obwohl allerdings manche Fllllszenen dem er
strebten Umfang zugute kommen; aber das Peinliche wächst
naturgemäß mit der Ausdehnung und wäre gewiß meinem
Alt nicht so fühlbar wie in dreien. Der Erpresser
sollte nach der, übrigens besonders trefflichen, Lrposition
sogleich auftreten, und so, mit vorteilhafter Zusammen-
dröngung der schildernden Szenen, ein schneller Schluß
sich einstellen, ohne den ganz überflüssigen Tcheunenbrand
im zweiten Alt und ohne die nicht gerade neue Figur des
alte» Landstreichers, dem viel zu viel Raum gewährt wird.
Dann könnte diese Komödie nicht nur unter der Schar der
Kriegsstücke sich mit höchsten Ehren behaupten, vielleicht
auch in eine friedliche Zeit hinübeigeiettet weiden. Auf
jeden Fall soll man si
e und ihren Dichter für später
wohl im Gedächtnis behalten.

Für dos Lustspiel „Die Liebesinsel" und seinen Autor
bedarf es solcher Mahnung nicht. Er will nur einem
Durchschnittspublilum die erwünschte leichte Füllung eines
sonst leeren Abends gewähren, trägt aus Erinnerungen
langer Theaterjahie das Erprobte zusammen und häuft
daiau« «in nette« Hügelchen von Einzelwirlungen, das
Schauspieler mittleren Range« mit der Routine ihrer
Rollenfächer leicht ersteigen. Ein Schloß an der Adriatüst«
gibt den bunten Rahmen und den Vorwand für teil«
kleidsame, teil« belustigende bunte Ma«lengewänder, die
den eisten Altschluß stärken. Der Kommerzienrat Mann
heimer aus Berlin hat dieses Schloß erworben und aus
gebaut (Pantoffelheld, selbstverständlich trotz einiger lasse»
hafter Eigenheiten höchst sympathisch), das verzogene, schöne
und «in wenig emanzipierte Töchterlein Lola Mannheimer,
der südöstliche Dichter Stanco Marulic, der als Mitgift»
jöger entlarvt wird (früher war er Russe oder Pol« und
von Beruf Musiker), der licbenzwürdige, leicht sentimentale
und mit Bonmots gespickte wiener Hoftür Oitolai von
Beinbrunn, — nennt man die besten Namen vom „Probe»
pfeil" Blumenthals bis zu Bahrs „Konzert", so kennt man
Nam' und Art der Helden Neidhardts. E« wäre allzu leicht,
mit diesem Spiel sein Spiel zu treiben. Aber gerechter und
dem Zustand de« Theater«

— wie er ist, nicht wie er sein
sollte
— angemessener is

t

e«, solche geschickte und von
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Sünden gegen den guten Geschmack im ganzen fiele Arbeit

anzuerkennen und festzustellen, dah diese« Zwischengericht

in Leipzig auch wählerischen Geniehein gemundet hat.
Georg Witlowsli

Wien
„Bella," Komödie ln »Alien oon Desider Vzomory.
(Deutsche Uraufführung im Neuen Wiener Ttadttheater
am 27. September 19lb.> — „Die Stunde der Ent
scheid ung." Spiel in einemAn von Hans Sahmann —

„D«i Netter." Tragilomödie in 3 Allen von Hans
Slltzniann. (UilluffuhiunZ im Deutschen VolKthealer

am 2. Olwber I9Ib,)

/"^ie französischen Stücke haben wir vertrieben; aber di«^) Nachahmungen sind geblieben. Das Werl des Un
garn is

t

«in Vouleoarbdrama unverfälschter Fech»
sung, mit einem breiten Pinsel hingelleit, daß einem rot
und blau vor den Augen wird. Da« schreit und brüllt
geradezu und erreicht damit eine gewisse nicht abzuleugnende
Wiilung, wo ein entschiedene« Bühnengeschick, ein derber,
kräftiger Humor auch nicht zu verkennen ist.
Es handelt sich um ein Mädchen au« angeblich gutem

Hause, da« ein gräflicher Protektor, der es wahrhaft liebt,
noch vor der beabsichtigten Bühnenlaufbahn zur Mutter
macht. Da« Kind muh einen Vater bekommen, dieser findet
sich in einem völlig ftuviden Zahnarzt, al« dessen Frau
ihn nun Bella mit dem Grafen, der inzwischen Intendant
geworden ist, einem Tenor und einer ganzen Serie anderer
Glücklicher betrügt, bi« er si

e

hinauswirft. Zur großen
Künstlerin geworden, ekelt si

e da« ganze leere G«nuhleben an,
und als der wirkliche Gatte am Abend eine« großen Er»
folge« sich doch wieder an si

e

heranwinselt, fällt si
e

ihm in
die Arm«. Wir können nur glauben, dah sich'« um ein
lleines Intermezzo handelt. Hohle Phrasen dröhnen an
unsere Ohren, Deklamationen von getötetem Liebesleben

machen sich recht gut aus dem Munde dieser oeiliederten
Nanna, gegen die eine „Iaza" die wahre Schöpfung eine«
Dichters ist. Ja, wenn «« dem Verfasser gelungen wäre,
da« herauszubringen, was er wollte: das Dirnentum durch
die große Kunst zu rechtfertigen. Aber die Kunst is

t

aus

geblieben, wir sehen nur die Dirne. Was aber der Autor

nicht vermochte, tat die Schauspielerin: Frau Konstantin
gab der Figur Leben und Wahrheit mit heißer Leidenschaft,
hinreihender Beredsamkeit des Wortes wie des Körpers.
Aber sie war mir noch lieber, als si

e den in Wien unbe»
kannten und durchaus nicht genügend gewürdigten „Gawlln"
Strickens in poesieooller Versinnlichung der mystischen

Ficcuengestalt vorführte, in einem Kreise tüchtiger Mit»
Viilender, der dem Stadttheater alle Ehre macht, das
sich leider mit dem Dante weniger begnügen muh.
Kein gröherer Gegensatz zwischen dem robusten, oon

literarischem Gewissen freien Magyaren und dem an mo»

deinstei Produktion von Hauptmann bis Shaw geschulten,
dramatisch feintnochigen und etwas engbrüstigen Deutsch-
Österreicher, dem das Vollstheater in rühmenswerter Weise
seine Bühne eröffnet hat, gewih nicht für ein Erstlingswerk,
bei dem weder die Vorzüge noch di« Mängel seiner drama«

tischen Kunst denkbar wären. Der Abend brachte eine
doppelte Enttäuschung. Hatte man die Bekanntschaft «ine«
vielversprechenden Talentes erwartet, so brachte der ein
leitende Einakter ein ,.l.ever clu ricle»u" ödester Sorte,

in dem einige glitzernde Aphorismen an ein äuherlich
herbeigeführtes und gelöstes Ehelonfliltchen aufgehängt
weiden. Das Mihtrauen, das diese gar nicht weiter zu be»
achtende Kleinigkeit erregt, wurde nun in überraschender
Weis« durch das größere Stück völlig beseitigt, und mit
Freude grühte man «ine ausgesprochene, weniger starke als
imiige, versonnen« Begabung, die bei kleinen technischen
Mängeln die Szene gründlich kennt und beherrscht, Wohl
ttilt das Werl mit dem Heineren Produkt den Stofftreis
des Ehebruchs und die Neigung zu Sentenzen und all»
gemeinen Aussprüchen. Aber der Fall, den es vorführt, is
t

interessant und eigenartig vertieft. In das geregelt« Haus»
wesen eines kleinstädtischen Bürgers, dessen Name Friede»
mann sein Wesen kennzeichnet, tritt, von dem mitleidigen
Manne auf den Schienen der Eisenbahn, die ihm den er»

sehnten Tod bringen sollten, aufgelesen, ein Maler: »«"
lommenes Genie und zynischer Menschheitsoerüchter ; er

gibt ihm Trank, Speise, Behausung, dieser nimmt sich noch
dazu im Sturm da« junge Frauchen, da« in unbestimmter

Sehnsucht an der Seit« de« Spiehbürger« hindämmerte; im
Vlutumfangen vergiht si

e

ihre Pflicht, er seinen hart»
nackig festgehaltenen Selbstmordgedanken: er setzt sich rück

sichtslos in dem fremden Heime fest, verhöhnt den armen

Teufel, der zu spät es versucht, sein stilles Glück fest
zuhalten, so dah dem verzweifelten Gatten lein ander«i

Weg mehr bleibt, als zu jenen Schienen, oon denen er
den Usurpator weggerissen. Während sich die Liebenden in
seligem Nausche umschlingen, ertönt oon drauhen der gel

lende Pfiff der Lokomotive, ein Unglück verlündigend.
Was der Verfasser gibt, sind zum Teil nur gut geschaute,
aber nicht stärker individualisierte Typen; der hinreißend«
Verführer bleibt Schablone. Aber in einer Gestalt steckt
eigenes Leb«n, Wärme und zwingende Begabung: in dem
resignierend verzweifelnden, hilflosen Friedemann; so eine

echt österreichische Figur des stillen Leidens, wie etwa Grill«
parz«rs „Armer Epielmann", auch an den „Fuhrmann
Henschel" mag man denlen. Ein« solsche Iammererscheinung
nicht lächerlich und verächtlich, sondern wahrhaft rührend
und fast groh in seinem Ende ausgestaltet zu haben, da«

bleibt das wahrhaft dichterische Verdienst de« Werkes, zu
gleich auch das des Darstellers, de« Herrn Götz, der damit

feinen Eintritt ins Vollstheater auf da« glücklichste in
auguriert.

Aleiander von Weilen.

Hamburg
„Tante Plünchen". Nomödie in 3 Alten oon Hans
Müller-Tchlösser. (Uraufführung im Thalia-Theater
am 23. Sept.) — „Die selige Eizellenz". Lust
spiel von Nudolf Presber und Leo Wolther Stein.
(Uraufführung lm DeutschenSchauspielhaus anl29. Sept.)

»^ ans Müller-Schlösser, der Rheinländer, hat im Vorjahr
^) mit einer Lolalpusse, genannt „Schneider Wibbel",

so etwas wie eine Hoffnung erweckt. Wir sind cm
guten Luslspieleinfallen nicht gerade allzu reich bedacht,
dankbar darum stet«, wo wir Ursprüngliches glauben
wittern zu dürfen. Ursprüngliche« aber kommt gelegentlich
aus umhegter Enge. Den „Schneider Wibbel" packte «in
guter Einfall, der Autor zeigte Geschick und Mut, ein an
sich schwanlhaftes Lolallolorit zu komischen Willungen zu
nutzen; nur fehlte es am dramatischen Atem, der hübsche
Stoff velpuffte, ohne seine Möglichleiten auszuwirken.
Das neue Stück leibet oon vornherein an der Problematit
der Voraussetzungen, und der dürre Eifer, mit dem auf
schwllnlem Grunde wider alle Regeln psychologisch«! Archi
tektonik weitelgebaut wird, trägt nicht zur Steigerung der
Lchmackhaftigleit des Einfalls bei. Man kann einen schlech»
ten Witz in einem Einakter tothetzen, so man die Begabung
hat, die Gardine zu senken, ehe der kritische Verstand zur
Besinnung kommt. Mühevoll drei Alte mit schlechterdings
unmöglichen Entwicklungen zu füllen, geht nicht an, soll
nicht auch der Willigste di« Gefolgschaft weigein. Müller-
Schlössels „Tante Plönchen" is

t

ein liebes Altjungfeichen,
«in seelisch und körperlich reinlich gehaltenes Biedermeier-

geschöpf in einem rheinischen Nest, und ihr reines Torentum
geht so weit, dah si

e

trotz ihrer vierzig Jahre noch leine
Ahnung hat, wie sich der Menschheit ewige Erneuerung
vollziehe. Co lommt es, dah sie, die Beziehungen zum
anderen Geschlechte nur über das sonntäglich« Brettspiel
mit einem alternden Freund hinweg pflegte, in die Vor
stellung sich verrennt, si

e werde Mutter. Ein Einfall, der
einer gewissen pikanten Komik nicht entbehrt. Aber Müller»

Schlösser genügt sich hieran nicht. Er läht fein Tantchen
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tatsächlich Muttei weiden, Muttn des Kindes von Ver
wandten, zu denen sie, ihiei schweren Stunde waltend,

zog. Und eist der Taufalt am Nichtchen bringt d« Auf»
llärung und Plünchens Verlobung mit dem sonntäglichen
BrettsPielpaitnei. Das heißt den Gläubigsten in Ver

suchung fuhren, abgesehen davon, das; dem Autor der

Beweis für die Glaubhaftmachung seiner Tantenpsychologie

nur durch Gewaltmaßnahmen glückte. Zudem ward in

Hamburg der Komödie auch schwerer Schaden zugefügt

durch die Versetzung aus dem Rheinischen in« Niederdeutsch«.

Diese herbere Luft «stickte völlig die zarten Keime einer

wesentlich katholisch bedingten Welt . . .

„Di« selige Eizellen;" Presbers und Eteins is
t

ein technisch geschickt gemachtes, aller literarischen, Anspruch«
bai«5 Dutzendlustspiel. Eine Nuge Frau nutzt die angeb»

lichen Memoiren eine« Hofmanne«, sich und einem jungen

Freunde durch die beängstigte Gesellschaft den Weg zu

bahnen. Das üblich« Schicksal zweier Liebespaare rundet

die Szenen, die mehr von der steinschen Technil alz dem

piesberschen Witze haben.
Fritz PH. Baader

EchoderZeiümgen
Vlai Halbe

Fast in all den Pressegrüßen, die Mai Halb« zu
seinem 50. Geburtstage (4. 10.) zuteil geworden sind, wird
ein zarter Zug seines Wesen« betont : So äußert sich Edgar
Steiger (Königsb. Hart. Ztg. 463 u. a. O.): „Was mich
an Halbes Dichten so eigenartig berührt, das is

t da« Scheue,

Tastende im Fühlen und Gestalten der Dinge. Ich habe
von den Dichtern, die lühl und selbstbewußt über dem Leben
standen, nie viel gehalten. Wer sich dem Leben gegenüber
stets als Neuling fühlt, beweift, daß er Ehrfurcht nvl
dessen Geheimnissen hat, und daß ei noch jung genug ist,
um da« Leben immei wieder al« etwas Neues zu fühlen.
Wenn ic

h Mar Halbe mit seinen hastigen kleinen Schlitten
di« Straße entlang gehen sehe, so denle ich mil immei:
da is

t

einer, der hinter dem Leben hertrippelt."

In Ähnlichem Sinne schreibt Hermann Kienzl (Stuttg.
N. Tagebl. 499 u. a. O.) : „Halbe is

t

nicht vom Geschlecht
d«r Starken, der Eroberer. Nur in dei Heim» und Einkehr
wintt ihm das Glück d«s Heizen«, da« Glück der Dichtung.
Beschränkung ist nicht Verminderung. Auf einem kleinen
Fleck Erde mögen der Wunderblumen viele blühen. Noch
hoch im Mittag steht heute Halbes Sonne. Sie wird ihm
freundlich scheinen auf den Wegen, die zur , Jugend' zurück»
führen; nicht zu einem bestimmten Gepräge. ein«m Stil,
einer Manier, — aber zur Heimat seines Wesens."
P«ter Hamecher meint (Crf. Allg. Anz. 274): „Zwei

Bestandteile seiner Seele schaffen in Halbe die Problematik
seiner Erscheinung: die Heimat, die da« Gestern ist, und
d!« moderne Großstadt, die das Heute bedeutet. Sie
geben seiner Erscheinung da« Schwankende, Tastende. Aber

si
e

geben ihr auch den eigenen, schmerzlichen, schwermütigen
Reiz, dei übei seinen besten Sachen liegt; si

«

geben ihr
den Ton, die Stimmung."
Halbes literarischer Entwicklungsgang wird (N. Bad.

Landesztg. 501) angedeutet: „Durch die Schule der Ibsen,
Schlaf, Holz und Hauptmann is

t Mar Halbe gegangen;
daß er ihr vergängliches Los teilte, ohne je (wie betont)

so recht zu ihnen gehört zu haben, is
t

seine Tragil. Di«
Wärm« und Schlichtheit seiner Empfindung, die Voll»
lommenheit seiner Milieuschilderung, die Plastil seiner
Menschen und der innere Rhythmus seiner Dialoge rückt

ihn von den in Theorie erstarrten Gestalten der Schlaf
und Holz weit ab, aber seine Welt is
t

zu begrenzt, al«
daß si
«

die Welt Hauptmanns, den er einst nach der Mei»
nung voreiliger Kritiker hätte überflügeln müssen, jemals

erreicht«. Dennoch is
t in allem, was er geschrieben hat,

eine Sehnsucht nach Mehr."
Wiederum betont Paul Schient her (Verl. Tagebl.

502) den weichen Zug in seinem Wesen: „Seit zwanzig
Jahr«« lebt Mai Halb« in München. Er is

t dort, gespornt

und gestiefelt, durch alle Schlachtreihen der Künstlergilde
geschritten, hat gegen Hürner und Klauen gekämpft. Sein
Erlebnis waren Künftlerschmerzen, Künstlerzanl, gesunkene

Künstlerideale. So kam es, daß allzu oft und allzu schartig
di« Künftlerschaft Gegenstand seiner Kunst wurde. Gewalt»

sam, mit einigen Fetzen im Fleisch, mußte er sich au«

diesem Elend herausreißen zur Sehnsucht nach einem .hohen
und freien Menschentum'. Dann mühte sich i

n ihm der
alte Historiker, dem immer noch jungen Dicht» beizu»
springen. Aber in Mai Halbes kratzbürstiger Seele liegt
etwas Zarte«, Weiche«, Leise«, das dem großen Ton«,
der großen Gebärde des hochstiligen Dramas widerstrebt.
So wird sein Heil auch für die beginnende Großväterchen»
zeit bei Muttei Erde bleiben. Wer an seinem fünfzigsten
Geburtstage besonder« gut über ihn denken möchte, l«se
Werke der Heimat, wie ,Iugend', ,Frau Mesel' .Mutter
Erde', den ,2trom'."
Ein« gewisse Urwüchsigteit will Alfred Klaar (Voss.

Ztg., Lonntagsbeil. 40) in ihm «leimen: „Nenn auch
sein eiste« gioßes Theateiglück ihm nicht tieu blieb, wenn
er auch manchen Eroberungszug in Gebiete wagte, wo sein
schwerflüssige« Künstlernatur«!! nicht heimisch weiden konnte,

so hat «i doch in einei ganzen Reihe von Meilen — na»
mentlich da, wo die Bodenstündigleit des Westpieuhen,
die eigenartige chaialteibildende Umwelt seiner Jugend»
eindrücke den Ausschlag gab — den urwüchsigen Zug seine«
Wesen« neu beglaubigt."
Vgl. auch Kurt Schede (Straßb. Post 746); Richard

Elchinger (Münch. N. Nachr. 506); Ilse Reicke (National»
ztg. 228); Fritz Kupp (Aus großer Zeit, Post 503);

P. A. Wolff (Deutscher Kurier 273); Oskar Gell« (N.
Abendbl., Wien 268); Königsb. Allg. Ztg. (461); Vor»
wäits, Unt.-Neil. (229); Hamb. Nachr. (465).

Zu Friedrich Lienhards 50. Geburtstag

„Er gilt mir bis auf d«n heutigen Tag als einer der
gütigst«« und lautersten Menschen, denen ich begegnet bin,
und al« einer der bedeutendsten, geistig unvergänglichen

Erzieh« des deutschen Volles." — „Lienhaid darf duichaus
nicht als ein Verächter der LebenZschönheit und angenehmer
Lebensbedingungen angesehen weid«n, denn er is
t

durch
und duich Kulturmensch und Künstlernatur und hat daher
mancheilei Bedürfnisse «in ästhetisch« Alt, von denen
der nüchterne Alltagsbülger laum etwa« in sich spürt.
Nur zu einem Sklaven äußerer Lebensführung, wie es
manchmal Künstler sind, vermag er allerdings auch jetzt
nicht zu werden. Dazu schöpft er zu sehr au« den ver
borgenen Schächten de« Innenlebens und is

t

zu sehr mit
d«r in Tat umgesetzten Philosophie de« Erdendasein« de»
schäftigt." Luise v. Brandt (Tägl. Rundsch. Unt.»B«il.
230).
„G«wih hat die Kunst Lienhaid« ihre Grenzen. Ihr

fehlt die Kraft aus sich heraus vorwärts drängender
üebensenergien. Aber Lienhards Wert liegt weniger im
dramatischen Gestalten, al« im Dichten, im Schauen, Emp
finden und Ahnen. Er is

t ein Zutunftslünder, ein Weiser."
C. Th. «aempf (Aus groß« Zeit, Post 503).
„In seiner Schrift ,Die Vorherrschaft Berlins' zog

er di« Bilanz seiner Erfahrungen. Diese Schrift hat damals
gioßes Aufsehen gemacht und is

t

noch heute nicht o«i»
gessen, si

e

is
t die Stimme eines B«tenn««. Bildet doch

da« Belenneitum übeihaupt vielleicht den Kein von Lien«
hoids innerstem Wesen; immer sind es seine eigenen
geistigen und seelischen Erfahrungen und Erlebnisse, von
denen er in seinen Weilen Zeugnis ablegt." (Beil. Bors.»
Cour. 462 u. ». O.)
„Lienhaid faßt di« ganze idealistische Bewegung unserer

Tag« im wesentlichen ästhetisch auf. Daher lebt für ihn
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die Heimat weniger in der realen, a!« in bei idealen
Elistenz, in dem poetischen Abglanz, ihr eigentliche» Leben.
Der Zusammenhang miT dei Heimat is

t

ihm gleichbedeutend
mit der Kontinuität dei künstlerischen Formsorache. To
macht da? gleiche Empfinden, da« eineiseits im wiillichen
Leben in die Zulunft weist, ihn andererseits in der ästheti
schen Welt zu einem Romantiker und Epigonen." (Hamb.
Nllchr. 464.)
„Er, der als Jüngling den erlösenden Ruf ,2os von

Berlin!' in den Tagesstieit schleudern muht«, hat den An-
fang der Erlösung bei sich selbst gemacht und im Schatten
des Thüringer Waldes und des heimatlichen Wasgaues
sich mit sich selbst und den bleibenden Weiten deutschen
Heldentums auseinandergesetzt. Und je mehr er sich aus»
drücklich in seinem Lenken und Dichten, seinem Tun und
namentlich auch seinem Lassen an die Nachdenklichen im
Land« gewandt hat, desto giößei is

t

ganz leise und un>

merNich die aufmerksame Gemeinde geworden, die mit ihm
in der Überzeugung übereinstimmt, daß ,die deutsche Reichs-
seele uns nicht so einfach von außen her erkämpft und
un« dann bequem geschenkt oder verabreicht wird, sondern
daß dies Weiden jetzt in uns allen stattfindet. Dies Götter«
reich is

t lein fertiges Gebilde, da« irgendwo wartet, es
kann nur durch uns, in uns und an uns erlebt und durch
Erlebnis gestaltet werden' (Deutschlands europäische Sen»
düng)." Fritz Bley <Anz.. Elberfeld 274).
„Er wollte nicht Literat, er wollte vor allem Mensch

sein und bildend auf andere Menschen einwirken. Ihm
galt es, die Kunst zum Ausdruck eines Idealismus zu
machen, der im Charakter wurzelt und von ihm ausstrahlt.
Aus dem befreiten, stolzgewordenen Herzen sollten dies«
Strahlen dringen als fiele Schöpfung, nicht als künstlich
gezüchtetes Literatenelaborat. Indem ihm König Artur,
Gottfried von Etlahbuig, Wieland, Heiniich oon Ofter-
dingen, laut« Gestalten oeigangenei Zeit, zu Sprechern
künftiger Ideale wuiden, stellte sich dei Dichter in be

wußten Gegensatz zu den Machern seiner Generation, die
den einzigen Ausdruck des Lebens im Warenhaus, im
Kino, in den Telegrammen dei Tageszeitung erblicken."
Alelcmder o. Nleichen-Ruhwurm (Schief. Ztg. 691).

„Dies is
t

es, was ich an Lienhard am meisten ehre:
das in Handlung umgesetzte Bekenntnis, der Zusammen»
klang von Wollen und Willen. Nimmer hätte sein dichte
risches Ethos jene langsam eindringende, aber gründlich
haftende Alt besessen, die ihm heute eignet; nimm« hätte
«l die Hinaufbildung vom Tage«schiiftstell« zum Lebens»
dicht« am sich «lebt; nimm« wären ihm statt d« treu
los«, Masse der wechselnden Zufallsles« die Glied« ein«
iinm« wachsenden Gesinnungsgemeinde zugestiömt, — hätte
ei nicht damals, um die Iahrhundeitwende, am Rande
seines eigenen ersten Menschenaltei«, Einst gemacht mit
sein« Flucht aus der Beilin« Öffentlichkeit." Gustav
Manz (Tägl. Rundsch.. Unt.»Be!I. 231).
Vgl. auch Fiitz Hartman« (Hannöv. Kurier Tgl.

Unt.-Beil. 32034) : Franz Schultz (Strahl,. Post, Unt.»Bl.
54): Fritz Droop (Mannh. Tagebl. 289 u. a. O.)i Her»
mann Kienzl (N. Zur. Ztg. 1311) i Paul Scheuilen (Südd.
Ztg. 275): Pr. Lehiei-Ztg., Sonntagsbl. (40): Bresl.
Ztg. <?1?) : Alton»« Nachl. (454) : Gießen« Anz. (222) ;

Dlesd. N. Nachi. (269); Künigsb. Allg. Ztg. (4SI):
Hllmb. Torresp. (506): „Lienhard-Feiern" (Strahl,. Post
748).

Heinrich Vieiorbt
Der 60. Geburtstag des Dichters (1. Ott.) hat den

Beweis erbracht, dah viele in Tieue zu ihm stehen. In
einem offenen Blies (Südd. Ztg. 262) schreibt Rudolf
Krauh: „Stets haben Sie das Heil unser« Literatur
darin «blickt, bah d« enge Zusammenhang mit d« großen
klassischen Vergangenheit aufrecht «halten weide, und von
d« Ehrfulcht voi ihl zeugt Ihle eigene Poesie Blatt um
Blatt. Leute, die mit Schlagwöittln um sich werfen,

haben Ei« darum altmodisch genannt. Wenn zum modernen
Menschen gehört, dah er sich vermessen üb« all« Über
lieferung hinwegsetzt: dann sind Sie allerdings lein mo
dern« Mensch: wenn es den modernen Dicht« bezeichnet,
daß er in kläglichen Neutönen lieber stammelt, statt in

Anlehnung an das Erprobte volle Worte findet: dann

sind Sie gewih kein moderner Dicht«, Ab« ic
h

meine,

dah es vielmehr darauf ankommt, ob einer mit seiner Zeit
lebt und füi sie. Und wer darf da leugnen, dah Sie mit
tllliem Verständnis und warmem Herzen allen Gegenwart«-
bestrebungen gerecht zu werden versucht haben, freilich nicht

bloh lobend, sondern auch prüfend, nicht bloß annehmend,
auch abl«hnend?"
Im Beil. Böls.-Coul. (459) heiht es: „Man muh

die badische Landschaft am Oberrhein mit ihrem üb«-
lommenen Duft vergangener Zeiten und der Erdgebunden»
heit ihr« echtesten Kind« lennen, um den badischen Dichtet
völlig zu »«stehen, d« tlvtz sein« dichterischen Wander
fahrt nach dem Süden doch allezeit ein treuer Sohn der
Echwarzwalbtannen, ein unverfälschter Volksgenosse Hebels
und Scheffels geblieben ist."
Vierorbts literarische Stellung wild (Tgl. Rundsch.,

Unt.-Beil. 226) gekennzeichnet: „Der Na«, wohldurch-
gebildete Kopf mit dem scharfgeschnittenen Profil bildet
eine charakteristisch« Ausdrucksform für das Schaffen des

Dichters. Seit der 25 jährige Sohn der alten badischen
Offiziers» und Gelehrtenfamilie seine eisten Gedichte auf
den Büchelmartt legte, is

t ei mit selbstsicheiei Ruh« und

ohne sich um Parteigezänl und Cliquengeschrei zu kümmern,
beharrlich seinen Weg gegangen. Mit den .Liedern und
Balladen' und den .Neuen Balladen', die in den Achtziger»
jähren des vorigen Jahrhunderts «schienen sind, stellte
er sich neben Geibel und Lingg, aber mit jedem neuen
Wert entfernte er sich weiter von deren rein foimalstieng«
Linienfühlung und nähert« sich einem andeien, weit inhalt»
stärkeren Dichter: Konrad Ferdinand Meyer, dessen bild

nerische Vollkommenheit der Sprache und reife Gegenständ

lichkeit des Ausdrucks von Nierordt noch mit jener badischen
Gefühlsschwere und Einnenleidenschaft ausgefüllt wurde,
die sein« Balladen auf eine beträchtlich« Höh« innerhalb
dei deutschen Dichtung fühlten."
Sein Deutschtum lühmt L. Hahn (Kieuz-Ztg. 499):

,„Ein deutsche! Dicht«' zu sein, is
t dei Stolz de« Kalls»

luhers Heinrich Vierordt, der am 1
.

Oktober sein 6l). Le»

bensjahr vollendet. Nicht viele lennen ihn. Alle sollten
ihn lennen. Deutsch is
t

er durch und buich. Markig, Iraft-
ooll, wuchtig, «in Bewunderer antiler Kunst, griechisch-
römischer Kultur einerseits, ein feinsinniger Romantiker,
ein beschaulicher Betrachter der tausend Kleinigkeiten, die

das Leben umlränzen und ihm oft Inhalt und Wert ver»
leihen, andererseits. Die zwei Naturen: klassische und
romantische, vereinen sich in ihm auf« glücklichste. Und das

macht ihn so urdeutsch. Beruht doch unsere deutsche Kultur

auf der humanistischen Bildung als dem starken Eckpfeiler,
cm dem wir aber nicht missen mögen da« üppige, lnoirige,

verästelt« Gerank d« Romantik, da« ihn umschlingt und
umwindet."
Malt« Günther schreibt (Bad. Landesztg. 456):

„Heinrich Vierordt gehört zu den vom Schicksal begünstigten
Dichtern, die, ohne nach dem Marttweit ihin Muse fingen
zu müssen, frei oon den kleinen Sorgen des Alltags ganz
ihrer Kunst leben tonnen. Und das hat er von dem ersten
Tage cm, da er den Beruf de« Dicht«? in sich fühlte, in

edelstem und voinehmstem Sinne getan. El hat den Schatz,
den ihm eine gütige Natur verliehen, sorgfältig behütet
und gepflegt und sein ganzes Leben restlos in den Dienst

sein« Kunst gestellt, imm« an sich und ihr albeitend,
bildend, ueiedelnd. So ging und geht er heute noch seine
eigene Straße, die oft fernab von dem wechselvollen
Leben und Treiben der neuzeitlichen Literaturbewegung
führt."
Wi< sehr der 60 jährige jung geblieben, lühmt Albeit

Herzog (Bad. Presse 456): „Es is
t

etwas Nähre« um
die ewige Dichtnjugend. Und wer Vierordts letzte« Buch,
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seine Stoßseufzer und Stammbuchblütter .Deutsche Hobel»
spän«', lennt, wer sich de« grimmen Hornrufs entsinnt,
mit dem dieser Dichterroland von Roncesvalle« vor einem
Jahr« seinem Volle den germanischen Zornhah gegen die
Niedertracht und Brutalität und gegen alle an unseren
Volksgenossen verübten Unmenschlichleiten der Feinde in«
Blut warf, der weih, daß bei dem Sechzigjüyrigen die

leidenschaftliche Iugendempfindung, der starte Mannestrotz
und die freie Weltbetrachtung de« Gereiften unversehrt
blieb in der Bruft de« stimmungsseligen und gedankenvollen
Lyrikers."

Goethes erstes Studienjahr

Sehr lebendig führt Paul Schient her (Beil. Tagebl.
491) den jungen Goethe vor, wie er vor nunmehr ändert»
halb Jahrhunderten in Leipzig als junger Student sein
Wesen hatte. Es heißt da: „Wer im heutigen Leipzig den
Weg vom neuen zum alten Rathaus zurücklegt, lommt,
gegenüber von Auerbachs Keller, am Naschmarlt vorbei.
Ein von ferne wirkendes Denlmal lockt auf den stillen,
kleinen Platz. Hier steht in Erz gegossen der junge Goethe,
wie Klein-Paiis ihn bildete. Als er nach Leipzig lam,
lachten die meißnischen Tonangeber über den Frankfurter,
der noch .das Recht seiner Vatergegend' in Anspruch nahm,
,idiotisch' zu sprechen. Spöttisches Entsetzen erregte der

Zuschnitt der kostbaren Kleiderstoffe, die Vater Goethe
von seinem schneidernden Hausdiener hatte verarbeiten

lassen. Wolfgang schämte sich und schrieb unwirsch nach
Hause: .Draußen bei Euch residiert die Dummheit ganz
feste noch.' Er griff tief in den wohlgefüllten Säckel und
Neidete sich um. Das ärgerte wieder seine Heimatgonossen.
Der kleine Hörn schalt: ,Er geht mit abgezählten Schlitten,
wie ein Rektor vor den vier Fakultäten/ Goethe sah ein,
daß Leipzig pariserischer war als Frankfurt, obgleich es
weiter von Paris entfernt lag. Wenn er auch einmal auf
Französisch das gelassene Wort sprach: ,Ie feiner die
Sitten, desto schlimmer die Menschen', so wollte er doch
in französischer Schule .lebensartig' weiden. Er mied fortan
die gelben Westen, die erst wieder Werther trug, und die
kurzen Ärmel. Er hatte den Hut nicht mehr auf dem Kopfe,
sondern fein unter dem Arm. Und doch kostete jedes der
drei KleiN'Pariser Vildungsjahre seinem alten Herrn nur
12NU Vulven. Wie er allzeit .ein den irdischen Ereignissen
froh ergebener Mensch' war, so fügte er si

ch

auch hier in
die Umgebung und folgte wörtlich ironischen Ratschlägen
des trefflichen Zachariä: ,S«i nur ein Leipziger, verwirf
die schlechte Tracht, die dich hier lächerlich, den Schönen
schrecklichmacht/ Er folgte dem Mahnspruch: ,Sei zierlich
und galant und rieche »ach Lavendel.' Noch viel später
erklärte der junge Jerusalem wertherischen Angedenkens,
Goethe se

i

in Leipzig ein Geck gewesen." Vgl, auch Ludwig
Etettenheim (Beil. Börs.»Eouii«l 453 u. a. O.) i — N.
Zur. Ztg. (1287): Hamb. Nachr. (459).

Zur deutschen Literatur
Über Wieland und Napoleon laßt sich Ad. Teuten»

berg (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 39) vernehmen. — Unter
der Überschrift ,,Goethe und lein Ende" gibt Alfred Klaar
(Voss. Ztg. 495) eine Würdigung des neuen Bandes der
SuphieN'Ausgabe. — In einer stimmungsvollen Holder«
lin» Skizze von Robert Walser (Voss. Ztg. 488) heißt es:

„Er bildete sich nun ein, daß er die Herrin liebe, während
er doch nur einzig und allein den dahingesunlenen Traum
der Freiheit liebte. Um sein Bewußtsein herum war es
öde wie in der Wüste. Oft lächelte er; dann war es ihm,
als habe er das Lächeln aus einer tiefen Felsenhöhle, zuerst
mühsam an di« Möglichkeit, es auf seine Lippen zu setzen,
hervorziehen müssen. Nach der Kindheit sehnte er sich
lranlhaft, und er wünschte zu sterben, um von neuem auf
di« Welt zu kommen und wieder ein Knabe zu weiden.
,Da ic
h ein Knabe war . . .', dichtete er. Man lennt das

herrliche Lied. Indem der Mensch in ihm verzweifelte und

sein Wesen aus vielen elenden Wunden blutete, stieg sein
Künstlertum »gleicheinem reichgelleideten Tänzer hoch empor,
und Hölderlin musizierte und dichtete zum Entzücken, wo
er empfand, daß er zugrunde ging."

Ein Aufsatz von Hermann Kienzl „Vrillparzer und
der deutsche Geist" findet sich: Tag (225). — Die Streit»
frage über den Tod Theoder Körners wird (Franlf.
Ztg. 264) wieder aufgenommen. ,

Über Fanny Lewald schreibt Earl Pinn (Königsb.
Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 463). — Einen Nachruf auf den
schwäbischen Jugendschriftsteller David Friedrich Wein»
land (gest. 19. Sept.) gibt M. Eimer (Ttrahb. Post 715).
Zu den Pressegrüßen zu Marie o. Ebner»Eschen»

bachs 85. Geburtstag bleibt nachzutragen: V. v. W«y-
purg (Tagesb. Brunn 427), zu den Grüßen zu Franz
Diederichs 50. Geburtstag: Robert Grötzsch (Dresd.
Vollsztg. 1

. April 1915), Bernhard Ziemes (Hannöv.
Kurier, Tgl. Unt.'Beil. 31985).
Herbe Kritil an Ganghofers Kriegsberichten übt

Ferdinand von Hornstein („Ein Wehrmann für den G«>

schmack") (Münch. Ztg. 246).
Auf den „recht feinen" Einakter „Der Splitter" von

Ernst Hayn (I«nien«Verlag) macht Julius Hart in einem
Aufsatz „Von den zwei Menschenrassen" (Tag 229) auf»
mellsam.
Von Iatob Schaffners Roman „Der Bote Gottes"

sagt I. Nohl <N. Zur. Ztg. 1261): „Diese leuchtenden
Farben des Lebens konnten nur leidnfahren« Hände und
der unter Tränen lachende Humor mischen. Mit seiner
Fülle menschlicher Lebenskraft und mit der Darstellung

völkischen Treibens gehört der Bote Gottes in die Reih«
der deutschen Romane, die mit dem .Simplicissimus' und
der .Insel Felsenburg' beginnt und später von Richter,
Gotthelf und Keller fortgeführt wird. Das Auszeichnende
dieser Romane ist, daß sich in ihnen Idealität und Realität
durchdringen und daß die Sprache aus dem Born des
Vollsgemüt« selber quillt. So is

t

Schaffners Buch ein

Volksbuch im besten Sinne des Wortes, tief aus dem Kern
des Lebens emporgeblühte Poesie."
Über das neue Buch Ricarda Huchs, den Wallenstein

(Inselverlag), schreibt Ernestine Lothar (Franlf. Ztg. 274) :

„So schildert Ricard« Huch den Friedländer. Ihr standen
»II« Quellen zu Gebote. Sie hat alle Forschungen berück»
sichtigt, und ihre Charalterstudie is
t das Ergebnis fleißigster
und gewissenhaftester Arbeit. Als Schiller seinen Wallen«
stein schrieb, waren die Quellen, die heute benutzbar sind,

zum großen Teil noch unbekannt. Und doch deckt sich sein
Wallenstein fast völlig mit der Figur der Huch. Ein Schau«
spieler, der den Wallenstein spielen will, tonnte leinen

besseren Kommentar seiner Rolle finden als das Büchlein
der modernen Poetin. Und gerade in diesem Umstände,
in der Übereinstimmung zwischen Schiller und Huch, in dem
gleichen Ergebnis zweier dichterischen Phantasien und zweier
dichterischen Instinkte mag man erkennen, daß der Dichter
dem Historiker die wahren Pfade weisen kann. Wer nur
an der Tatsache und am Datum Nebt, wird nie in den

Geist der Zeit eindringen. Das Licht, das die Zeiten er«
leuchtet, das uns das Wesen der Menschen erhellt, is

t

stets
di« Fackel in der Hand des Dichters." Vgl. auch die sehr
anerkennende Besprechung von Erwin H. Rainalter (N.
Tagbl., Wien 261). — Eine „bedeutende Kunst der Men«
schenschilderung" wird Mai DreyersRoman „D^r deutsche
Morgen" (Staackmann) (Wiener Abendpost 223) nach»
gerühmt.

Zur ausländischen Literatur
Ein« Studie über Louis Nenoit Picard (1769—1828)

bietet Rudolf Fürst (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 39), zu»
mal unter dem Gesichtspunkt, wie sich Engländer und

Deutsche in seinem Urteil spiegeln. — Sehr eingehend be»
schäftigt sich Sallldin Schmitt mit Gustave Flauberts
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Urteil über Frankreich und die Franzosen (Köln. Ztg.
970, 972. 974).
„Hamlet und Tusso" überschreibt Hermann Ehwein

(Köln. Ztg. 980) «inen Aufsatz, der sich mit gesellschaft«»
psychologischen Fragen beschäftigt.
Von dem kürzlich »erstorbenen Maartcn Ma arten«

sagt Mai Ttrauh (Franlf. Ztg. 268): „Maartens war
lein Problemdichter; das will nicht etwa sagen, dah er
wichtigen, namentlich zeitgenössischen Fragen, wie denen des
Kapitalismus, des Sozialismus, des Künstlertum« aus
dem Wege gegangen wäre, im Gegenteil, »ll diese Fragen
bilden häufig den Untergrund und oftmals auch das Thema
seiner Weile. Aber der Dichter is

t

zu weitsehend, zu
tendenziös, vielleicht auch ein Nein wenig zu ironisch, um

Weltcmschauungzfragen und MenschheiiLprobleme .lösen' zu
wollen. Leine Gestalten sind zu lebendig, zu sehr Fleisch
und Blut, um als Schachfiguren verwendet zu werden.
Dann is

t aber auch seine Liebe zu den Menschen, die echte
caritaz, so groh, daß er si

e mit ihren Schwächen und

Fehlern, mit ihren körperlichen und geistigen Höckern nimmt,
wie sie sind. Er besitzt die Objektivität, die nach Tchopen»
Hauer das Zeichen des Genies ist, und mit dieser Ob«
jeltioität hängt denn auch sein teil« warmer, teils ironischer
Humor zusammen, der ihn auf eine hohe Warte stellt,
von der aus das den Menschen Grohe und Wichtige llein
und unbedeutend erscheint. Im engsten Zusammenhang

hiermit steht seine Vorliebe für das Schicksal und die Tragi!
der Unbedeutenden, der Armen im Geiste; ich erinnere nur
an sein erstes Buch, den .Vottesnair', von dem seit Jahren
eine deutsche Vollsausgabe besteht."
Interessante Erinnerungen an Herman Bang von

Cristicm Houmail weiden (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 40)
bekannt gegeben.

„Als Hamlet starb . . ." Zur Frag« de« Bühnen»
repeitoires im Kriege von Walter Fiiedemann (Tägl.
Rundsch., Unt.-Veil. 223).
„Kriegslniil" von Josef Halperin (N. Zur. Ztg.

1309).
„Erinnerungen eine« Bibliophilen" XII von Leopold

Hirschberg (Beil. Bürs..E°ur. 449).
„Das Kriegslied — ein Kriegsrichter" von Thomas

Hübb« (Zeitschi. f. Nissensch. usw., Kamt». Nachr. 39).
„Ein steiermäilische« Freiwilligenlied von 179?" von

Karl Hugelmann (Fremdenbl., Wien 267).
„Dichter unter falscher Flagge" von I. Miese« (Beil.

Tagebl. 503).
„Deutsche Kriegsdichtung" von Oskar Walze! (Aus

groher Zeit. Post 499).
„Die Poesie unter der Einwirkung der nationalen Tat"

von Otto W eddigen (Aus groher Zeit, Post 495 u.
°. O.).
„Das Kiiegsjahrbuch der Deutschen Shatespearegesell»

schaft" (Tgl. Rundsch., Unt.»Beil. 227).

CchoderZeiOnsten
NÜIMe Und Welt "VM> IN. In Iugenderinn«.OUYll^. U'lV ^,ru. ^^„ „Berliner Anfänge"
lommt Friedlich Lienhard auch auf seine Begegnung mit
Otto Brahm zu sprechen:

„Otto Brahm wurde auf meine Tragödie ,Welt»
revolution' aufmerksam. Er druckte einige meiner Aufsätze,
zum Teil unter Decknamen, in seiner »Freien Bühne' ab.
Er wünschte mich persönlich kennen zu lernen. Wie zwei
Jahre früher vor Bleibtreu, so stand ich jetzt vor Brahm!
Aber welch ein Unterschied! Den elfteren sah ich meines

Wissen« in der lauten Unruh« einer durchqualmten Bier»

stubei den letzteren in einem einfachen Hinterzimmer, wo

mir der kleine bartlose Mann in etwas nachlässiger Kleidung
die Tür selber öffnete und mich mit leiser Stimme in«
Gespräch zog. Meine revolutionäre Tragödie habe ihm
imponiert, sagte er ungefähr; aber si

e

se
i

zu sehr mit Ge»
danlenpathos belastet; er stelle mir seine .Frei« Bühne'
zur Verfügung : ich solle mir darin da« Herz leicht schreiben
und dann künstlerisch um so reiner zur Lichtung zurückkehren.
So etwa empfing mich dieser kluge Kritiker und um»

sichtige Organisator. Ja, er bat mich, öfters persönlich zu
ihm zu kommen und Gegenständ«, die sich literarisch ver
wenden ließen, mit ihm zu besprechen. Ich hatte hier also
die Möglichkeit, nach und »ach in den Nrahmschen Kreis
hineinzuwachsen. Meine Entwicklung wäre dann wohl ganz«
lich ander« geworden. Wie in der Literatur, so geschah es
nun auch in meinem Einzelschicksal : Bleibtreu verschwand
nach und nach au« meinem Gesichtskreis, Brahm aber stand
im Vordergrund.

Ich weih nicht mehr, wie es gekommen ist, daß wir
beide, Brahm und ich, trotz dieses freundlichen Entgegen»
lommens, einander nicht näher rückten. Ich war menschlich
unbefangen; auch andere Literaten kamen mir unbefangen
entgegen, z. B. Iacobowsli, der eine literarische Gruppe
um sich scharte. Gegenüber Brahm« Welt jedoch wuchs in

mir geistiges Unbehagen, ohne dah es zu einem eigentlichen
Zerwürfnis kam. In einem Brief an Freund Heinrich
(27. August 1890) finden sich plötzlich folgend« Worte:
.Mit Otto Brahm, dem Herausgeber der »Freien Bühne«,
bin ich nahezu auseinander. Ein längeres Gespräch mit ihm
vor einigen Wochen hat mich überzeugt, daß unser Geist
furchtbar verschieden ist. Seitdem habe ich ihm leinen
Artilel mehr geschrieben. Diese Leute sind so lalt, so

nüchtern, so mobern>iationaliftisch, so undeutsch, so wissen»
schaftlich, so religionslos!'"

Dil» Äüro !». 39/40. In einem Aufsah über Robert""^ <4l,».r. Walser lommt Emil Wiedmer auch auf
die eigenartige Technik Walser« zu sprechen:

„Die Technik seiner Romane (der straffste is
t

.Der
Gehülfe') is

t

ungemein locker und ungezwungen, ja frech,
wild und jungenhaft ungezügelt. Bild auf Bild folgend,
ein Einfall den andern ablösend, so bauen sich spielend,

mühelos und eigentümlich unbekümmert diese Romane auf.
Der Grundgedanke gibt sich leicht zu erkennen, und in der
Tiefe bleiben die Zusammenhänge aller Episoden gewahrt.
Aber die Handlung verfolgt nicht einen geraden, scharf
gezogenen Weg; willkürlich und doch nicht unwillkommen
biegt er hier und dort ab, wendet sich nach links oder
rechts hin, hie und da beschreibt er wohl auch einen ele»
ganten Kreis; aber niemal« mündet er in toten Stellen,
niemals versandet er. Über alle seine Kieuz« und Queiwege
und Eeitenpfade beugt sich in wundeinollem anmutigen
Reigen ihles Haupte« die laute« selige Schönheit.
Gerade dies« sogenannte technische Mangel macht

Walsers Bücher zu Schöpfungen voll der intimsten Reize.
In der Freiheit der Form gibt sich die quecksilberne Be>
weglichleit und Lebendigkeit des Dichters fessellos. Die
Lücken, die der Artist verschuldet, füllt der reine Dichter
au«: nicht mit Fiiigleiten des Verstandes und des Kopfes,
wohl aber mit dem Kammergut de« Herzens. Ein breiter,
gemächlich fliehender, tiefer, schöner Strom seelischen Reich»
tums und Herzenswärme quillt aus allen Walserschen Bü
chern. Grohe Traumgesichte findet man in diesen Büchern,
wunderliche Betrachtungen und naive Einschiebung von
Briefen, die alle«, nur leine Briefe der gewöhnlichen Art
sind, endlose Gespräche und Monologe, lose Gedanlenletten
und wilde Flüge von Einfällen. Die Absicht de« Dichters

is
t

weniger die runde Leistung ein«i starr gefügten, Glied

in Glied greifenden, auf ein bestimmtes scharf gedeutetes
Ziel hinstlebenden Komposition, al« nielmehi die schlanken»
lose Öffnung dei Geiste«» und Gefühlsdomänen. Die
geistig« Einheit bleibt immer gewählt und si

e

veihindelt
auf dies« Weise da« Äuseinandeifallen de« Ganzen, da«
im Giund« au« einer endlosen Reihe wundervoller in sich
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gerundeter Improvisationen und glanzvoller Einzelbilder
besteht. Die Originalität der Persönlichkeit, die das Werl
vollständig beherrscht und nicht distanziert im Hintergrund
steht, gibt dem Buche Einheitlichkeit und Haltung."

Deutsche Rundschau. ^>^^'«H^
menschliche und dichterische Persönlichkeit aus: „Gewiß is

t

Geibels Persönlichkeit sehr achtungs- und liebenswert. Rein»
heit des Denkens und Fühlens, geistige Höh« und sittlicher
Adel, männliche Ehrlichkeit und Überzeugungstreue ver»

«inigen sich mit seinem künstlerischen Ernst zu einer höchst
sympathischen Erscheinung. Von Sturm und Drang weiß
sein Leben kaum. Der früh abgeklärte, mit sich und der
Welt in Einklang stehende Mensch hat ein geordnetes,
geradliniges, fast philiströse« Leben geführt; es leimt lein

dramatisches Auf und Ab, leine schweren Konflikte. In
Geibels Leben regiert eine gemäßigte Weltordnung, und
in gemäßigten Affekten spricht es sich aus. Überwältigend«
Größe und eigenste Tiefe gehen ihm ab, und darum steht
auch sein« Kunst hinter der größerer Persönlichkeiten mit

Naturnotwendigkeit zurück. Geibel is
t nie gleich Goethe

in seiner Qual verstummt, is
t nie wahrhaft seelenkündend

hinabgestiegen in das Labyrinth der Vrust, ihm eignet nicht
der hinreißende Schwung Schillers, an dessen Votivtafel-
Weisheit Geibels Gnomen und Distichen nicht von fern
heranreichen. Er verfügt nicht über den zu künstlerischer
Anschauung gewordenen Tiefsinn Hölderlins oder das pan»

theistische Einssein mit der Natur, das uns Mürile vorführt.
Es fehlen bei ihm die Urtüne naiver Unmittelbarkeit, die
uns bei Eichendorff bezaubern, dem seine Kunst das natür
lichste von der Welt ist, die mitgeborene eigentliche Sprache;
es fehlt auch die satte Stimmungsfülle, die uns bei Storm
berückt, die edle Schlichtheit, die der Kunst des noch weit
temperainentärmeren Uhland ihre Größe leiht. Er hat von
allem etwas, aber nie eines ganz. Geibels reines Menschen»
tum weist lein Minus, aber auch lein erhebliches Plus auf.
Auch seine Kunst hat etwas Wohltemperiertes, Allgemein»
gültiges, Gesund-Normales, dem nur die edle Form höhere
Bedeutung gibt. Sie is

t eine mehr apollinische als diony«
sische Kunst. Sie weiß nichts von vollem Sich»Aus!eben,
von Rausch und süßer Trunkenheit. De« Dichter« Sinnlich«
leit is

t

gering und wird in seiner Dichtung vollends ver»
hüllt. Seine Gefühle sind mehr zart und weich als tief und
stark, seine Liebe weiß mehr von süßem Schmachten und
inniger Sehnsucht als von Besitz und Genuß; in seinem
Dichtergarten duftet ,die rote Leidenschaft' nicht so be»

rauschend wie in dem Storms, und Richard Wagners
sinnenschwüle Kunst empfand Geibel als etwas abstoßend
Pathologisches. In der Kunst aber heißt es nun einmal,
anders als im Alltagsleben: Genug is

t

nicht genug! und
wir mögen es gern leiden, wenn auch der Becher über»
schäumt. Für si

e

reicht der normale Blutumlauf nicht aus,
hier muh es wogen und glühen, ebben und branden in
Heiher Überlebensliaft."

^ps^MNNN«: l^x, 2. Zu Geibels Vaterlllndslyril^r,lrl,,!l>u,l!lV ^^ Friedrich Dllsel in den folgen»
H1?NN<1i^llstsf<» ben Worten Stellung: „Sie blieb lange*"»,V!!,u»?^,^.

hoch in Ehren. Geibels Vaterlandslyril
der Siebzigeijahre, bis eine wahllose Verachtung alles

Pathetischen in der Kunst mit dem Unechten auch viel

Echtes in den Bann tat, und das Schreckgespenst, de« .Hurra»
Patriotismus' einen wahren Kindermord unter allem Vater»
ländischen in der Dichtung veranstaltete. Die Zuchtrute
der Zeit is

t

da, uns diese eitle Vermessenheit auszutreiben
und manchem ihrer Opfer den Sockel wieder aufzubauen,
der damals ihm mit Hohn und Spott zertrümmert wurde.
Wenn nicht im Innersten unsers Heizens, da, wo Goethe,
Mörile und Storm ihr Denkmal haben, so sollte doch dem
Herold des Reiches ein Standbild in dem Haus« errichtet
weiden, zu dessen Bau seine Begeisterung mehr als einen
Stein beigetragen hat."

Osteneichische Rundschau. W ^VH
Eauers 60. Geburtstag (12. Okt.) schreibt Mal Pirler:
„Unter den stattlichen Bänden der von August Sau«

besorgten Ausgaben verschwindet fast eine schmale Schrift,
von der aber vielleicht die bedeutendste Wirkung seines
Lebenswerkes überhaupt ausstrahlte: die Präger Rektorat«»
rede .Literaturgeschichte und Volkskunde'. Hier wurde in
gedrängter Fülle «in bisher kaum beachtetes Material in
ganz neuen Zusammenhängen ausgebreitet und die klar
umschriebene Forderung ausgesprochen, neben die allgemeine
deutsche Literaturgeschichte hätten stammheitliche oder land«

schaftlich« Provinzialliteiaturgeschichten zu treten, welche die

Familiengeschichte, die landschaftliche Charakterologie, die
Dialektforschung und Volkskunde im weitesten Umfange in
den Kreis ihrer Darstellung einzubeziehen Hütten. Diese
Reltoisred« wurde zur lebendigen Tat in seines Schülers
Josef Nadler genialer, an Sauers meisterlicher Diktion ge-
schütter Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land»
schaften (Regensburg 1912, 1913). Hier gewinnen die For»
derungen blutoolles Leben: die formende Kraft der Land
schaft, di« Macht des Blutes, das Fluch und Segen der
Sippe und des Stammes vererbt, weiden hier zu wahrhaft
geschauten Gebilden ; Personen und Ereignisse treten zu Kam
pieren zusammen: ganz von selbst schließt sich uns auf bay
risch-österreichischem Boden, erwachsend aus dem Barock des
umgebildeten antiken Liteiaturerbes und aus volkstümlichen
Elementen jene große Theaterlultur auf, deren Spannweite
von den Polen Wien und München weit in die Nlpenländer
hineinreicht und die schließlich, alle Kräfte in sich sammelnd,

zum Theater Raimunds, Bauernfelds, Nestroy« und jenes
Großen werde, der wie der Eiponent de« mit barocken
Elementen durchsetzten, zum Liteiaturdrama emporgesteiger»
ten bayrischen Vollsdramas erscheint: Franz Grillparzer.
Hier sieht man deutlich, warum August Sauer seine

beste Kraft der restlosen Erforschung diese« Dichters wid»
mete, der für ihn und seinen Schüler mehr is

t als der
spezifische Österreicher: der große Süddeutsche, der Erb«
der bayrischen Barock» und-VollstheaterluItui."

<I>i/» t>jlfp In einem Aufsatz „Riga, eine Stätte-"^ <,«,^.
hzutsllw Kultur" kommt Walter Bombe

auf die Beziehungen zu sprechen, welche die Stadt zur lite»
raiischen Entwicklung Deutschlands gewann. Er schreibt:
„Auf dem Gebiet« d«r Literatur hatte Riga seit der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts eine Blütezeit. Deutsche Ge°
lehrte wurden auf die Lehrstühle der baltischen Universitäten
berufen, Helden des Geistes, wie Herder und Hamann,
waren hier tätig, während in dem benachbarten Mitau der
kunstsinnig« Herzog Ernst Johann Biron mit großer Frei
gebigkeit ein Theater unterhielt, Paläste baute und ver
schwenderisch ausstattete. Herzog Peter, der Nachfolger
Ernst Johanns, muht« 1795 abdanken. Jetzt kamen trau
rige Zeiten für die Künste. Ein Erodus der Literaten und
Künstler, die sich der russischen Knute entzogen und jenseits
der Grenze sich neue Tätigkeitsfelder suchten, war die Folge
der Thronentsagung des Herzogs. Neues geistiges Leben

erblühte erst wieder, als 1802 die Landesuniversität Dorpat
eröffnet wurde. Damals aber hatten Dichter wie Rein-
hold Lenz, Maler wie Magnus v. Stackelberg, Gerhard
v. Kügelaen, Karl Grah und andere das ungastlich an
geworbene Riga bereits verlassen. Eine gewisse Bedeutung
jedoch behielt das Rigaer Theater, das 1762 mit einer
Aufführung von Lessings .Emilia Galotti' eröffnet wurde
und später Karl v. Holtei als Direktor unv Richard Wagner
als Kapellmeister auf seiner Bühne sah."

„Lessings Prosaschriften als Cchulleltüre" von Heinrich
Schierbaum und Arthur Denecke (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXIX. 10).
„Kleists Problem im .Prinzen von Homburg'" von

Karl Vogt (Die deutsch« Bühne VII. 40).
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„Giillpaiz« im Deutschunterricht" von Edwin Zell»
wecker (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXIX. 10).
„Einanuel Geibel und sein Verhältnis zur Musil" von

Adolph Kohut (Dei Meiler VI, 19). — „Episoden aus
dem Künstler!«« im Jahre 1853 in Karlsbad

'
sEmanuel

Geibels von M. Kaufmann (Der Merler VI. 18).
„Täuberich-Pascha" von Wilhelm Fehs« (Mitteilungen

für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raab« V, 3).— „ÄU2 Wilhelm Raubes Werkstatt: Wie ,Abu Telfan'
entstand" von Wilhelm Brande« (Mitteilungen für die
Gesellschaft der Freund« Wilhelm Raabes V. 3). — „Die
Einheit der Idee in Wilhelm Raab« .Trilogie'" von
Helene Dose (Mitteilungen für di« Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes V, 3).
„Nietzsche, Ialob Burckhardt und der gegenwärtige

Krieg" von Eugen Guglia (Österreichische Rundschau
XI.V. 1).
„Die kritischen Schriften Otto Brahms" von Kurt

Keiften (Deutsche Rundschau XLII, 1).
„Gerhard Ouckama Knoops Vermächtnis" von Gustav

Werner Peter« (Die Schaubühne XI, 39).
„Der Einsiedler und sein Voll" ^Friedrich Lienhaids

von Karl Storck (Der Türmer XVIII, 1). — „Lienhard
als Erzähler" von Ludwig Lorenz (Bühne und Welt
XVII, 10). — „Lienhaids Merlin" von Werner Deetjen
(Bühne und Welt XVII. 10). — „Frühe Last und Liebe.
Iugendeiinneiungen aus dem Elsaß" von Friedrich Lien»
hard (Westermanns Monatshefte cXIX, 1). — „Lionhard,
das Elsah und die deutsche Geschichtsgesinnung" von Cd.
Henck (Bühne und Welt XVII, 10). — „Lienhaids goldene
Fäden" von Egbert von Franlenberg (Bühne und
Welt XVII, 10). — „Friedrich Lienhard, die Deutschen
und der Weltkrieg" von Artur Dinier (Bühne und Welt
XVII, 10). — „Friedrich Lienhard" von Wilhelm Kiefer
(Bühne und Welt XVII, 10). — „Friedrich Lienhard"
von Heinrich «ieroidt (Bühne und Welt XVII. 10). —
„Lienhard und sein Peisönlichkeitsideal" von Kall Muth
(Bühne und Welt XVII, 10). — „Der Einsiedler und sein
Voll" von Fritz Bleu (Bühne und Welt XVII. 10). —
„Zur Ehrung Friedrich Lienhaids" von Wilhelm Kiefei
(Bühne und Welt XVII, 10).
„Richaid Tchaulals Kliegssonette" von Josef Neu»

mair (Dei Gial IX, 12).
„Bemerkungen über mich selbst" von Paul Ernst

(Maslen XI, 3).

„Italienische Komödiendichter. III. : Lodooico Ariosto"
von Mai I. Wolf (Germanisch-Romanische Monatshefte
VII. 7).
„Theodor Thomas Iez" von K. von Roczycki

(Der Gral IX, 12).
„Natui- und Heimatgefühl in Kiiegszeit" von Alfted

Biese (Sondeiabdiuck aus den Pieußischen Iahibüchein
ci^XII, 1).
„Pygmaliondichtungen des 18. Iahlhundeits" von

Walt« Busle (Geimanisch-Romanische Monatsschrift
VII. ?).
„Die .Weihnachtsmärchen' in unseren Theatern" von

Benno Diedeiich (Der Meiler VI, 18).
„Vom Neu-Idealismu«" von Alexander von Glei-

chen-Rufjwuim (Bühne und Welt XVII, 10).
„Dei Krieg und da« Diama" von Aleiander Hevesi

(Der Meiler VI, 19).
„Denkwürdigkeiten eines altösteiieichischen Schau

spielers" sIoseph Koiners von I. K. Ratislav (Der
Meiler VI, 18).
„Pausen" von Alfted Klaai (Die deutsche Bühne

VII. 39).
„Dei Spielplan dei kleinen KriegZ-Personale" von

Paul Medenwaldt (Die deutsche Bühne VII, 39).
„Chinesisches Theaterwesen" von Lugen Melier (Der

Meiler VI, 18).
„Literarische Pflichten unserer nächsten Zukunft" von

Ialob Overmans (Stimmen dei Zeit XI>VI, 1).

„Kunst und Kiieg" von Heinlich Schienzel (Die
deutsche Bühne VII, 40).
»Zur Frage der Kriegslyril" von Wolfgang Schu»

mann (Deutsch« Wille XXIX, 1).
„Das Stadttheatei" von Richaid EchaulaI <D«

Meilel VI. 19).
„Uneiwünschte Kriegsliteratur" von A. Sönnichsen

(Die Hilfe XXXVIII).
„Das deutsche Gesellschaftzlied unter dem Einflüsse

der italienischen Musil" von Rudolf Velten (Germanisch-
Romanische Monatsschrift VII, ?).
„Der Zeitungs-Roman" (Zeitungs-Verlag XVI, 40).
„Die neue Zeitung" (Der Schriftsteller V, 5—7).

schMMslllM
Spanischer Brief

/^^ ie spanische Literatur hat den Verlust eine« ihier
<^/ vorzüglichsten Erzählet dei alten Generation, de«
Iesuitenpatei« Luis Coloma zu bellagen. Im

Jahr« 1851 in Andalusien geboten, wandte ei sich »er»
hältnismäszig spät «ist der Dichtkunst zu. Seinen eisten
durchschlagenden Erfolg «zielte ec mit dem Roman
„pequeuecez", dem eine Reihe weiteiei Weile folgte,
worunter ,,t5i /Vl3sque3 de /Vloi^l". ..^einmin" und „lieina
müllir" in Spanien am belanntesten wurden. Verbreitung
fanden überdies seine Iugenderzählungen ,Ouemo5 p»l2
ninoz", sowie die als Eibauungsbücher gedachten „l^ectur»5
recle2tiv23" und „I>luev25 >eclus28 oopu<2re5". Au»
dem Gebiet der Kirchengeschichte wäre sein Buch „tliztoria
de >Ä8 52^l2ll28 reliqu!23 de äan t'l'Äncixca de Nors»"
zu erwähnen.
Colomas Zeitgenossen auf dem Gebiet dei Roman»

dichtung schweigen fast vollständig, bis auf Benito Perez
Glllbü«, d« sich jüngst mit einem Pamphlet gegen
Deutschland bemeilbai machte. Ab« auch die junge«
Genelation zeigt sich derzeit nicht allzu iühiig. Da« ge
waltige Heldenepos, da« sich auf den europäischen Lchlacht»
feldein abspielt und aller dichterischen Phantasie spottet,
hat auch ihnen den Atem benommen, da doch all ihr
Sinnen und Schaffen ihnen eitel und nichtig «scheinen
muh, angesicht« dieses großen Weile«, daran die Welt
geschichte jetzt spinnt. Voll Spannung horcht man allent
halben in Spanien auf und hat für erdachte Hirngespinste
nur wenig übrig. In solcher richtigen Erlenntnis der Zeit
umstände hat sich denn auch Vicente Blasco Ibäilez an
die Publikation seiner .,t1,8i<>ri2 de !a Luerig" gemacht,
an «in Werl au« der Zeit und — wie wenigstens er es
hofft — auch für die Zeit. Knapp vor Kriegsausbruch
hat übrigem« Blasco Ib^nez einen neuen Roman „l.05
2iss0l>2uiü5" o«öff«ntlicht, dei jedoch im Wiibelstuim der
Ereignisse untergegangen ist. Zur gleichen Zeit gab auch
Felipe Tligo in ,,^2ls2peIIejo5" einen Gesellschaft«-
lomcm Heiaus, darin er sich die Schilderung de« „archa
ischen, glücklichen und unabhängigen Daseins eines hervor
ragenden Spaniers" zum Voiwuif genommen hat. Pio
Nllioja hat inzwischen seine Romanseiie .^emoliHz de
un Iinmbre de »cciün" um den Roman ..l^nz csminnz
de! mundo" beieichelt, dem ei eben einen kriegerisch ge
stimmten weiteren Roman historischen Charakters ..(Don
!a pluma v con e! zahle" folgen lätzt^ der sich als
eine dichterisch verklärte Chronik dei Zeitereignisse von
1820 bis 1823 in Spanien gibt.
Nennensweite Eizählungsbüchei liegen diesmal gleich

fall« ooi. Ioaquin Dicenta hat sich mit 'kürzeren Ge
schichten „De I» vida que P282" eingestellt, Ricaido
Fenaz Revenga publiziert eine Eizählung aus den
Beigen „15! encanto de la montaü»", Antonio de Hoyo«
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y Vinent in „Olo. zec>2, 82NLle y 8ol" Geschichten
aus der Welt der Stierkampf«. Erzählungen erotischen
Charakters verzeichnen wir von Emilio Blanco <„Ic!ole8
cle c2me") und B. Moiales Tan Martin („l^sötica").
— Dem Wesen der Erotil, die in der spanischen Literatur,
wie schon angefühlt, immer breiteren Raum einnimmt und
in letzter Zeit zu mannigfachen ethisch-sozialen Erörte»

rungen Veranlassung gegeben hat, widmete neuerdings

Jose de Libila ein besonderes Buch. Es is
t

betitelt

»l.3 nc>r25exui>I" und wird von Cduarbo Hamacois fach»
gemäß eingeleitet. Der Verfasser bringt darin Proben
der Erotil bei Felipe Trigo, Alberto Insüa, Ioaquin
Dicenta, Carmen de Buigos, Mauricio Lopez Ro
berts, Ed. Zamacois, A. de Hoyos y Vinent, Leo»
poldo Lopez de L^a, endlich aus den Werten von
V. Blasco Il>5üez und B. Psiez Guido«.
Unter den Lylilein Spaniens zählt Francisco Villa»

espesa zu den sangesfiohesten. Jedes neue Jahr lünden
ein oder selbst mehrere Versbücher von seinem gemüt-
vollen Schaffen, diesmal ein stäileier Band „Hjimece«
cle en8uei'o". Die Art dieses Dichters wurde wiedeiholt
schon erörtert. Auch Eduardo Marquina hat sich in dem
Buch ,,1'iei'l'35 cle l:zr>2ü2" mit neuen Dichtungen ein

gefunden, ebenso Manuel Machado („02ncione3 x clecli-
c2toii23"). die gleichfalls beide hier näher gekennzeichnet
worden. Miguel de Unamuno, der selbstlose Förderer
zulunftoerheihender Talente, führt in Cändido Rodrlguez
Pinilla «inen jungen Lyriler ein, dessen Versbuch „15!
poem2 cle >

2

<iers2" Beachtung fand. Eine Sammlung
madrilenischer Dichtung verzeichnen wir überdies von Jose

y Angel Beato Guerra in dem Buche .,M2clri>ener>28".
Von dem starten Interesse, dem die Sache del Zentral»

mächte in Spanien begegnet, zeigen auf literarischem Gebiet
die eben erschienenen Übersetzungen eines Militärromans
des Fieiheirn v. Schlicht („1^28 M2sipo828 äe oro")
und eines weiteren Roman« von dem ungarischen Dichter
Mcmlus Iolai (..^mscio N28t2 e

!

p2t!t>2>o"). Deutsch
lands lulturelle und militärische Errungenschaften kenn

zeichnet neueidings mit warmei Teilnahme Ioss Malu»
quei, bei Veifassel des im jüngsten Bliese besprochenen
Buche« „l:n w«; li<35 2!em»n28 <du«cl705 cle >

2

^^n
Luerl2)". Er hat jenem nun unter gleichem Titel ein«
neue Seile seiner Studien folgen lassen, welche die Er
eignisse vom November 1914 bis März 1915 zum Gegen
stand haben. Ein anderer Verehrer Deutschlands is

t Juan
Pujol. In seinem lesenswerten Buche „De !^c>nclre8 2

k'ianclez" teilt er die Erlebnisse und Erfahrungen mit,
deren er im Gefolge des deutschen Heeres in Belgien teil»
Haft geworden. Pujol fand als Kriegsberichterstatter nam»
hafter spanischer Tageblätter Gelegenheit, außer der west
lichen auch die polnisch» galizisch« und italienische Front zu
besuchen, und äußerte sich uneingeschränkten Lobes über die
militärischen Leistungen der verbündeten Mittelstaaten.
Freilich gibt es neben bei überragenden Mehlheil dei

deutschfreundlichen Echliftstellei, die fast durchweg der jün»
geien Generation beizählen, auch eine Partei d«r „ll2nco-
i!o3", die nur durch die Namen, die ihr zugehören, einigen
Glanz «rhält, sonst aber mit ihren Ansichten keineswegs
tiefer ins Voll dringt, ja, vielfach sogar lebhaft befehdet
wird. Es sind die« meist ältere Herren, die den Zu
sammenhang mit dem Zeitgeiste vielfach verloren haben
und aus der Schreibstube zum Sturm blasen. Aus ihrem
einstigen intensiveren, geistigen Verhältnis zu Franlieich,
dessen Einfluß in ihlei Jugendzeit einzig und allmächtig
gewesen, eillälen sich auch ihre politischen Sympathien für
dieses Nachbarland, dem die jüngeren Element« mißgünstig
gegenüberstehen. Für jene jedoch handelt es sich um eine
alte, abgeklärte Liebe, die man nicht gern neuer Freundschaft
willen in späten Tagen preisgibt. Hierher zählt vor allem
der greise Benito Psrez Galdüs, der in der Revue
.1^2 l^lei^" Deutschland scharf und böswillig angegriffen
hat. Der im Jahre 1845 geborene Bühnendichter hat aller
dings die Entschuldigung für sich, daß er sich unter fran
zösischem Einfluß entwickelt hat, Deutschland dagegen nicht

nur nicht kennt, sondern geradezu oeilennt. Bei Vicente
Blasco Ibä,5ez, dem ooi wenigen Iahten noch meist
gelesenen Romancier, wird man seine Stellungnahme au«
gleichen Gründen nicht mißverstehen. Ist er doch ein Jünger
des französischen Realismus und Naturalismus, einer der

leidenschaftlichen Anhänger Zolas, und hat für deutsche Art
im übrigen wenig Verständnis. Der Eiotiler Felipe Trigo,
dei gleichfalls zur politischen Tagesfiage das Wort er»
griffen hat („On5>5 cle U civil!X2ciün". 1915), nimmt
der Hauptsache nach eine vermittelnde Stellung ein. Er,
dessen Kunst dem leichtblütigen gallischen Geiste so nahe
kommt, kann naturgemäß für deutsches Wesen nicht gerade
viel Sinn erübrigen. In der Bevölkerung finden, wie ge»
sagt, diese wenigen Parteigänger der Entente nur geringen
Widerhall.
Nichts weniger denn Sympathien für Frankreich oder

England geben sich in jenen Büchern lund, die sich mit
nationalen Fragen, vor allem mit Marokko und Gibraltar,

befassen. In diesen Tagen allgemeiner Erregung hat man
mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit die maioltanische Krise
allseitig neu beleuchtet und über den blutigen Feldzug in
der Niffregion viel Tinte verspritzt. Gonzalo Calvo be
handelt, da man nun einmal Kriegsbücher auch in Spanien
bevorzugt, in seinem Buche ,,l^8p2n2 en /Vl2ri^ueco8" die

militärischen Aktionen der Jahre 1911 und 1912 in den
Gebieten von Laiache, AlcHzar, Ceuta und Melilla. Mit
dem nämlichen Thema befaßt sich Ruiz Albsniz in dem
Buch« „15! IWl", während Juan Antonio de Eguilaz in
„Un vi2je por /V^cuecos" die Städte Tanger, Eeuta
und Tetuan seinen Lanb«leuten näher bringt, und Eloy
Montero in ../Vwrruecuz" die maurische und jüdische
Eingeborenenbevöllerung des Magreb, die dortig« Land
schaft, Sitten, Gebräuche, religiöse und rechtliche Institu«
tionen darstellt.
Auch rein dichterisch is

t

diese« afrikanische Interessen
gebiet Spanien«, dahin es seine historische, kulturgeschichtliche
und wirtschaftlich« Entwicklung seit jeher gewiesen, von
neuem erfaßt worden. Isaac Muüoz is

t der Dichter und

Verherrlich« der magrebinischen Erde. Unter jenem heißen,
farbenglühenden Himmelsstrich spielt, wie schon erwähnt,

sein Roman „l^meiÄcw cle Oriente", ferner handeln da
von seine neuerschienenen Bücher „Un nöroe cle! Modlet»",

„1^2 Oorte cle 1'e!U2N" und „rln e
i

p2<8 cle Io5 Onerilez".
Überdies hat Muüoz zur geistigen Erschließung diese« alten
Kulturgebietes die Begründung einer ..Lioliotec2 mo^red!"
unternommen. Als erster Band erschien eine Sammlung
maurischer Dichtungen unter dem Titel „12! jzrcün äe Ic>x
clezec>5": angekündigt wird sodann eine zweibändige Ge

schichte des Magreb. — Die jetzt akute Frage des die

marokkanisch« Herrschaft bedrohenden Gibraltars wird von

Iulio Milego in dem Buche „ln^teri^ > !^5p2ll2" er»
örtert.
Da« Schaffen Cervantes' hat im abgelaufenen

Jahre zu zahlreichen Studien Veranlassung gegeben. Au«
dieser mächtig anschwellenden Cervantes-Literatur kann nur
eine bescheidene Auslese hier angeführt weiden. Der be
kannte Dichtelphilosoph Miguel de Unamuno gab kürzlich
einen Kommentar zum Don Quijote s..Vicl2 cle l). Yuijote

^ 32ncnc>") heraus, einen anderen Toma« Bazs.n Mon«
teide (,.0ei-v2ntili28 cle! yuijote"), einen weiteren Miguel
Eortacero y Velasco (,

.

Oerv2llte5 x e
!

t^v2N?e!!n 6 el
5imba!l8mo cle! yuijote"). Bisher unveröffentlichte Doku
mente zur Cervante«»Folschung publiziert Francisco Ro-
drlguez Marin <.,IXuevo8 clocumento5 ^erv2Ntir>o3"),
Manuel de Montoliu bringt dessen LebenZgeschichte
l,.Vicw cle Oerv2l!te5"V während Norberto Gonzalez
Auiiole« in einer kritisch-biographischen Studie l.,Oer-
V2nte8 en Oorclllb2") die Beziehungen de« Dichters zur
sonnigen Musenstadt am Guadalauioir untersucht. Di«
Arbeit wurde anläßlich der berühmten ,.^ue308 ^>or2le8",
der poetischen Maimettspiele von Cordoba preisgekrönt.

Wien. Martin Brussot.
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Kmze Mzeigen
Romane und Erzählungen

U»s den Tiroler Neigen. Lustige tund leidige G«°
. schichten. Von Reimmichl, Briien, Preßvereinsbuch-
. Handlung. 2. Aufl. 448 S.

Unter dem Namen Reimmichl verbirgt sich ein Geist«
lich« im fieundlichen Dörfchen Heiliglreuz, zwei W«g-
stund«, östlich von Innsbruck, Kooperator Eebastian Riegel,
der im Verein mit dem Kooperator Grinner in Baum-
lirchen da« Wochenblatt „Tiroler Vollsbote" so geschickt
herausgibt, das; es auf 420UN Abnehmer gekommen ist.
Dieser volkstümliche Schriftsteller hat bereits mehre«
größere Erzählungen aus dem tiroler Leben veröffentlicht;
noch anziehender aber sind die einfachen Schilderungen und
Geschichten, die er im vorliegenden Band vereinigt hat.
Einig« von ihnen sind patriotisch gehalten oder setzen stall
den gläubigen Linn der LaNdleute ins Licht; si

e tun eben»

falls in der ernsten Gegenwart viel Wirkung, so das; ich von
der zweiten Auflag« nur mehr das letzte Eiemplar zu
erhaschen vermochte. Indes lommt die künstlerische Be
gabung des Reimmichl wohl am glücklichsten zum Ausdruck,
wenn er oon aller Nützlichkeit absieht und nur charatte»
ristisch« Gestalten oder Begebenheiten zu zeichnen trachtet.
Den Fiiedhof-Floil, der auf dem Gottesacker nicht bloß
die Gräber schaufelt, sondern si

e

auch mit Blumen liebevoll
ausschmückt, so daß ihm nach dem Tod« von der banlbaren
Gemeinde gleicher Schmuck bereitet wird, vergißt auch
der Leser nicht so leicht. Im „Chor oon Iwischenbergen"
ilt jeder Musikant mit Heller WirNichteitsfreude ausgemalt.
Der Ladiner, der das Deutsch nur radebrecht, seinen groß»
löpfigen Sohn Piccolo aber studieren läßt — der Junge
bringt es freilich nur zum Schuster — , is

t

prächtig aus der
Natur geschöpft. Wie das Blüeh-Mädel für die erblindete
Mutter sorgt, beim Edelweißsuchen verunglückt, in der
Pflege der Mutter «bei rechtzeitig durch eine Schwester
ersetzt wird, die sich mit einem Städter verirrt hatte,
gebrochen heimkehrt und jetzt neuen Lebenszweck gewinnt,

is
t

rührend geschildert! der Stoff wäre einer George Eliot
würdig gewesen. Tragisch is

t

durch sechs Jahre das Schicksal
de« Bauern in der Geschichte „Unser Herr im Stein", der
den Schwiegervater beim Wildern in der Notwehr erschoß
und sich dann gewissenslianl in der Fremde herumtrieb, bis
er in der Beichte seiner Schuldlosigkeit versichert wird und
unerkannt zu den Seinen heimkehrt, als ein glücklicherer
Enoch Arden. Da greift man Leben und vergißt di«
Dichtung. Ein Dramatiker könnte sich hier Motive holen.
Der wackere Reimmichl wandelt hierbei offenbar originelle
Pfade und hat mit eigenen Augen geschaut. Nach Etil»
Vorbildern darf man bei ihm überhaupt nicht viel fragen.
Am ehesten erinnert sein Stil an die Kalendergeschichten,
die ja bekanntlich beim tiroler Voll den Hauptteil der welt
lichen Unterhaltungsleltüre ausmachen. Daneben spielt die
alt« bodenständige Form der Schildbüigermären herein,

z. N. beim „Bürgermeister von Iwülfhausen", oder der
Schimpf- und Echeltdialog, wie beim „Sputz-Iaggl oon
Schlüpfhausen". Einigemal sind lange Spruchgedichte in
holperigen Versen eingefügt, neben denen die Prosa nur
als Rahmen wirkt, so daß man an die Erzählungsform
gewisser altnordischer Sagen gemahnt wird. Eine boden
ständige Tradition liegt also vielfach seiner Darstellung
zugrunde und verleiht ihr, bei primitiver Führung der
Fabel, etwas ungemein Anziehendes. Dazu stimmt es, daß
der Verfasser niemals aus der volkstümlichen Ausdrucks

weise und der tirolischen Sitte herausfällt; er beherrscht
seine Sphäre und is

t

klug genug, über si
e

nicht hinaus
zugehen.

Berlin. Alois Brandt.

Hoß. Der Roman eines Deutsch-Engländers au« dem

Jahre 1950. Von Arlur Landsberger. München,
wenig Müller. 384 C. M. 4 (5.—).
Was man Ariur Landsbeigeis früheren Romanen

zuerkennen wollte: die Auseinandersetzung eines (hundert
fältig gebundenen) Geistes mit den ihn bedingenden g«s«ll°

schaftlichen Mächten, wird diesem Buch auch der wohl
wollendste Beurteiler nicht nachrühmen können. Der Ver

fasser hat, einer
— glücklicherweise schnell überwundenen

—

politischen Strömung blindlings folgend, hier auf jede
„Auseinandersetzung" seines Ich mit der Gesellschaft ver

zichtet und einen „politischen" Roman geschrieben, dem das
Politisch«, das is

t

vor allem: Gestaltung eines Willens,
vollkommen fehlt. Man muß vielmehr feststellen, daß die
politischen Elemente des Romans ganz zufällig, lediglich
aus dem Trieb zur Aktualität, einem an sich völlig anders
gearteten dichterischen Problem untermischt sind. Willi
oon Etoelping, der Held des Romans, kämpft für sein
durch Umgebung und Erziehung bestimmtes Wesen gegen
tiefere Stimmen des Blutes; is

t es nicht ein einfacher

„Kniff" des Verfassers, diese menschlichen Gegensätze zu
nationalen zu stempeln? Gewiß könnten an sich nationale
Gegensätze zur Verdeutlichung, selbst zur Begründung dieses
Kampfes herangezogen weiden, aber dann müßten si

e

gestaltet sein, dürfte ihre Rolle im Roman nicht durch
den Hinweis auf Tageswertungen für ausreichend begründet
gelten; so aber gewinnt es den Anschein, als ob diese
Wendung des Romans lediglich mit Rücksicht auf Tages-
wertungen überhaupt geschehen sei, und der Roman, der
wohl ein nationaler werden sollte, offenbart dem genauer
Hinsehenden die empfindliche Blöße einer spielerischen Be
schäftigung mit dem Ernstesten, das uns gegenwärtig
bewegt.
Bei solcher, gelinde gesagt, Zwiespältigkeit zwischen

vorgefaßtem und aus allerlei Rücksichten tatsächlich anders
gestaltetem Stoff wird niemand eine künstlerische Lösung
erwarten. So schwanken denn die einzelnen Kapitel
zwischen plauderndem Feuilleton, den Spannungen eines
Kriminalroman« und haltlosen Sentimentalitäten hin und
her. Man vermißt sogar oft die dem Verfasser nach
gerühmte Beweglichkeit der Darstellung und möchte bis
weilen «ine andere Anordnung des Stoffes, ein« andere
Einfädelung, ander« Wendungen wünschen

— wenn es
überhaupt der Mühe lohnte!
Berlin Martin Sommerfeld

Hie ssahrt ins Himmelreich. Ein Künstlerroman aus
Holland. Von Alfred Georg Hartman n. Stuttgart
und Berlin 1915, I. G, Eotlasch« Buchhandlung Nach-
folger. 2U7 S. M. 3,50.
Alfred Georg Hartmann möchte gar gern ein Stiller

sein, allein er muß sich, vorläufig wenigstens, begnügen,
unter den Lauten sein Auskommen zu finden. Sein Künstler«
roman erzählt von der allmählich aufblühenden Liebe eines
reifen deutschen Malers zu seiner Schülerin, die er durch
Hollands Kunst und Hollands Natur geleitet. In der für
seelische Bekenntnisse durchaus geeigneten Form des Ich-
Buches gehalten, möchte der Roman viel Feines, Intimes,
Besonderes über Menschen, Kunst, Natur beibringen und
ganz in der Empfindungswelt Wurzel schlagen. Wir sind
heute nicht mehr so tolerant wie «inst der an die Ufer des
Schwarzen Meeres Verbannte; um des guten Willens bei
unzureichenden Kräften loben wir heute niemanden, der
sich an die Öffentlichkeit wagt. Und Alfred Georg Hart-
manns Kräfte reichen nicht aus. Was immer er seinen
Maler-Professor über Kunst, über van Vogh. Fianz Hals,
Rembrandt sagen läßt, das geht nicht über ein in beschwingte
Phrasen gefaßtes Allgemeinwissen hinaus. All diesem
Kunstgerede fehlt jene feste sachliche Grundlage, ohne di«
kein Eigenwert erwachsen kann. Auszunehmen sind vielleicht
die gut durchdachten Bemerkungen über den Anteil der
Frauen an der Kunst. Es scheint aber, als wäre Alfred
Georg Hartmann nicht unbefähigt, eine laute, handfeste
Fabel zu ersinnen. Wie das schöne, lichte Mädchen, de«
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Professors Geliebte, durch einen ungehörten Nebenbuhler
aus dem tiefen Frieden holländischen Iachtlebens in oie

Iuidersee geschleudert wird, wie si
e beide, die Holde und

ihr Mordet, bei diesem Attentat um« Leben kommen, wie
dann bei Professor die Leiche des geborgenen Übeltäters
mit herlulischer Kraft ins Meer zurückschleudert, das is

t

ganz gute Filmkunst. Vielleicht is
t A. G. Hartman«, der

gern lefleltiv sein möchte, produktiver, als er selbst weiß.
Chllilottenbuig Rudolf Fürst

„Der neue Werther." Von Hermann Jacques.
Berlin-Thllllolleoourg, Vita Deutsches Verlagshaus. Geh.
M. 4,-,
Auf dem Titelblatt is

t sorgfältig jede Gattungs-
bezeichnung für den „Neuen Weither" vermieden. Wahr
scheinlich wäre es auch dem Verfasser recht schwer geworden,
ein treffendes Kennwort für dieses merkwürdige Produkt
seiner schlechten Laune zu finden, das nur zufällig in eine
Art von Romllnforin hineingepreßt wurde. Im Vorwort,
das die jetzt übliche Verbindungsbrücke zur Kriegszeit
schlagen möchte, heißt es.- „Der neue Weither hat den
August des Jahres 1914 nicht mehr erlebt. Und so muh
man, um ihn zu begreifen, hinter den eisernen Vorhang
blicken, der sich donnernd senkte, als wieder einmal ein
Alt der menschlichen Komödie zu Ende ging." Ich habe
daraufhin möglichst angestrengt hinter den bewußten eisernen
Vorhang geblickt, aber begriffen habe ich den neuen Weither
dennoch nicht. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht aber
auch an dem jacquesschen Titelhelden, der sicherlich ein

recht schwer verdaulicher Herr ist. Gleich zu Anfang macht,
er, von irgendeiner Liebesllventüre arg enttäuscht, einen

Selbstmordversuch, der im allerletzten Augenblick von einem
zufällig des Weges kommenden Freundesterzett vereitelt
wird. Der soeben erst vom Tode Wiedererstandene kann
zwar noch nicht wieder fest auf den Beinen stehen, is

t

aber immerhin kräftig genug, seinen Lebensrettern ein
Eiemplar von „Weithers Leiden" zu dedizieren und ihnen,
daran anknüpfend, einen längeren, wohlgesetzten Vortrag
über seine verflossene Weltanschauung zu halten. Für die
zweite Auflage seines Daseins nimmt ei den Namen
Energos an (der schlecht zu ihm patzt, sintemalen er «in
trauriger Schwächling ist) und besieht sich noch einmal die
Welt oder vielmehr das, was Leute seines jämmerlichen
Schlages für die Welt halten, nämlich politische „Salons",
Bohßmelneipen, Sanatorien und dergleichen. Während
dieser Studien führt er fort, mit seinem vermeintlichen
Vorbilde, dem goetheschen Weither, zu kokettieren, dem
er sich häufig — nicht immer — wahlverwandt fühlt. Vei
dem Besuche einer Heilanstalt lernt er eine unsagbar lieb
liche, aber, wie es scheint, ein wenig einfältige Frau
kennen, entführt si

e

nach Paris, macht si
e

zur Mutter
und — verläßt sie. Von den bei dem Selbstmordversuch
gewonnenen drei Freunden fühlt er sich mehr und mehr
seelisch abgestotzen (zwei von ihnen treten übrigens seine
Erbschaft bei der mit dem Energostmde behafteten Dame
an), die erst enthusiastisch bewunderten Kuren eines Wunder«
arzte«, von denen auch er geistige Gesundung erhoffte,

erscheinen ihm plötzlich als dumme Scharlatanerie, und so

lehrt Herr Energos eines Tages reuig zu dem zuerst vei-
suchten Allheilmittel zurück. Da ihm damals der Strick
nicht Wort hielt, greift er diesmal zum Neoolver. Mit
dem gewünschten Erfolge. Dieser klägliche, neue Lebensgang,
der zwischen Versuch und Erfüllung liegt, wird ein wenig
erheitert durch bunte Ehaialterschilderungen aus allen mög»

lichen Snoblreisen: politischen, ärztlichen, lunstzigeunerischen.
Es sind ihrer leider so Diele, daß si

e

skizzenhaft bleiben

müssen. Zwischendurch polemisiert der Verfasser (nicht etwa
Energos selbst) gegen die Presse, gegen die Theater, gegen
die Kinos. Mit einer sorglosen Oberflächlichkeit übrigens,
die verblüfft, weil sich seine skeptische Lebensphilosophie,

so trübselig si
e

ist, oftmals recht geistvoll verteidigt. Am
sorgsamsten hat sich Jacques noch jenes Nervendoltors
angenommen, dessen neualtiges Heilsystem Leute mit fiien
Ideen zui büigeilichen Glückseligkeit zurückzuführen sucht.

Ganz zum Schluß schämt sich Jacques auch dieses Versuches-
zur Ernsthaftigkeit. Da er nicht vom Leser scheiden mag,
ohne ihn in aller Kürze über das Schicksal wenigstens einiger
Hauptpersonen zu untenichten, so meldet er von diesem
Dr. Wegen«: „Ei soll sich im Süden ein Haus gebaut
haben, wo er seine Impfung an Kaninchen fortsetzt. Mcm
sagt, datz alle Tiere, die ei behandelt, einen recht zu«
fiiedenen Eindruck machen," Ein „Witz", der ziemlich charak
teristisch is

t

für den schnoddrig-pessimistischen Ton des sonder
baren Buches. Auch über die Berechtigung des neuen
Werthers, sich an den alten Werther Goethes zu klammern,
spricht dies« mißglückte Echluhpointe das Urteil.
Breslau Erich Freund

Vi« Prophezeiung und andere Novellen, Von Otto
Flale. Berlin. L. Fischer, Verlag. 229 S. Geh.
M. 3.-. geb. M. 4.-.
Vor wenigen Jahren hat Otto Flale einen starken

Roman geschrieben, der in seiner elsässischen Heimat spielt:
„Freitagstind". Es is

t die Geschichte einer Kindheit, der
Entwicklungsgang eines Knaben. Eine seltene Vertrautheit
mit den geheimsten Regungen und Wandlungen der jungen
werdenden Menschenseele zeigt dieser Roman, der den
Höhepunkt in Flales dichterischem Schaffen bedeutet; auch
heute noch, nachdem ein weiteres Werl von ihm vorliegt.
Seine neuen Novellen. Sie spielen teils vor dem Krieg,
teils zur Zeit des Krieges. Ein leichter Ton, eine gewisse
Flüchtigkeit spricht aus diesen Arbeiten, die manchmal skizzen
haften Eharalter tragen. Nieich die erste der Novellen zeigt
dies: „Caramba" is

t

sozusagen mit weltmännischer Eleganz
Hingewolfen; die sarkastische, überlegene Art der Haupt
person is

t
im Ton der ganzen Novelle festgehalten, die am

Vorabend des Ballanlrieges spielt. Flüssig, gewandt und
leichthin is

t die Arbeit geschrieben — si
e

is
t

aber nicht tief,
nicht ausgereift. Dieser starke Mangel wird auch in den
folgenden Novellen, von gelingen Ausnahmen abgesehen,
deutlich offenbali sie spielen in unseie jetzig«, tliegsgewaltige
Zeit hinein, lassen abei wenig von dem Geist dei Zeit
eilennen. Flale scheint nach den eisten Eindrücken, die im
letzten Sommer übermächtig auf uns eingestürmt sind, die
Novellen niedergeschrieben zu haben, ohne diese gewaltigen
Ereignisse zuvor in sich zu verarbeiten, si

e

leifen zu lassen-
darum wuiden es ganz gut gesehene, spannend, ja manchmal
dramatisch aufgebaute Schilderungen, aber es bleibt beinahe
alle« an den äußeren Geschehnissen haften, statt daß der

Dichter in deren Tiefe dränge, um den gewaltigen Sin»
dieser Taten und Leiden, den Geist, der Millionen in einem
Atemzug «griffen hatte, an das Licht zu heben und mit
ihm seine dichterischen Werte zu beseelen. Eine der Novellen
allein hat etwas von diesel Weihe empfangen: „Bruder".
Es is

t ein Brief, den ein junger Soldat aus dem Felde
an seinen Bruder in der Heimat schreibt. Da redet wieder
Flale, der ausgezeichnete Kenner dei Iugenbpsych«, der
Dicht« ernster, tief« Probleme. Es is

t

das Bekenntnis
eines Jünglings, der auf die schiefe Bahn geraten wal,
abei duich die Urgewalt des Krieges zu sein« Pflicht
sich zurückfindet und sein wahres Menschentum wieder
erringt. Dies bekennt er seinem Bruder mitten aus dem
Tosen der Schlachten und dem Drohen des Todes heraus;
nicht aber in oem üblichen sentimentalen Gewimmel, das
man sonst bei solchen Gelegenheiten holt, sondern in knaben
haftem Trotz, d« sich selbst jedes Wort der Reue abringen
muß. Hier is

t ein gut Teil des erhabenen Geistes zu spülen,
d« mit dem Klieg in sein« Allgewalt llbei die Menschen
dahinbrauste und manchen wandelte von Giund sein«
Seele aus.
Diese luize Novelle is

t

beinahe der einzige wahrhafte
Gewinn in Flale« neuer Novellensammlung ; wennschon man

auch die andeien wegen d« gewandten, geistieichen. manch
mal pikanten Daistellung nicht ohne Genuß lieft. Indes —
gewandte und geistspiühende Schliftstellei haben wii genug ;

tiefe, leife Dicht« abei, die ein „Freitagslind" schreiben
können, sind heute wie immer selten.

Karlsruhe i. B. Hermann Weick
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Vnrg Tresa. Eine Geschichte, in der es Ipult ! humoristisch«
Roman von C. o o n D o r n a u, Leipzig, Th. Gerstenberg,
l9l4. 296 S. Geh. M 4.—.
Wenn man eine Nein« Erzählung, über die man

lachen muh, Humoreske nennt, lann man eine große von
derselben Haltung schließlich als humoristischen Roman
passieren lassen. Aber richtig is

t die Bezeichnung nicht,

sondern nur «ine Konzession an oder Tpelulation auf
das Publikum, zu der die landläufige Verwechslung von
Humor und Komik Veranlassung gibt. „Burg Tr«sa"
nennt sich also humoristischer Roman, is

t dies aber so

wenig, als „Charleys Tante" «in Lustspiel ist. Aber eine
sidele Geschichte bleibt's mit allerlei komischen Vorgängen
und Personen. Fidel wenigsten« im Anfang. Später oer»
läuft si

e

nach dem Rezept „Lächeln unter Tränen" in das
Bett einer wässerigen Sentimentalität, um schließlich wie
im üblichen deutschen Schwan! mit Verlobungen, Sieg der
Güte usw. in eitel Wonne einzumünden. Irgendeine Schon-
than-Kadelburg-Firma hätte die Sache auf die Bühne
gestellt, C. o. Dornau sperrt ihre Gestalten und Situa»
tioi«n in ein Buch. Diese Gestalten sind durchweg vornehm«
Herrschaften, lauter von Tresas, denen vier bürgerliche
Figuren die richtige Folie geben; wofür dann aber eine
echte Durchlaucht die adlige Sippe mit ihrer Sonn« über»
strahlt. Darf ich vorstellen: Fritz von Tresa, Regierungs»
rat a. D., welchel dichtet, mit einer Gattin, die malt und
schlechte ReformNeider trägt. „Sein Dichten und ihre
Trachten waren böse von Jugend auf." Gin« angejahrte
Stiftsdam« Florine mit einem Kneifer; eine Klothilde mit
herrischen imponierenden Manieren ; ein Kammerheil Mai
mit Onlel Biäsig-Zitaten; ein schüchterner Neffe Jochen,-
ein flotter braver Leutnant Georg, gen. Oni ; eine tüchtige,
schön«, herzhafte Lili, die Perle der Familie; ferner der
erwähnte leibhaftig« Prinz, „so gut, so weise und so edel".

Usw. Lauter hübsche, gar nicht umzuschmeißend« Haupt»
rollen; dazu die üblichen Nebenrollen und Chargen: der
trocken« Iustiziat, der meschugg« Sekretär, die fürsorgliche
Wirtschafterin und der treue alte Dien«, d«r bei keinem
ordentlichen Schlohinoentar fehlen darf. — Im Mittelpunkt'
der Handlung steht ein verzwicktes Testament mit ein«
geheimnisvollen Erbschaft, und drum herum knüpfen sich
allerlei zarte Herzensbeziehung«« und m«hr od« weniger
zarte pekuniäre Hoffnungen. C. von Dornau wäre ein
ichlechter Drahtzieher, wenn si

e die hübschen Figürchen
ihr« Puppenschachtel nicht tüchtig durcheinanderzappeln
lassen konnte, daß der Leserin vor Spannung das Herz
puppert und si

e

doch im Grunde da« beruhigte Gefühl hat :

es muß gut ausgehen. Wozu hieße die Geschichte sonst
humoristisch« Roman? Und das mit dem Spulen is

t

auch
nicht so gruselig, bloß «in bißchen burgromantisch ; aber
icklieszlich löst sich auch das, wie es sich für ein ver
nünftiges Zeitalter gehört, in klare realistische Vorgänge,
hinter denen die Liebe, die Liebe ihre Himmelsmacht
bewährt.

Karlsruhe i. Baden W. E. Oeftering

Prtnz°3Nhi«ft. Roman. Von E. N. Blatter. Berlin
1915. Robert Marliewicz. Vellag, 184 S, M. 1,50.
Ein« flott «zählte Geschichte, die mit bei Ermoidung

Aleiandels III. beginnt und das Schicksal «ine« bei Haupt»
verschwör« ungefähr dreißig Jahr« spät«! in London sich
erfüllen läßt. Auf Psychologie verzichtet der Verfasser, n
will nur Erzähler sein. Der russische Nihilismus mit seinen
fürstlichen Anhängern is

t

ja ein sehr dankbarer Stoff. Das
Buch enthält eine großartige Idee, au« der sich eine gewal
tig« moderne finanzwirtschaftlich« Dichtung hätte entwickeln
können: der Zusammenbruch der Bank von England. Blat
te« Roman ab« kommt übei das Mittelmaß del Tages-
schriftftellerei nicht hinaus.
Berlin U. H
. Köder

LiteraturgeschichtlicheL

„Mathias Claudius, der Wandsbecker Vothe. Ein
Beitrag zur deutschen Literatur» und Geistesgeschichte."
Von Wolfgang Stammler. Halle a. d

. Saale 1915,
Buchhandlung de« Waisenhauses. 282 S. M, 6,—.

Zum zweitenmal und wohl endgültig is
t die Biographie

de« deutschen Lyriker« und Schriftsteller« Matthias Clau
dius mit fleißigster Benützung neuer Quellen und ver»
ständnisvoller Liebe von Wolfgang Stammler verfaßt und
vor seinem Abgang in« Feld glücklich vollendet worden.

Da« Leben de« holsteinischen Pfarrersohne«, 1740 zu
Reinfeld bei Lübeck geboren, 1814 zu Wandsbeck bei Ham
burg gestorben, is

t so einfach und harmonisch zwischen dem
geliebten Weib und den Kindern verlaufen, daß oon ihm da«
Wort von den Glücklichen gilt, die leine Geschichte haben.
„Der Wandsbecker Bothe", unter diesem Namen kannten
ihren „Asmus" die Zeitgenossen und lebt er in der deutschen
Literatur, der er so schöne, innige, volkstümliche Lieder
gesungen und die er oft durch gedankenreiche Schriften
bereichert hat. Nur zweimal, zuerst auf seine« Freunde«
Herder Veranlassung zum Antritt eines Amtes in Darm»
stadt, bann vier Jahre später, zu Besuch eines andern
Freunde« in Schlesien, 1781, hat er sein Heimatland
verlassen. Der Versuch, in Süddeutschland ihn einzu
bürgern und an regelmäßige Arbeit im Staatsdienst zu
binden, mißlang gänzlich. Claudius, der völlig mittellos
die Geliebte seine« Herzens, ein schöne«, seiner würdige«
junges Nauernmädchen geheiratet und mit ihr zahlleicht
Nachkommenschaft erhalten hatte, lebte bis 1787 vom
Ertrag seiner journalistischen Tätigkeit und seiner Schriften,
von Unterstützungen hilfreicher Freunde, eigentlich von der
Hand zum Mund, immer fröhlich, niemals um das Iidische
befolgt, nach bei V«rszeile seines Liebes:

„Gott gebe mir nur jeden lag,
Eo viel ich darf zum Leben.
Cr gilb!« dem Eperüng auf dem Dach;
Wie sollt' ei'» mir nicht geben !

"

Seine Günnerin, Caroline Herd«, schrieb, seine Lag«
sorglich erwägend, an Vat» Gleim, da Claudius so sehr
an die Vorsehung glaube, müsse man di« Vorsehung ver»
treten, damit er nicht den Glauben an si

e
verliere. Die

Gefahr drohte nie: im selben Jahr 1788, nahezu ein
Fünfzigjähriger, erhielt er di« Stelle eine« Bankreoisor«
mit 800 Reichztalern Gehalt und der Erlaubnis, in

Wandsbeck wohnen zu bleiben. Das war für ihn das
wichtigste, bodenständig is

t

er sein Leben lang geblieben.
Seinen Studienjahren, die ereignislos veiliefen, verdanlt«
er anregenden Umgang und das Bekanntwerden mit Gersten
berg, Herder, Klopstock u. a. Herder insbesondere gewann
ihn lieb und glaubte, „da« größte Genie" in ihm eilannt
zu haben. Del Öffentlichkeit wuld« sein Name durch di«
Rezensionen des „Wandsbecker Bothen", dessen Redaktion
ihm 1771 anvertraut worden war, bekannt. Schon damals
macht« er lein H«hl aus seinen positiv christlichen Über»
Zeugungen, aber ebensowenig verfi«! er in Unduldsainleit
und wußte si

e

auch bei Gesinnungsgenossen, wie dem
Pastor Goeze, lessingschen Anbenlens, zu rügen, wovon
ein treffendes Beispiel das Gespräch zwischen Kunz und
Heinz :

„War David nicht ein weiser Mann?
Wie tonnt' er Gott denn bitten
Auf Menschen, die ihm nicht« getan
Den Zornlelch auszuschütten?
Kurz, Wh dir sagen, wie das war:
Zu Zeiten der Philister
Da war «in König König zwar,
Doch war er auch «in Priester,"

Warum und wie er den Schiiftstellernamen „Asmus" sich
aneignet«, is

t nie aufgellärt worden. Seine Popularität
verdanlte er vor allem der ltberzeugungstreue, mit der er
seinen Christenglauben belannte und die Rechte des Herzens
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und Gemütes, da« einfache, innige Eottvertrauen, das sein
eigenes Dasein vertlärte, dem frostigen Velehitendüntel
des rationalistischen Zeitalters entgegensetzte. Klopstock,
Friedrich Stolberg, Hamann, Ialobi, Hemsterhuys, die
Fürstin Gallitzin entschädigten durch warme Teilnahme und
Sympathie den gleichgesinnt«!, Diener Jesu Christi und
des Evangeliums für die Angriffe, die oon der feind»
seligen gegnerischen Kritil gehäuft wurden. Der Vorwurf,
der Übersetzer Saint'Martins und Fenelons se

i

„ein
Mystiker" und liebe, wie Voß es ausdrückte, „Pfaffen und
Sklaven", war in dem Sinn, in dem er erhoben wurde,

schon deswegen durchaus ungerechtfertigt, weil des „Wand«»
becker Botyen" gesunder Menschenverstand ihn vor Über»
treibungen und Schrullen bewahrt«. Cr bewies es, als
Lavater ihn für seine Physiognomik gewinnen wollte, und
er ablehnte, weil er es sehr naio fand, anzunehmen, daß
die Natur jedwedem Menschen seine Kundschaft an die Nase
gehängt hätte: „Ein Mensch is

t lein Schürte, weil er ein
großes Maul hat," ineinte er bündig, „sondern wenn
«r'n Schürte ist, so hat er'n großes Maul." Mit Hamann
entspann sich lein persönliches Verhältnis, wohl aber ein
Briefwechsel, von dem auch in Stammlers zahlreichen
Anmertungen Proben gegeben sind. Claudius vermochte
die schlechte Schrift des „Magus" l»um zu entziffern und
bekannte offen, auch den Inhalt nicht zu verstehen, ein
Geständnis, dem man sich anschließt: die Briefe sind im
höchsten Grad enttäuschend. Wenn Goethe und Wilhelm
oon Humboldt sich scharf abwehrend gegen Claudius ver»
hielten, Voß, der Jugendfreund, und Gleim, der einstige
Gönner, ihm verloren gingen, so bleibt dennoch die Tat»
suche, daß er vielen der Besten seiner Zeit genug getan,
und manches, was uns veraltet und wohl etwas geziert
und lindlich anmutet, störte Männer wie Aleiandei
von Humboldt, Schllinhorst, Sailer, um nur noch diese
zu nennen, in ihrer bewundernden Anerkennung mcht. Arm,
wie Claudius zeitleben« blieb, lredenzte er an seinem
einfachen Mittagstisch berühmten Gästen oft den guten
Wein, den sein schönes „Trinklied" fröhlich feiert, und
stallte sie durch die fromm«, gesunde, in Gottes- und
Menschenliebe wurzelnde Weltanschauung, die sein Leben
beglückte und sein Sterbebett tröstete. Wie in unfern
Tagen der vortreffliche Friedrich Paulsen, so is

t

auch
Claudius ein Beispiel dafür, wie heilsam und gut «« nicht
nur dem Charakter, auch der Begabung des Menschen ist,
in stetem Zusammenhang mit der Natur und in einfachen
Daseinsbedingungen die Fahrt durch das Leben begonnen,
wenn auch nicht, wie er selbst, durchgeführt zu haben:

„Laß dir meine Wahrheit taugen !

Sie is
t

heilig mir,
Und mit Tränen in den Augen
Sag« ich si

e

dir."

Hohenaschau Charlotte Lady Blennerhassett

Literargeschichtliche Anmertungen

ii

Mitteilungen zu Georg Büchners Leben

1
. Die Erziehung zur Füist«ntieue

Als Knabe war Georg Büchner zuerst Schüler der
darmstädter Prioaterziehungsanstalt, die der großherzogliche
Lehrer an dem dortigen Militärbildungsinstitut, Dr. Wei>
tershausen, — wohl im Herbst 1822 — begründet hatte.
Es war natürlich, daß dieser seine streng fürstentieue
Haltung in jenen bewegten Zeiten heroorlehrte. So fehl«n

in den Liedeiprogrammen der Anstaltsfeiern nie Verse, die
dem Lobe des Vaterlands und des Landesherr», Groß-
Herzog Ludwigs I.

,

gewidmet sind, manche darunter wohl
nur zu der Gelegenheit gedichtet. So wurde 1823 bei
einem Schulfest« eine Nachdichtung des ..(loci 52ve tne
K!n3" gesungen, die folgendermaßen begann:

„heil unlerm Ludwig! Ihm
Sei lange« Leben, Ihm!
Dem Ludwig Heil!"

. Auch das Gymnasium, dem Georg Büchn«r später
angehörte, bemühte sich, die heranreifenden Schüler vor
revolutionären Einflüssen zu sichern; man wußte, bah ein
großer Teil nach dem Übertritt zur Universität an den
freiheitlichen Verbindungen teilnahm, und wirtlich sind die
Namen derer, die mit Büchner die gleiche Schule besuchten,

auch zahlreich unter den Revolutionären wiederzufinden, so

z. N. der Mitabiturient Büchners und der spätere Genosse
seines gießner Geheimbundes Hermann Trapp. Daher
wurde 1828, in dem Jahre des Zollvereinsabschlusses
zwischen Preußen und Hessen, der die hessische Regierung
in den Verdacht einer Hinneigung zu dem reaktionären
Preußen brachte, bei der Entlassung der Abiturient«» am

1
. Oktober von Schulwegen eine Rede gehalten >.g«g«n die

auf d«n Universitäten stattfindenden geheimen Ver
bindungen". Diese Rede fand über Hessen hinaus Wider
hall, und die ^Ienaische Allgemeine Litteraturzeitung"
nahm von diesem Versuche einer Erziehung zu Fürsten» und
Ordnungstreue in einer Besprechung Kenntnis.

Auch als Büchner die Schule verließ, hielt der Direltor
Dilthey eine Rede am 29. März 1831, wobei er die
Gelegenheit nicht versäumte, auf die hohe Pflicht des
Gymnasiums hinzuweisen, treue Staatsdiener zu erziehen.
„Der erste Wunsch", d«n der Direktor äußert, „ist der

Glückwunsch zu der begonnenen ruhmwürdigen Regierung
unseres allverehrten Fürsten." Vor lurzem war nämlich
Ludwig II. in Hessen auf den Thron gekommen, der
sofort durch seine Forderung an die Stände, seine Schulden
aus seiner langen Erbprinzenzeit auf den Staat zu über«
nehmen, die Erbitterung der Volksvertretung geweckt hatte.
Der Redner stellt dann die revolutionäre Bewegung als
überwunden dar, ohne sich doch sehr besorgter Ausblicke
zu enthalten: „Noch in frischer Erinnerung stehen uns die
Zeiten, in denen verschrobene Köpfe mit den Gespinsten
ihres verbrannten Gehirns die politische Gestaltung der
Welt zu umgarnen strebten. Mit Recht wurde von selten
der Staaten durchgreifende Strenge angewandt, um diesen
gefährlichen, mit Dolch und Meineid freches Spiel treiben
den Wahnwitz zu vertilgen. Alle Kenntnisse und Fertig
keiten, alle Tugenden und Empfehlungen, alle schätzbaren
Eigenschaften der Gesinnung und des Betragens durften
lein Gewicht in der richterlichen Wagschale haben, wenn
ihnen gegenüber verdächtige Umtriebe und Verbindungen
gelegt weiden mußten." Da aber da« Gymnasium „die
Gesinnungen seiner Schüler gegen Fürst und Vaterland"
wenigstens zum Teil beeinflussen lann, will der Redner
das Beste hoffen, besonders da er den Fürsten seinerseits
auch als Muster zu rühmen sucht: „Mögen von gerüttelten
Thronen König« herabsteigen und aus brennenden Schlössern
Fürsten entfliehen, mag die Gärung der Zeit auch die

Grundfesten aller bürgerlichen Ordnung untergraben: wir
haben weder die Wut des Pöbels noch die Gewaltftreiche
eines despotischen Fürsten zu befürchten,"

Am Tage darauf hielt der Abiturient Georg Büchner
seine Rede über Menenius Agrippa und das hungernde
Voll, und vier Jahre später mußte er als flüchtiger
Revolutionär Hessen verlassen. Und nicht nur rein poli
tische Verfehlungen wurden ihm vorgeworfen; «in früherer
Freund, Gustav Clemm, erklärte vor Gericht, daß Büchner
im Prozeß gegen einen Mitreoolutionär namens Kriegl
einen Meineid geleistet habe. Wir tonnen es hier nicht
nachprüfen; doch is

t das Vertrauen, da« Büchner noch
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lange, nachdem sich offenbare Beweise von Clemms Verrat
an seinenMiloerschwoienen gezeigt hatten, auf seine Treu«
hegte(ogl. Schulz und Welcker „Geheime Inquisition . . ."

,

Karlsruhe 1845, S. 82 ff.), und die unstete Wesensart
des Verräter« nicht dazu geeignet, da« Zeugnis glaubhaft

zu machen, da« ohnehin das einzig« dieser Art gegen
Vüchner ist.

2
. Der Steckbrief gegen Büchner

Eine Mitteilung des Steckbriefes gegen Büchner nach
sein» Flucht und des beigegebenen Signalements, das
zugleicheine Ergänzung des einzigen von ihm erhaltenen
Hildes sein mag, wird von Interesse sein. Steckbrief: „Der
hieruntersignalisierte Georg Büchner, Student der Medizin
au« Darmstabt, hat sich der gerichtlichen Untersuchung

seinerindizierten Teilnahme an staatsoeriäteiischen Hand»
lungendurch die Entfernung aus dem Vaterlande entzogen.
Man ersucht deshalb die öffentlichen BeHürden des In»
und Auslandes, denselben im Betretungsfalle festnehmen
und wohlverwahrt an die unterzeichnete Stell« abliefern

zu lassen." Signalement: „Alter: 21 Jahre, Gröhe:

6 Tchuh, 9 Zoll, Stirn« : sehr gewölbt, Augenbrauen :
blonde, Augen: graue, N«fe: stark, Mund: llein, Bart:
blond, Kinn: rund, Angesicht: oval, Gesichtsfarbe: frisch,
-llltur: kräftig, schlank, besondere Kennzeichen: Kurz»
Wizleit."
Am 13. Juni erschienen diese Kundgebungen des

gießen«!Hofgerichts; was es als Büchners Schuld ansah,

is
t

nicht genauer bezeichnet. Nachdem nun öfter schon die

Finge, ob Büchner Mitwisser oder gar Mittäter des frank»
lütt» Wachensturms gewesen sei, erörtert worden ist, und

auch die hessischen Gerichte zeitweilig daran gedacht zu
habenscheinen, sei hier auf den entscheidenden Grund hm»
gewiesen,den die Behörden für Büchners , StraffaUigleit
angegebenhaben; er lautet nur auf „Abfassung und Ver»
bieilung revolutionärer Schriften", wobei wir an den

„hessischenLandboten" zu denken haben. Das der ilseschen
„«beschichteder politischen Untersuchungen" (Frankfurt 18150)
beigegeben«„Tabellarische Verzeichnis der deutsche« poli»
tischenFlüchtlinge" n«nnt Büchner auf Seite IV; weiterhin
liehen darin, und zwar mit gleicher Tchuldangabe, d«i
,Mteratus" Börne und der „Litteratus" Heine neben
den vielen Namenlosen, die ihr Schicksal teilten.

Darmftadt o. Iab«ltitz

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Münchner Schriftsteller und

frühereHerausgeber der „Lese", Georg Muschner (Georg
Wdenführ), is

t am 17. September in Ruhland gefallen,
nachdemer zum drittenmal als Leutnant hinausgezogen
war. Muschner, der 1675 in Neichenbach in Schlesien ge»
boren war, hat Bücher über Cäsar Flaischl««, Hartleben
und ttarl Hauptmann gegeben. Auch is

t

er als Lyriker
«nd Essayist an die Öffentlichkeit getreten.

Der Schriftsteller Graf Adolf von Westarp, der sich
a>«patriotischer Dichter einen Namen gemacht hat, is

t im
Alter von 64 Jahren nach schweren Kranlhtitsjahren in
München gestorben.

In Erlangen is
t der Jugendschriftsteller Franz Ditt»

mar gestorben. Außer seinen Iugenderzählungen „Aus
Nürnbergs Mauern" und „Tchulstaub und Sonnenschein"
hat er weitverbreitet« Hilfsbücher für den Schulunterricht
«ersaht. Auch macht« «r sich einen Namen durch Volkstum»
liche Schauspiele, die bedeutende Begebenheiten in Nürn»
berg, Altdorf, Bernel, Eger usw. oerhelrlichen.

August Stramm, «in Hauptmitarb«iter auf d«m
Gebiet der Lyrik in der Zeitschleift der „Sturm", is

t als
Hauptmann am 2. September in Rußland gefallen. Er
roar am 29. Juli 1874 in Münster in Westfalen geboren.
Am 8. September starb in Prag der ehemalige Direktor

des Böhmischen Nationaltheaters Frantisel Adolf Fubert.
Am 27. März 1849 in Dobrusla geboren, widmete er sich
nach philosophischen Studien der Journalistik und Schrift»
steilere! und legte dabei eine auhergewöhnliche organisato»

lisch« Begabung an den Tag. Seit der Eröffnung des

Böhmischen Nationaltheaters im Jahre 1883 war er volle
1? Iah« dessen Direktor und erwarb sich als echter Theater-
mann grohe Verdienste um diese erst« tschechischeBühne,
die er auch im Ausland belanntzumachen rauhte; auch später

nahm er an verschiedenen theatralischen Unternehmungen

den eifrigsten Anteil, auherdem entfaltete er als Redakteur
und Ethnograph eine mannigfaltige Tätigkeit. Als Schrift»
st«ller war subert ebenso vielseitig; allgemeine Bedeutung

besitzen doch nur diejenigen seiner zahlreichen Arbeiten,
die sich auf da« Theater beziehen; es sind thcatergeschicht»

liche Weile, Charalteiistilen von Schauspielern, Bühnen»
erinnerungen daiunter. Seine Bühnenwerke zeugen davon,

dah er zwar lein giohei Dicht«, »bei ein oolzüglichei

Theaterlenn« wal. Übelaus wirksam sind sein« beiden

Vollsstücke aus d«m böhmischen Bauernaufstände, „pro-
buxenci" („Die Aufgeweckten" 1882) und ..^«n Vjrsvg"
(1886). seine Zeitbild«! „Ein Plllltilus" (1869), „Veüco-
zwlküt" („Ein Grundbesitzer" 1891) und ..2nö" („Die
Elnt«" 1904), sow!« das «ist« Stück d«r tschechischen Lite»
intul ..l)r«m2 ötv>' cnuä^cn 5tsn („Ein Drama innel»
halb vi« armseliger Wände" 1893). In Zubert hat das
prager Theateileben sein« führende Persönlichkeit verloren.

Nach einem Bericht der ..Zemgine !ittel2ire" is
t

Nemy de Gourmont, der Führ« der jungfranzösischnl
Literatur, gestorben. Gourmont, der einem alten franzö
sischen Adelsgeschlecht entstammt, war am 4. Nplil 1858 im
Schlosse Lamotte geboten wölben. Sein« literarisch« Lauf»
bahn is

t mit d«l Viünbung und Entwicklung des .Mercure
äe f'i'Hnce" aufs engste oeilnüpft. Er hinterläßt Gedichte,
Romane und Übersetzungen, u. a. die des hervorragenden
Weites del spanischen Literatur ,.l.3 (lloire cle von
ttzmile" (vgl. den Aufsatz von Franz Clement LE X

.

688).

D« Dicht« Friedlich Li«nhard is
t

aus Anlah seines
56. Gebultstages von dei Universität Etrahburg zum
Ehiendoltol «nannt wold«n.

D« Voistand des wiener Iweigvereins der deutschen
Tchillelstiftung hat am Geburtstag der Dichtelin Marie
von Ebnei»Cschenbllch die Zinsen des Mali«»von°Ebnel>
Eschen bach«Fonbs im Betiage von 866 Klonen bei
Schliftst«ll«in Helene Bö hl au velliehen.
Dem Schriftsteller Otto Schabbel is

t das Olden»

buigische Fiiedrich°August»Kreuz am blauioten Bande und
der golden« Mecklenburgische Militärverdienstorden verliehen
worden. Schabbel is

t in den letzten Vogesenlampfen ver»
mundet worden.

Wir entnehmen den Hamburg« Nachrichten (447), dah
der Pastor O. Boelhoff in Loga bei 2e« (Ostfriesland)
unternommen hat, das Neu« Testament in ostfriesisch«
Mundart zu übeitiagen. D« Titel des Buches, das im
Verlag von A. H. F. Dunckmann in Aulich «schienen ist,
lautet: „Dat näi« Testament in dat ostfiäsle Plattdüts
öfeiset't van O. Boelhoff." D« Übeisetz« soll sich eng
cm den giiechischen Uitert gehalten Haben.

In den letzten Septembeitagen wuide in d« Buch»
Handlung von Mai Perl eine Bücheiei wertvoller W«rle
aus Berlin« Privatbesitz sowie velschiedene Handschriften
berühmter Persönlichkeiten versteigert. Daiunter befand
sich «ine mit Kupfern nach Moreau geschmückteAusgabe der
Weile Voltaires, die den Höchstpreis, nämlich 3566 Mail,
«izi«lt«. Fül ein« Nusgabe d« Welle Moliöies, die
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gleichfalls mit Moreauschen Kupfer» gezielt ist, wurden
2400 Marl bezahlt. Der erste Druck der Urausgabe des
„Faust"-Fillgm«nts ^erschienen 1790 bei Georg Joachim
Göschen, Leipzig), für den auf der Versteigerung 660 Marl
bezahlt wurden, is

t eine bibliophile Seltenheit, weil er als
erster Satz nach der Handschrift des Dichters ein buch»
diuckerifches Versehen enthält. Die erste Ausgab« oon
Lessings „Minna oon Barnhelm" erzielte 405 Marl,
Wielands „geprnfter Abraham", mit einer Widmung des
Dichters. 300 Marl. — Ein Goethebrief brachte 160 Marl,
ein Schreiben Lavaters an Daniel Chodowiecli, die
Kupferstiche zu den physiognomischen Fragmenten betreffend,
100 Marl. Ein ungedruckter Vierzeiler von Gottfried
Keller wurde mit 91 Marl, Heinebriefe wurden mit
81 und 60 Marl bezahlt. Für ein kurzes Schreiben Richard
Wagners gab man 6? Marl.

Die Petersburger und Moskauer Veilegervereinigung
hat einen Jahresbericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht,
daß demnächst eine Tolstoi-Enzyklopädie erscheinen
wird. Das umfangreiche Werl soll in zwanzig Bänden
Tolstois Gedanken, nach Stichworten geordnet, enthalten.
Die Inhaltsübersicht des Werkes, die für sich allein einen
Band füllen wird, is

t derart angeordnet, daß man mit

leichter Mühe unter beliebigen Stichworten alle Meinungen
und Ansichten Tolstois vereinigt finden wird, die er in
seinen sämtlichen Weilen niedergelegt hat; die übrigen
Bände werden nicht weniger als 25 NM Tolstoizitate ent»
halten. Die Ausgabe des ganzen Wertes, dessen Plan in

die Nchtzigerjllhre zurückgreift und namentlich von Tolstois
bekanntem Freunde Tschertschloff gefördert worden ist, wird
zunächst in russischer Sprache erfolgen, eine billigere Über
setzung ins Englische befindet sich in Vorbereitung. Die
endgültige Ordnung des Stoffes is

t

nach den Gesichts«
punkten erfolgt, die Tolstoi für sein letztes Wert, den „Vor»
lesungszyllus" gewählt hatte. Übrigens kannte Tolstoi
selber das Unternehmen und unterstützte es dadurch, daß er
bei der Niederschrift neuer Arbeiten im Manuskript regel»
mäßig die Stellen mit einem Kreuz bezeichnet«, deren Auf
nahme in das künftige Leriton er für wünschenswert oder
nötig hielt.

Vor kurzer Zeit hatte das „Svensla Dagblad" einen
Wettbewerb zur Übersetzung oon Goethes „Über allen
Wipfeln" ausgeschrieben. Die unter 2000 Eingängen mit
dem Preis belohnte Übersetzung hat im Schwedischen
folgenden Wortlaut:

ÜI«r beiden« K»mm».l
<l»L<!2r.

I lo-nmürn« llv3>!svincl»n«omn»r,
VRnta, 5n»r! <!omn»l,
KM!», clu ock.

In wörtlicher deutscher Übertragung würde danach das Ge
dicht folgendermaßen lauten:

Über den Niimmen der Verge
der log erstirb!.
Unter den Stämmen der Bäume
hörst du nicht
der Vögel Schar.
In den Nronen der Äbendwino schläft.
Wart«, bald Ichläfst
Herze, du auch.

Nach einem Bericht oon Stephan Graham in der lite
rarischen Beilage der „Times" hat der Krieg in Rußland
sehr geringe literarisch« Neuschopfungen oon Wert
gezeitigt. Eine große Zahl von Flugschriften is

t verbreitet
worden; Reden über den Krieg wurden gedruckt; eine
Sammlung von Kriegsgeschichten, von denen etwa ein
halbes Dutzend aus der Feder bedeutender Schriftsteller
stammt, is

t

erschienen. Bemerkenswert ist, daß die be

rühmten russischen Roman- und Nooellendichter sich von
journalistischer Tätigkeit ferngehalten hab«n. — Kusmin,

Kuprin und Sologub haben literarisch wertvolle Kriegs»
«rzählungen veröffentlicht. Von Maiim Gorli sind zwei
Bücher erschienen, und zwar „Kindheit" und „In Ruß
land". Das erstgenannte is

t ein autobiographisches Werl
und wurde schon vor dem Krieg geschrieben. Die gegen
wärtig zu den meistgelesenen Autoren Ruhland« gehörenden
Romandichter Arzibashew und Severanin haben ihren Ver
öffentlichungen keinerlei Aktualität verliehen.

„Sirius" ist der Titel einer in Zürich neu erscheinen
den „Monatsschrift für Literatur und Kunst", als deren
Herausgeber vr. Walter Seiner zeichnet.
Der staatswissenschaftlich« und juristische Verlag Carl

Heymann in Berlin konnte am 1
.

Oktober auf ein
hundertjähriges Bestehen zurückblicken. Ecrrl Heymann be

gründete seinen Verlag ursprünglich in Glogau in beschei
denem Umfange: 1835 wurde der Verlag nach Berlin ver
legt, und hier erweiterte sich der Wirkungskreis hauptsächlich
nach der juristischen Seite. Es erschienen jedoch auch popu
lär-geschichtliche, militärische, allgemein-geschichtliche Weile.
Zu den Veröffentlichungen der schönen Wissenschaften zählte
u. a. „Eratu" oon Franz Frhr. v. Vaudy und dessen
„Gedanlensprünge eines der Lholera Entronnenen".

In Paris ist ein literarisches Austauschbureau
gegründet worden, das zur Verbesserung der literarischen
Beziehungen zwischen französischen und englischen Schrift
stellern beitragen und die Literatur der beiden Länder

einheitlicher gestalten soll. Das Bureau soll die Aufgabe
haben, den Schriftstellern künstlerische, kulturelle und poli

tische Auskünfte zu erteilen, persönliche Bekanntschaften zu
vermitteln und die literarischen Bewegungen zu zentral,»

sieren.

Die im Jahre 1631 gegründete älteste Zeitung Frank
reichs, die „Gazette de France" hat ihr Erscheinen ein
gestellt.

In Wien tritt unter der Leitung von Dr. Arthur
Rundt «ine „Neue Freie Volksbühne" ins Leben,
nachdem die Vereinigung „Freie Volksbühne" vor kurzem
aufgelöst worden is

t

<vgl. 2p. 70). Die Neue Freie Volks

bühne sieht ihr Ziel in einer von keiner politischen Richtung
begrenzten Freiheit der Kunst. Es wiederholt sich hier der
selbe Vorgang, der sich oor Jahren in Berlin vollzog, als
Bruno Wille eine „Neue Freie Voltsbühne" gründete, die

ihre künstlerischen Ziele ohne Bindung an ein« Partei zu
oeiwirllichen suchte. Dem Gründungskomitee der wiener

Bühne gehören neben einer Reihe hervorragender Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens Hugo o. Hofmannsthal,
Adolf Loh, Prof. Alfred Roller, Prof. Arnold Rose,
Arthur Schnitzler an.

Zu der über die ständige deutsche Bühne in
Brüssel gebrachten Nachricht (Sp. 134) teilen wir be
richtigend mit, daß dieses Theater vom „Rhein-Mainischen
Verband für Volksbildung in Frankfurt" errichtet worden

ist. Von den Mitgliedern des Rhein-Mainischen Verbands»

theaters wird der bisherige Direktor Felir Häuser
als lldministllltivei Leiter und Regisseur des Lustspiels
dem neuen Unternehmen angehören. Der zur Bilbungs»

zentrale in Brüssel kommandierte Direktor der Städtischen
Bücher» und Lesehallen in Düsseldorf, Dr. Iaeschte,
führt die Geschäfte eines Intendanten.
Uraufführung: Brüssel, Deutsches Theater in

Belgien: „Aussaat", Vorspiel oon Leo Sternberg,
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Vorlesungs-Chiomt
Für dag Wintersemester 1915 16 sind an deutschen,österreichischen

und schweizerischenHochschulenfolgende Vorlesungen zur neueren
Literatur cmgelündigt worden:
Basel: Hecht, Englische Literatur Im 18, Jahrhundert. Unger,

Geschichte der deutschenLyril; Geschichte der deutschenLiteratur
im 16. Jahrhundert: Nietzsche. Cre«pi, I,, poesiÄ !wii-m» coniem-
por»ne», Matthey, I.e ttiHitre sr»nc»i«, Jos!, 'I'NÄclierev'«V»n!<!I°»!r.
— Verlin: Brand!, Shalespeare« Hauptdramen, Nrüclner,
Russische Llleraturgeschicht«; Polnische Literaturgeschichte. Mors,

Französische Romantil; Petrarca und Boccaccio. Roethe, Deutsch«
Liiirawr. Geiger, Goethe« Faust; Hein«: Mo!!««; Deutsch«
Kriege und deutscheLiteratur. Ramb«au, Dramen Lalderon de
la Varca« ; Italienische Novelle vor Boccaccio. Schneider, Deutsche
Heldensage i Die Geniezeit und der junge Goethe. Fischel, G«»
schichte der Theaterlunst. Hermann, Geschichte de» deutschen
Drama«, Lommatzsch, Französische Literatur im Mittelalter und
in d« Renaissance, Wolter«, Die geistige Bewegung 1814 und
1914. «TechnischeHochschule): Lippsireu, Deutsche Charall«r« !n
unser« Dichtung. — Bern: Frl. Tumarlin, Dichtung und Well»
»nschauung. Vetter, Geschichte der deutschenLiteratur vom 13.
bis zum Ende de« 17. Jahrhundert». Maync, Geschichte der

deutschen Literatur im Zeitalter de« Barock (von Opitz bi« »uf
Gottsched) ; Der junge Goethe : Geschichte der deutschenLiteratur
im 19, Jahrhundert (von Schillers lud bi» auf Gottfried Keller),
Fianlel, Di« deutsch«2It«»<ur der Schweiz im 18. und 19. Jahr»
hunder«. Müller Hetz, Geschichteder englischen Literatur im 19.
Jahrhundert, Künzlll, Interpret»»!«!, nt ünz!!«r! <2!l>«»!c«,lnclu-
«linzz 5l»»!<e«pe«rêOutline« ok ine Hi«t<»x ol rlnel!«!, I^ler»tur« »In«
5>«>!«p«re. Iaberg, Geschichte der italienischen Literatur: N«>
naissanc« II. Niggli, i> apere <ll». «»nionl. — Bonn: Nülbring,
tÄLl>5U ?oe!ry trom »»»« tc>Spenzer, Ender«, Studium der L>>
teralurgeschicht«; Gottfried Keller und C, F, Meyer, van Hamel,
Nltlelniederlilndllche strophischePoesie; Niederländisch« Literatur

zur Zeit Goethe«. Imelniann: Englische Romantil; Brow»
ning. Litzmann, Iheatergelchichte. Verweyen, Schiller. —
Nillun«berg: Röhrlch, Geschichte der deutschen Literatur im
19. Jahrhundert. — Breslau: Sarrazin, Geschichte der eng»
tischen Literatur im Zeitalter der Renaissance, Drescher,
Deutsche Saliriler de» IL. Jahrhundert» ; Deutsche Literatur»
Zeschicht« im Zeitalter de» Humani»mu» und der Reformation
(15. und 18. Jahrhundert). Hilla, Ausgewählte Kapitel der

neufrcmzosischen Dichtung (Epi! und Lyril). — Dan zig (Tech,
nilch« Hochschule): Löbn«; Deutsch« Literatur der Gegenwart,— Darmstadt (Technische Hochschule): Beiger, Goethe« Faust
und die Faustsage i Da» Zeitalter der Romantil in Deutschland.
— Hannover (TechnischeHochschule): Kasten, Englisch« Sprache
und Literatur. Fri«»lllnd, Französisch« Sprache und Literatur,

Deetjen, Goethe« Alteisdichtung einschließlichde» „Faust" ; Richard
Wagner« dramatische Werl«. Stammler, Geschichte der nieder»
deutschen (Plattdeutschen) Literatur. Lessln», Die Philosophie un»
serer Klassilei (Schiller, Herder, Fichte»; Schopenhauer, Wagner,

Nietzsche^ Die philosophischen Gedanlen in Goethe» Faust. —
Erlangen, HeU, Einführung in dl« tllrlische Sprache und Lite»
intur. Saran, Über Goethe« Iphigenie. — Franlfurl ». M. :
von d«r Meer, Geschichte der vlämischen Literatur» und Sprach,
beslrebungen von 1830 bi» heute. Petersen, Geschichteder d«u»>

schen Literatur im 16. und 17. Jahrhundert: DeutscheDramatiker
d» 19. Illhrhund«rt». Panzer, Richard Wagner, Kluth, l_e
rniärr« «, fr«!« äepul« tSill, Mllver, Giosui Ealducci. Fried'
wagner, Alfred de Vigny. — Freiburg i. N. : Brie, Englische
Literatur de« 18. Jahrhundert«, Willop, Der deutsche Roman
»on Goethe bis Thoma« Mann: Schiller, Götze, Geschichteder
deutschen Literatur im Zeitalter de« Humanismus und der Refor»
mlllion. Pausier, I_» po«,!e «vmbo!!«le: Übersetzung und Erllä»
rung der Meisterwerl« Mol!«««. — Vietzen: Behaghel, Die
deutsche Literatur im 18. Jahrhundert. Hörn, Englische Literatur»
geschichl«I. Colli«, Geschichteder deutschenLyril tm 18. und 19.
Jahrhundert. — Göttingen: Weitzenfel», Lessing; Di«
jüngere dlutsch« Romantil; Schiller« Don Earlo«. Mor«bach,
Geschichte der englischen Verslunst. Roeder, Interpretation der
Lieder Mmol». Euch!«, Literaturgeschichte de« französischen
Klasjizismu« 1660 bi« 1700, Pietschmann, Geschichte de» Buch,

wesen».— Graz: Schenli, Griechisch«Literaturgeschichte. Seuffert,
Deutsche Literatur de« 19, Jahrhundert«; Einführung in da»
Wesen und die Formen der neueren deutschenPoesie. Eichler,

Geschichte der englischen Literatur im 17, Jahrhundert; Intel»
pletalion lyrischer Dichtungen John Millon«. I»e, Ltorl» äeü,
letwrirnr» >t»IiÄll»nei ««coliXIII eXIV: I>etwr»e«p!el!«i!<>nec!l«nücb!
«»<i >«,>ilm>(l2r«»om»li» ilon»cl). — Gl«lf»wlllb: Ehrismann,
Geschichteder deutfchen Literatur des 19, Jahrhunderts, Richter,
Einführung in die Methoden der neueren deutschenLiteratur»
g«lchich!«forschung; Leffing. Thurcm, Pierre Eorneiil« und der

Klassizismus, Spie». Cham«; Haupltypen der neuenglischen
Literatur von Shakespeare bi» heute. — Hall«: Voreysch,
Geschichte der französischen Literatur im 16. und 17. Jahr»
hundert; Erllärung von Corneille» Polyeucte, Wiese, Dante»
Leben und Wer«. Bremer, Deutsche Literaturgeschichte de»
17. Jahrhundert». Schultz«>Gall^ra, Geschichte der deutschen
Literatur de» 19. Jahrhundert» Teil l: 1800—1850; Romantil. —
Heidelberg: Fryr. von Waldberg, Geschichteder deulschen Lite»
intur im llassischen Zeitalter bi« zum Tod« Schiller» ; Einführung
in da» Studium der deutschen Literaturgeschichte. Schneegan»,
Geschichteder Prosalilellltui Frankreich« im 17, Jahrhundert: I.I Rousfeau« L«ben und Weile. Neckel, Geschlchl« der schwe»
dischen Literatur. Gundelfinger, Goethe. Olschli, Einführung
in da« Studium der spanischen Sprache und Literatur. Jena:
Michel«, Ueber da« deutsch« Drama d«» 19 Jahrhunderts.
Wilhelm, Erllärung arabischer Schriftsteller. Leitzmann, Geschichte
der deutschenLiteratur im 16. Jahrhundert. Schlösser, Kleist und
Grillpaizer. Dinger, Dramaturgie: Aeslhelil der dramatischen
Kunst in». Lehr« vom Tragischen und Komischen, Technil de»
Drama» und der Vühnenlunst, Geiz«, Französisch« Literatur»
geschichtede» 18, Jahrhundert», Eigenbrodt, Ueber Finnland»
Nlltionllidlchter Runeberg. — Innsbruck: Charles, I_» vi« et le,
oeuvre«<teLtenan»!, Wackerneli.Lessing« Leben und Werl«; Herders
Vedeuwng für die deutsch«Literatur und Wissenschaft. — Kiel:
Nolff, Poetil, Rhetoril. Stillst» und Metril. Mensing, Ge»
schichteder niederdeutschen Literatur von den Anfängen bi« zur
Gegenwart, — König« berg: Kaluza, Ehalespeare sein« Bor»
gängtl und seine Zeilgenossen. Pillet, Geschichteder französischen
Literatur von der Mitte des 19. Jahrhundert« bis zur Gegenwart.
Uhl, Thoma« Murner» Leben und Werl«. Kowalewsli, Di«
philosophischen Anschauungen Hamanns und Herders, Ziesemer,
Deutsche Literatur >m Zeitalter der Reformation. — Leipzig:
Vilch-Hirlchfeld, Geschichte der französischen Literatur im 16. und
17. Jahrhundert. Köster. Geschichte der deutschen Literatur im
18. Jahrhundert; Nepetitorium der neueren deutschenLiteratur»
qeschicht«. Förster, Die Hauptströmungen der englischenLiteratur
von 1500—1900. Witlowsli. Geschichte de« deutschen Drama«
und des deutschenTheater»; Goethe« Jugendlyril. Merl«, Repe»
titorium der deutschen Literaturgeschichte; Kleists Erzählungen;
Goethe« dramatische Fragment« und Pläne. Marburg: Victor,
5ni!«zp«2re l.ile »ncl Vor!«. München: Muncl«, Geschichte der
deutschen Literatur im Zeitalter der Romantil; Goethe« Faust.
Aohler, Französische Literatur im Zeitalter der Renaissance und
de» Klassizismus. Borin»lt, Grundzüge der deutschenLiteratur
im 19 Jahrhundert ; Von Machwvelli bis Nietzsche, o. d, Leyen,
Die deutscheDichtung im Ueberbiick (von den Anfängen bi» zu
Goethe« Tod) ; Da« Märchen, besonder» da» deutsche; Di« sittlich«
und dl« lünstlerisch« Nacht der Dichtung. Jordan, Dram» und
Roman In Franlreich um die Wende de« 19. und 20. Jahrhundert«.
Wilhelm, Geschichteder deutschenLiteratur In Belgien und Holland.
Kutscher, Neuere, insbesondere deutscheIheatergeschichte; Soldaten»
und KrlegsIIeder- Goethe» Lyril. Strich, Geschichteder deutschen
Lyril im 19, Jahrhundert; Der deutscheDichterstil. Brunswig,
Goethe ol» Denier, Wolsf, Geschichteder englischenLiteratur Im
Zeitalter der Königin Elisabeth, Lerch, Moli««. Borcheidt.
Geschichteder deutschenLiteratur im 17. Jahrhundert; Die Grund»
lagen der deutschenLiteratur de» 18, Jahrhundert», Jule» Simon,
Französisch« Literatur im 18, Jahrhundert, V, A, Weil«, rlnii!!«!,
Poet« ol «deXIX. <2en<urv.(TechnischeHochschule): Su!aei>Geb,ng,
Geschichteder deutschenLiteratur im 18. Jahrhundert ; VI« Meiftei
de« deutschenCharlllteidrama» im 19. Jahrhundert (Heinrich von
Kleist. Grillpaizer, Hebbel, Otto Ludwig». — Münster: Jos!««,
Di« flämisch«Literatur de» 19. Jahrhunderts, Schwering, Lessing,
Herd« und die Sturm» und Diangperiode ; Geschichte der w«st»
Milchen Dichtung, Keller, Die englische Literatur im 19. Jahr
hundert. Wiese, Entwicklung de»französischenDramas, Koppelmann,

Schiller« philosophisch« Gedichte und Abhandlungen. Kluckhohn,
Heinrich von Kleist. — Prag: Sau«, Geschichte der deulschen
Literatur im Zeitalter der Romantil: Goeth« und Schiller In der
Zelt Ihrer Wiedervereinigung; Goethe« Leben und Werle von
1805—1832 ; Erllärung ausgewählter lyrischerGedicht«de« 19, Jahr»
hundert«, Haussen, Geschichteder deutschenLiteratur Im 16. Jahr»
hundert; „Der arme Heinrich" und „Griselda", Freymond, Möllere,
Rolln, Französische Literatur de« 19. Jahrhunderts, Nrotanel,

Geschichl«d«r n«u««n L!t«atur England« ; Auslegung von Cham«,
Prolog zu den Canlerbury Tale«; Nu«!egung von Shalespeare«
Othello. — Rostock: Golther, Geschichteder Nibelungensage und de»
Nibelungenliede« im Mittelalter und in derNeuzeit ; Richard Wagners
Leben und Werl«. Lindner, Fielding« Leben und Werl« ; Shole»
speare: 7ne 7>mp«l, — Sil atzbürg I. E. : Äoeppel, Geschichte
der englischen Literatur Im 16. Jahrhundert. Lchultz»Vora, Ge»
schichteder französischen Literatur >m IL, und 17, Jahrhundert.
Schultz, Deulsche Literatur oom Ausgang des 17. Jahrhunderts
bi» zur Sturm- und Drangzeit. Flickenhau«, Bühnenspl«! und
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Th«aler. Fr«ih, von der Pfordten, Ibsen« philosophischeDramen. —
2tuttgart (Technische Hochschule): oon Westenholz, Englische
Litelatur in englischer2prache: Shalespeare« historischeTragödien.
Meyer, Geschichte der deutschen Literatur im 19, Jahrhundert
(oon 1830—1870) ; Go«th«« Leben, Werl« und Weltanschauung.—
Tübingen: o. Fisch«, Geschichteder deutschenLiteratur bi« zur
Reformation: Uhland. Zinlelnogel. Da« deutsche Drama de»
19. Jahrhundert«. Franz, die englisch« Lnril seit der Teeschule.
H»a«, Französische Literaturgeschichte de« xviii, Jahrhundert«.
Pfau: l.e« ollL>ne»<!uc!s»m«lc>m2n!lque,— Wien: Brecht, da«
klassisch«Drama Goethe« und Schiller«: Da« Drama de» 16, Johl»
hundert«. Weil von Weilen, Grundris; der deutschenLiteratur»
geschichlenun Luther bi« Lessing. Castle, Geschichtede« deutschen
Drama« oon Gottsched« Reform bi« Schiller« Tod Bondril,
Geschichteder böhmischen Literatur (seit den fünfziger Jahren de«
vorigen Jahrhundert«), Becker, Französische Literatur im 17. Jahr
hundert Wurzbach, Grundriß der französischenLiteraturgeschichte
im 19. Jahrhundert: Boccaccio und sein Einfluß auf die spätere
Literatur. Brunn«, Amerikanisch« Literatur. — Würzburg:
Iiricz««, Victorianilche Dichtung. Roetlelen, Geschichteder deutschen
Literatur vom Beginn der Sturm- und Drangperiod« b!« zum
Anfang de« 19. Jahrhundert«. — Zürich: Nlümner, Bühnen-
n>es«nder Griechen, Frey, Aufgaben der Literaturgeschichte: Di«
Romantik«!. Vetter, Shakespeare : Neuer« und neues!« Erschei
nungen der englischen Literatur: Repelitorium der englischen
Literatur seit Ehaucer : Lettür« von Vliiton« Dichtungln. Booet,
Niztnire <teI» iit!Kl»w« fl>mpu«e !385-i«!U^ Petrarca und Boccac»
cio. Ermotinger, WeUanschauung und Dichtung, 19. Jahrhundert :
Deutsche Literatur, 19. Jahrhundert: Ibsen« Gesell!chllf!«dram«n.
Lhrenfeld, Einführung in die Dichtung. Jud, Romanische Philo
logie: Französische Lnril. Schnei, Deutsche Lnril : Schweizer
Lyrik. Faest. Go«ch» Faust: G ««Her und E. F. Mey«r.
Walser, «allere et K»cme: ?c>«1>e r>en5»toi!clel c!nqu««n<c>.—

(Technische Hochschule): Ermatinger, Ibsen« Gesellschaftsdramen:
Ideal und Wirllichleil in der Dichtung der Romantll: Gottfried
Keller« Leben und Weile. Pizzo, I ->i,ncl! «criNni! clel «in««:!,

mentoi I^ltul» <I!Äuinli mcxlenil. Lchaer, H. Ibsen« Dramen:
Modern« d«utscheFrauenlyril. S«ipp«l, .Voütle, «, vi« et «>n

Lellüre oon Shakespeare« Henry IV; Neuer« und niueste Er
scheinungen der englischen Literatur.

Der BüchemmM
Mittel d!«>eiRubill «lscheint»»» Verzeichn!»»Hei zu unsnei Kennt»!«
gelangendenIl!ei»i!IchenNeuheüende« Büchennailte«, glelchilel »d sie der
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München, Georg Müller. 271 T. M. 3,— (4,—).
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Roman. Dresden, llarl Reißner. 320 2. M. 4.— <K.—).
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Dresden, llarl Reifzner. 370 S. M. 4 — <5,-)

Wiesebach, Wichelm. Der Einzig« und and«« Erzählung««.
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dischen. (Einzig berechüg!« Übersetzung.) Hamburg, Agentur
de« Rauhen Hause«. 281 2. M. 3,— (4,—).
Rung, Otto. 2mitson« merlwürdig« Verwandlung und ander«
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lauer« Valentin Paquay (i

-

1902). Nach dem Fläm. de«
P, Renallus Moonen bearbeitet. Wiesbaden, H«rmann Rauch.
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Vom spanischen Drama

Von Martin Vrussot (Wien)

/H^as spanische Drama is
t

eine nationale An»

^.H I gelegenheit, wie selten eine. Ungleich dem
>H^/ deutschen oder nordischen Drama etwa, das

es liebt, allmenschliche Probleme oon einem

allgemein gültigen, neutralen Standpunkt zu erfassen,

stestsichder spanische Dramatiker seine Interessensphäre

viel enger. Er sieht, erlebt, gestaltet und deduziert aus
dem Gesichtswinkel des Hispaniers, wodurch seine

Heen und Darstellungen, seien si
e

auch noch so tief

gründig entwickelt, unfehlbar etwas einseitig geraten.

Einseitig, wenn man die Betrachtungsweise des Deut«

ichen in Vergleich zieht, der seit jeher gewohnt ist. frei
nun aller Engherzigkeit, auch die Eigentümlichkeiten

im Nachbarvölker seinem Verständnis anzupassen, aus

ihren geistigen Errungenschaften das beste sich anzu

eignen. Vollgültig, sobald man das nationale Mo«

ment allein sprechen läßt, das über einen gewissen

Nahmen nicht hinaus stiebt. Dies der Grund, wenn
nur selten jenseits der gelbroten Grenzpfähle von

einem tastilianischen Drama verlautet. Gleichwohl
Spanien, wie von vornherein festgestellt werden muh,

ebensowie in der verflossenen naturalistischen Epoche,

auchheutzutage über ganz eminente dramatische Ta
lente verfügt, Begabungen von ursprünglicher Kraft
und Wesensart, deren manche unter anderen Be»

oingnissen sicherlich europäische Bedeutung erlangt

tmben würden.

Was is
t nun die tiefere Ursache für diese eigen

artige Beschränkung? Spanien is
t eben immer noch

duz Land des „sinnreichen" Hidalgo von der Mancha:
auch heute noch locht und brodelt es unter seinen
Geistern, wie dazumal, noch jagen seine Literaten

hoch gesteckten Idealen, grotesken Schemen und Schi
mären nach. Noch kämpfen si

e mit Vorliebe gegen
Windmühlen, attackieren mit dem Wurfspeer des

Tpoltes Plebs und Boheme, geißeln einerseits das

Wohlleben der Aristokratie und des Patriziats, wet
tern anderseits gegen Kirche und Klerus, rennen
gegen die Institutionen der Monarchie und deren

mannigfache Schäden an, und werden nicht zu
letzt dadurch selber zu tragikomischen Quijote-Ge-
stalten. Sie lieben es, sich in die Toga des
Demagogen zu kleiden: hie Katalanismus, hie

Karlismus, hie Republik! Provinzialismus gegen
Nationalismus, Kulturkampf gegen feudal-ultramon«
tane Prinzipien. Alles Fragen, die für Spanien

ihre berechtigte Geltung besitzen, deren Aufgreifen
belangreich und klärend wirken mag, die aber aus»

märts, bei aller Künstlerschaft der Darstellung, not

wendig gleichgültig lassen müssen. Teils weil vieles,
was in diesem zischenden Heienlessel noch wallt (und
in seiner Bedeutung durch das südliche Temperament

noch übertrieben wird), anderwältig längst überwun
den erscheint, teils weil aus fremder Psyche geboren,

aus eialtierteren Empfindungen und anders gearte

ten Lebensbedingungen herrührend, dem Landfrem
den fernliegt.

Im spanischen Drama spiegelt sich, wie hieraus
hervorgeht, der Entwicklungsprozeß des kulturellen

Lebens eines geistig ungemein regen, selbstbewuß
ten Volles, das sich nach mannigfachen Schicksals
schlägen neu zu bilden bestrebt ist, daher fern von

aller Ausgeglichenheit, noch in den verschiedensten
Richtungen eiperimentelle Vorstöße versucht, um end

lich den richtigen Weg zum nationalen Heile zu finden.
Schon der ehrwürdige Altmeister Ioss Eche»

glliay is
t als solcher Kämpfer und enragierter Weg

sucher anzusprechen. Dieser vosiH wureatu» der lasti-

lianischen Bühne, dessen Bedeutung durch Verleihung
des Nobelpreises, in den er sich vor einem Dezennium
mit Frederi Mistral teilen durfte, aller Welt offen
bar wurde, zeigt in seinem über sechzig Dramen um

fassenden Lebenswerk all diese Mannigfaltigkeit der

Probleme und deren wissenschaftlichen wie künstle

rischen Behandlung. Echegarays Bühnendichtungen

umfassen, der Kunstgattung nach, sowohl Tragödien
wie Komödien, in Vers wie in Prosa, Dramen wie
Lustspiele, Tragikomödien und Märchenspiele, dra

matische Skizzen und ähnliches andere. Teils Ten-
denzdramen, teils Eharalter- und Eittendiamen, die
einen modern, andere historisch, behandeln si

e mora

lische oder soziale Probleme, psychologische oder poli
tische, pathologische oder philosophische und religiöse,
alles mit der Genialität eines kundigen Vühnen-
praltikels und großzügigen Denkers. Gleichwohl
schlägt in all diesen Weilen, auch wo si

e rein Mensch
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liches darzustellen sich mühen, in Problemstellung, Ge
fühlsnote, Deduktion, luiz Perspektive ein gewisser
hispanischer Unterton an, den der anders empfin
dende Ausländer erst überwinden mutz, will er an

ihnen ungeschmälert seine ästhetische Befriedigung fin
den. Daher rührt es, wenn trotz des Reichtums und
der Verschiedenartigkeit in Echegarays Hervorbring-
ungen gleichwohl nur wenige Weile des Meisters
auch im Ausland nachhaltigere Wirkung erzielen konn
ten, so in Deutschland vor allem „l_H egposa clsl

venZaäor" („Die Frau des Rächers"), „lÄ ^ran
Laleoto" („Galeotto") und „0 loourn, 6 LÄutiä^ci"
(„Wahnsinnig").

Dem erbitterten Kulturkampf, der bis vor kurzem
noch Jahrzehnte hindurch in Spanien tobte, hat der

nicht minder berühmte Venito Perez Galdüs sein«
vornehmsten dramatischen Stoffe abgewonnen. Er
spiegelt sich in „Doüa Perfelta" wie in „Eleltra",
in „Maiiucha" gleichwie in „Barbara". Bei ihm
herrscht schon Realismus vor, im Gegensatz zum über
wiegenden Klassizismus Echegarans. Fast überall, lie

gen in Galdös' Dramen moderne Zivilisation und
vernunftgemäszes Denken, mit mittelalterlichem Dog-
menlram und verblendetem Fanatismus in Wider

streit: zwei Welten befehden sich hier, die sich unter

dieser Sonne nimmer verstehen weiden. Indes jedoch
anderwärts dieser Kampf der Weltanschauungen unter
erkalteter Asche sachte fortglimmt, lodert er jenseits
der Pyrenäen leicht zu hellen Flammen auf. Symp

tomatisch is
t

sein Drama „Electra", worin ein be

lehrter Sünder, zum bigotten Heuchler geworden,

nach Art mittelalterlicher Eiferer das Eidenglück ande
rer kaltblütig dem gefährdeten eigenen Seelenheil
hinopfert. Panto,ja Hecht jener mit finstersten Sophis
men arbeitende Hypolrit, der sein natürliches Töchter«
chen Electra, ein lebensfrohes Geschöpf, dessen Mutter
er freventlich in Sünde und Tod gestürzt, dem Kloster
zuführen möchte, um damit sich selbst zu entsühnen.

Nichts hindert ihn zu solchem Ziele, Electras zulunfts»
Helles Liebes- und Lebensglück an Seite eines modern
denkenden jungen Kulturträgers freventlich zu zer
stören, der ihm schon als Gelehrter, also Freidenker,

hllssenswert erscheint. „Wenn die Entfernung von

weltlichen Freuden das Kind jetzt auch schmerzlich
berühren sollte, wird es sich später doch mit dem
ewigen Frieden, jener seligen Ruhe befreunden . . .

Ihr heiliges Heim wird keines Schmuckes entbehren
Electra wird zur Superiorin gemacht weiden und
unter meiner Obsorge die Kongregation leiten." Hat
er doch als Reumütiger Kirche und Kloster selber
begründet und daselbst auch sein Opfer, Electras
Mutter, bestattet! „Ich habe die Erlaubnis erwirkt,
die Sünderin darin begraben zu lassen, und seither
war die Kongregation Gegenstand meiner beständigen
Fürsorge, wurde schließlich ganz mein eigen, ruhen

doch daselbst die Reste jener, die ic
h liebte! Hatte

uns früher der Fehltritt geeint, eint jetzt uns die
Reue — sie, die Tote, und mich, den Lebenden . . .
Dort werden auch einstens meine Gebeine ruhen.

Darum will ich, daß so wie sich meine Seele von jenem
Hause niemals trennen wird, auch die Electras darin
wohne. Nicht zwingen will ic

h

si
e

zum geistlichen
Leben; hat si

e aber über kurz oder lang an diesem
freundlichen Dasein Gefallen gefunden, dann hat ihr
Gott unaussprechliche Seligkeit beschieden. Dort die
Asche der Sünderin, die ihre Schuld gesühnt — dort
meine Tochter

— und ebendort auch ich, ständig zu
Gott flehend, dasz er uns des ewigen Friedens teil
haft werden lasse. Und senken sich dereinst des Tode-
Schatten über uns, ruhen unser drei in der selben
Erde, all das, was mir so unsagbar teuer war, mit
mir — wir alle drei in Gott! O welch herrliches
Ziel, welche Grüße und Seligkeit!" Fanatismus und
Hypokrisie, Kabalen und Ruchlosigkeiten aller Art,
wie si

e das soziale Leben in Spanien vielfach noch
heute vergiften, finden sich in Galdos' Dramen mit
viel Klarblick und guter Erkenntnis aufgezeigt. Viel
fach Probleme, über welche die Geister Zentral-
europas längst hinweg geschritten, die man kühl bis
ans Herz zu erörtern pflegt, si

e taugen kaum mehr,
um das Interesse des Auslandes zu fesseln Freilich
drängen sich innerhalb des Dutzends Dramen, die der

Dichter geschaffen, auch anderweitige Probleme in den
Vordergrund, wie das der wohlgenützten Zeit, des
werktätigen Lebens, dem sich der leichtlebige Adel,
die Stütze des Klerus in jeglichem Lande, mehr oder
minder abhold erweist.

Eine weit milder gestimmte Beurteilung finden
solche Zustände in den Bühnenwerken Emilia Pardo
Bazäns, was natürlich erscheint, wenn man Be
dacht nimmt, daß die Dichterin durch Stand und
Herkunft eben jenen Kreisen nahe steht. Die schreib
selige galizische Gräfin, also einem verläßlichsten Boll
werk des Ultramontcmismus entstammend, mißt dem
Glauben, und werde er in noch so naiver Form geübt,
vollserzieherische und lulturerhaltende Bedeutung bei,

sieht anderseits im konservativen Feudalismus dessen
sichersten Hort. Ihre dramatischen Werte zeigen einen
Romantizismus, der sich an den technischen Errungen
schaften «des Naturalismus großgezogen. Es sind ihrer
bloß ein halbes Dutzend, darunter „Vsrä»ä" und
„IH 8usrt,e" am bekanntesten geworden
Veredelten Realismus weisen die dramatischen

Dichtungen des Katalanen Angel G uimerä auf. In
nige Liebe zur katatonischen Scholle spricht aus ihnen ;

ihre Probleme, vorwiegend sozialen Charakters, sind
dem heimischen Bauernmilieu oder dem Leben des
Bürgertums entnommen Man kennt in Deutschland
die Sujets der Opern „Tiefland" und „Liebestetten",
beren Dichtung von Guimerä, rührt. Überall das
Urwüchsige und Markige der rauhen Heimatserde und
deren Söhne! So findet man in dem Drama „Qa
ksolläora" in Ramon einen typischen Katalonier
heftiger Gemütsart wieder, der, einmal in Wallung
gebracht, ebenso ingrimmig zürnen und hassen, wie in
gehobenen Augenblicken leidenschaftlich lieben kann.

Daniela, Ramons heimlich geliebte Iugendgespielin,

is
t

einst über die nahe Grenze von Frankreich geflohen,
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verlockt von dem falschen Schein der verführerischen

„Lichtstadt" an der Seine. Dort hat si
e

sich der Bühne
aber auch dem Leichtsinn in die Arme geworfen.
Erkrankt, lehrt si

e

nach langen Jahren zurück, mit
allen Fibern des Herzens nach der Heimatsscholle
bangend. Damit setzt das Drama ein, als boden
ständige Schöpfung, deren tief mit dem Erdreich

verwurzelte Psychologie, nur von den Söhnen Kata
loniens als echt empfunden und vollauf gewürdigt
weiden kann. Ramon is

t der reiche Landmann, der

niemals recht aus seinem Heimatsort hinausgekom
men, daher jegliches auch nur aus dem Gesichtswinkel
krassester Selbstsucht

—
sich selber aber als Mittelpunkt

der Welt — zu sehen gewohnt ist. Freilich auch der
Mann, der für seine ererbte Krumme lebt und jeder

zeit stirbt. Nicht mit Unrecht wirft ihm der weit-

erfahrene Dorfarzt Dr. Ioaquin vor: „Was verstehst
du? Was weißt du? Du hast die Welt nur durch
ein Nadelöhr zu sehen bekommen ! Oh, man tritt gar-
in verschiedener Weise in die Welt. Die «inen mit dem
jtopfe voran, andere mit den Beinen, und es bleibt
dann jeglichem überlassen, nach bestem Können das

Gehen anzufangen . . . Zwischen Mensch und Mensch
gibt es viele Unterschiede, und ic

h könnte dir mancher

lei darüber erzählen. Du freilich, du meinst, die

Menschen seien wie die Lämmer, die du einkaufst und

wieder verhandelst, und die deine Ieit so sehr in An
spruch nehmen. Du meinst, wo «in Schaf hingehe,
da mutzten auch die anderen hin? Fürwahr, von an

deren Dingen zu diesem Egoisten zu reden, der nur

für den Schacher lebt, heiß' ic
h

Zeit vergeuden! Für
ihn is

t nur Hürde und Weide vorhanden, wo er das

Vieh mästet. Wie könnte er auch hier eine arme

Kranke brauchen? Eine unnütze Last, eine unliebsame
Störung hier, wo alles seit so viel Jahren prosperiert!
Gehen si

e gut, die Geschäfte, he, Ramon? Was

braucht e
i

auch mehr als fetten Profit? Daß der

Besitz sich mehre und jegliches Nutzen bringe, wo

doch Zeit Gold is
t . . ." Der nämliche selbstsüchtig-

nüchterne Ramon is
t dann aber — sonderbar genug!

— imstande, in einem Augenblick leidenschaftlicher
Wallung Weib und Kind, Haus und Hof seiner ent
brennenden Liebe zu opfern. Er oerschlietzt sein Auge
vor Danielas Vergangenheit und will mit der wieder

gefundenen Jugendliebe entfliehen: „Ich will dich
hinweg bringen,- für dein Heil alles! Gehen wir in
die ferne Welt! Wie oft träunüt' ich nicht schon
davon! . . . Ich will alles tun, wonach du begehrst.
Wenn ich an deiner Seite weile, is

t alles ringsher

für mich to5; du allein eiistieist für mich; die ganze
Welt gäbe ich hin, um dich zu erretten!" Das is

t der
Katalane, wie er lebt, mit dessen ebenso primitiv wie
paradoi anmutender Psychologie indes der tausend
kultiviertere Nuancen gewohnte Fremde sich erst be

sonders auseinandersetzen mutzte, um derlei krasse
Divergenzen auch als plausibel zu empfinden. Unter
Guimeräs sonstigen Dramen wären hervorzuheben:
„?srr2 Laixa", „I^o tili äsl lis^", „U»r x osll' und
..8«I »ölst . . .". ,-

Die mlldrilenisch« Gesellschaft und deren Auswüchse
geißelt in seinen Komödien Iacinto Benavente,
der fruchtbarste spanische Bühnendichter der Gegenwart,

dessen Werke fast durchweg auf höherem literarischen
Niveau stehen. Er lietz bisher gegen hundert ein- und
mehraktige Komödien, Lustspiele, Schauspiele, Genre
bilder und Schwanke aufführen, deren viele glänzen
den Erfolg erzielten, so daß si

e

zum eisernen Bestand
der spanischen Bühne gehören. Geistvoller Satiriker
und sinniger Weltbetrachter, erweist er sich zugleich
als glänzender Causeur von weltmännischer Hal
tung, d«m die Pointen zufliegen. Seine routinierte

Technik bewegt sich der Hauptsache nach auf der

Basis eines gemüßigten Realismus. Von seinen Büh
nenwerken sind die bekanntesten „1^ ^ata äs Hv^ora",

„H.moi- äs 2M.2r", „IH prinos»» Lsbs", „ItonÄ» äs
otoiw", „1^,2 ssousla äs lag vrinoes»»" („LE" XNI,
Ep. 448) und „1^ Io82 äs los gusnos" (XV, Sv.
135). Nutzer eigenen Schöpfungen hat Benavente
die heimische Bühne um eine Reihe wirkungsvoller
Übersetzungen bereichert.

In die Gegend von Barcelona führen auch die
Bühnenweile eines anderen Katalanen, Santiago
Rusiüol. Ein poetisch verklärter Realismus, der
sich immer mehr zum Idealismus ausmächst, spricht
heute aus seinen Schauspielen, die aus dem banalen,

grauen Leben des Alltags den Rest an Sonnenschein,
an Edlem, Erhabenem, Schönem und Gutem herauszu»

schälen suchen, wie etwa in der symptomatischen Ko
mödie „Viä» ^ äul^ura". Was freilich nicht ohne
schmerzhafte Eingriffe abgeht, in denen man das klare
Auge, den subtil ironischen Geist, das traurig-über
legene Lächeln eines menschenliebenden Satirikers her-
ausspüren kann. Für das tastilicmische Theater werden
seine Weile von Gregorio Martinez Sierra über
tragen, der seinerseits als Dramatiker einen noch ent

schiedeneren Idealismus verficht. Während Rusinol
noch von der Schule des Realismus ausging, stand
Martine; Sierra von Anbeginn in entschiedener Oppo

sition dazu. Er ist ein Apostel des Schönen, in dessen
Dienst er einzig seine Dichtkunst stellt, Natur» und

Menschenseele bilden in seinen Weilen ein harmoni
sches Ganzes; ei kennt ihre Schönheiten, ihre Dämmer

zustände, Gefahren und Abgründe. Ein Psycholog,
dessen Scharfblick sich im Grunde auch der häßlichen

Wahrheit nicht verschlietzt, genug Realist immerhin
noch, um nicht in einen zeit» und wesenlosen Romanti-

zismus zu verfallen. Unter seinen Werken schätzt
man „IH 8oiubr» äsl p»ärs", „Useln^o äs »mor"
und „N iäsal".
Die Neuromantil, die am Realismus ihre

Schulung erfahren, hat in Francisco Villaespesa,
Ramün del Valle Inclän, Manuel Linares
Rivas und Ioaquin Dicenta ihre ncchmhaftesten
Vertreter. Villaespesas bezaubernder Mauientragödie

„N alci^r äs las vorlas" is
t

hier schon näher gedacht
morden (XV, Sp. 134), desgleichen seines packenden
jüngsten Wertes „LI rsv (^laor". Zum Unterschied
von diesem mit lyrischen Mitteln willenden Ro
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mantiler, fuht Balle Incläns Talent im Giunde in
der Epil. Im übrigen is

t er gleich ihm ein Meister
der Nusdrucksform, einer lultivieiten Wortlunst. Be-

sondere Wirkung erzielte er mit seiner anmutsvollen

Harlelintomödie „I^a NarciueLH Los»Iiuä2" (ebenda)
und der Pastoraltragödie „Voce» äe ^egta". Ro
mantik mit Idealismus vertnüpft in seinen Werten
Manuel Linares Rivas, der in seiner romantischen
Verslegende „I^ä? ttoäiva" (XV, Sp. 135) zum
erstenmal so recht sich selbst gefunden hat. Weitere

beachtenswerte Bühnenwerke aus seiner Feder sind
„IÄ »bolsn^o", ,,^irs3 <is tusr»" und „ölaria Vio>
tori»". Über reiche dramatische Ausdruclsmittel ver-
fügt endlich Ioaquin Dicenta, ein bewährter sin
niger Prosaerzähler.

Klassizismus und Romantik findet sich bei
Eduardo Marquina in origineller Verschmelzung.
Dieser von der spanischen Akademie verschiedentlich
ausgezeichnete Dichter, knüpft in seinen historischen
Dramen an die Tradition grotzer hispanischer Vor
läufer an, ohne dabei die technischen Errungenschaften

der Modernen zu verschmähen Mir erwähnten des
Erfolges seines Versdramas „Dona llaria 12 LiÄv-5"
(XIII, So. 449) und nennen noch die poesievolle Vers-
dichtung „LI re? trovaäor", sowie die Prosalomödie
„NvHlläo tlore202v I03 rogals»".

Das Schaffen der Gebrüder Serafin und Ioa
quin Aloarez Quintero steht der Hauptsache

nach im Zeichen einer wiillichleitsfrohen, buntschil
lernden Volkskunst. Sie holen die wirkungsvollsten

Gestalten ihrer Luftspiele mit Vorliebe von Anda

lusien her, bevorzugen demnach die groteske Note.

Ihrer Weile sind eigentlich Legion, si
e

umfassen

Dramen, Komödien, Lustspiele, Vollsstücke, Schmante,

Possen, Tainete, Genrebilder, nicht zuletzt die typische

Voltslomüdie mit Gesangseinlagen: Zarzuela ge
nannt, die bald übermütig komisch, bald sentimental
tragisch sich darstellt. Weitergehende Wirkung er

zielten das andalusische Drama „ölalvÄloo»", sowie
die Komödien „?uebl2 äs las mujers8", „voüa <ÜIa.
rines" und „I^os I«als8". Madrilenischer Schwant, Bur
leske, Vollsposse und Iarzuela haben weitere beliebte
Vertreter in Carlos Fernändez Shaw, der übri
gens auch als ernst zu nehmender Prosaist Beachtung
findet, Jose Lopez Silva, dessen Hauptbegabung
auf dem Gebiet des madrilenischen Eainete liegt und

in Ramün Asensio Mäs, in dem Spanien einen
Humoristen von starker Ursprünglichleit besitzt.

Anderthalb Dutzend Dramatiker sind es, deren

Schaffen in den Hauptzügen hier Betrachtung ge

funden hat. Eine ansehnliche Phalani mannigfacher
Talente, darunter eminenter Begabungen, denen das
moderne spanische Theater vor allem zu danken hat,
wenn ihm nach wie vor im Publikum soviel Liebe
und Interesse entgegengebracht wird. Dieses Inter
esse is

t

wohl schon Tradition in Spanien, entstammt
noch einer alten Blütezeit; es is

t

eine eingewurzelte

Liebe, die sich aus der stolzen Kultuiepuche eines

Ealderon de la Narca und Love de Vega herüber

gerettet hat. Schlechte oder mittelmühige Bühnen»

dichter hätten dieses Interesse wohl längst ertötet.

Doch die heimischen Dichter Spaniens standen stets auf
der Höhe von Kunst und Zeit, und wissen auch
heutigentags aus dem Leben des spanischen Volles
jene Werte hervorzuholen, die dem Geschmack und
Temperament der Nation am nächsten liegen

Der Einfluß der Schreibmaschine
auf den Schriftsteller
Von Anselma Heine (Verlin)

/^f/ls man die Nähmaschine erfand, geschah es,
^I> um Zeit zu sparen. Aber da wurden die

^^ komplizierten Besätze an den Kleidern Mode,
zugleich wechselte, da nun die Möglichkeit

dazu gegeben war, die Tracht, die ehemals erhaltsam

gewesen ist, traumschnell. Die Maschine beherrschte den

Geschmack. Die Dienerin gewesen war, wurde nun

Herrin und regierte.
Man könnte dem Beispiel viele tausende gesellen

Denn Weilzeuge rächen sich! So läuft der
Kreisel der Welt.
Vor zweihundert Jahren erfand man die Schreib

maschine; sehr langsam erst hat si
e

sich als Hilfsmittel

auch für den Schriftsteller herausgebildet, heute aber

wird si
e von den meisten von uns benutzt. Ein gefähr

lich Ding! Werkzeuge rächen sich! Und über jeder
Echreibmaschinenstube, in die ein Schriftsteller tritt,

sollte der alte Bibelspruch stehn: „Wenn du fromm
bist, so bist du angenehm Bist du aber nicht fromm,

so ruht die Sünde vor der Tür. Tue ihr aber
nicht ihren Willen, sondern herrsche über
sie." Diktiert haben auch die Schriftsteller früherer
Zeiten. Die sich in gesellschaftlich erhöhter Lage be
fanden, benutzten ihre Hausangestellten dazu, oder

hielten sich eigene Sekretäre ; Männer oft, bedeutender
als sie, von derem Gespräch si

e

Nutzen zogen, die

ihnen auch wohl ihre Schriften formal und inhaltlich
verbesserten, manchmal gar die, unter ihren Namen

laufenden, verfaßten Rousseau war lange Sekretär.
Sein Ruhm trägt jetzt die Namen seiner Brotgeber
als Schleppe.

Übrigens wäre es eine reizvolle Aufgabe, die
Dichter früherer Zeiten daraufhin zu studieren, ob sie
und welches Werl si

e diktiert hätten? Und wem?

Goethe zum Beispiel diktierte bereits im Jahre 1776,
und zwar seinem Diener. Später beschäftigte er eine

wahre Kanzlei von Schreibern, neben diesen Unter
gebenen aber leisteten ihm auch Gebildete Sekretärs»

dienste: Riemann, Eckermann, sowie Damen seines,

nächsten Freundeskreises. Und wenn man in seinen
späteren Weilen, manchmal einen befremdend kühlen
Abstand des Dichters von seinen Gestalten empfindet,
liegt die Schuld immer nur am Gelahnerroerden des

Reiferen und Alternden? Könnten wir uns nicht
denken, daß wir si

e

auch in der Person des Sekretärs
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zu suchen hätten? So zwar, daß die Untergebenen den
Dichter weniger hemmten, als die Urteilsfähigen,
die er in späteren Jahren heranzog? Das; er also die
stummergebene Maschine bevorzugte?

In unserer Zeit gibt es nur wenige Lchiiftstellei,
ja Dichter, die nicht diktieren Seitdem die Schreib

maschine in die Literatur eingefühlt ist, fordern Re
dakteur, Verleger, Setzer deutliches Manuskript, Das
zwingt die Schriftsteller, zu diktieren, entweder als

«tenogramm, das dann übertragen wird, oder in die

Maschine selbst. Auf höchst verschiedene Weise finden

si
e

sich mit dieser modernen Notwendigkeit ab. Und
es is

t

dermaszen charakteristisch für jeden, wie er diktiert
und in welchem Stadium seines Werkes, das; eigentlich
nur noch Tippmädchen Literaturgeschichte schreiben
dürften.

Da sind die Heimarbeiter, Leute, die am eignen

Echreibtisch sitzen müssen, in dem von ihnen selber

dichterisch ausgewärmten Sessel, um arbeiten zu tonnen.

Das Surren der Feder über dem Papier tut ihren
Nerven wohl. Wirkliche Echrift-Steller, die si

e

sind,

wirkt diese kleine Handarbeit klärend und beruhigend

auf sie. Sie diktieren ungern, nur um ein tadelloses
Manuskript zu bekommen, sprechen dabei jedes Wort
bedächtig, wie schmeckerisch und fügen laut die Inter
punktion hinzu. Sehr selten nur ändert der Heim
arbeiter am Ausdruck, betroffen durch die Kritik

seines Lautaussprechens. Von Anfang bis zum Ende
bleibt er der Herr, die Schreibmaschine gefügiges

Werkzeug.

Andere wieder diktieren aus einem Manuskript,

in dem fast jedes Wort verbessert, ganze Zeilen aus

gestrichen, überklebt, von Seitennotizen und Weg

weisern verstört ist, Sie bessern noch unaufhörlich,

unzufrieden und wie im Dunkeln stolpernd, laufen
nervös auf und ab, leiden sichtlich durch die Gegen

wart des Schreibenden, wie schamooll ihre Werlstatts-
leiden und »freuden so vor einem Fremden entbloszen

zu müssen. Diese Ängstlichen schauen dann befriedigt,

fast erstaunt auf die reinlich vor ihnen liegenden
Blätter. Jetzt erst hat ihnen ihr Werl Gestalt und

Wirklichkeit gewonnen, is
t aber auch nun gleich etwas

unantastbar Selbständiges geworden, dem si
e glauben

und an das sich nicht mehr rühren läßt. „Ich wollte
eigentlich — man mühte wohl noch — . Aber es sieht
gut aus so!"

Und er läßt stehn, was er doch nicht ganz oer»
antworten kann.

Das Werk der Schreibmaschine !

Vor manchem Übel aber bewahrt si
e uns auch. So

°°r jenem Gegenstück des Heimarbeiters, dem Kaffee»
hauzpoeten. Sie wirkt auf ihn ernüchternd, wie das
üaie Nlorgenlicht auf den vom Maskenball Heim»
iehrenden, dem sein Flitterstaat grell und faden
scheinig vorkommt, lächerlich, unmöglich. Dort im

^affeehlluse, angebrütet von der animalischen Wärme
seinei Genossen, kamen ihm Empfindungen, Geistes-
i«nsationen, die ihm nicht nur künstlerische Vorstellun

gen, die ihm Ideen schienen Er hat sich mit dahin
rasendem Bleistift Aufzeichnungen gemacht, rasch, um
den Augenblick derElstase zu nützen. Vor der Schreib
maschine aber, zwangsgeordnet und unbarmherzig deut

lich wird alles kläglich dünngezerrt. Nichts mehr von
dem Funkelnden, das über den Tiefen zu spielen schien;

nichts mehr von genialer Dunkelheit, die reizte und

versprach. Eine Frage der Kraft ist es nun, ob dieses
Opfer der Schreibmaschine ihre grausame Belehrung
nimmt, oder ob er ihr verachtend den Rücken wendet,

zurückkehrt in sein Kaffeehaus, um sein Wert den

Genossen vorzulesen, die Beifall schenken, dafür von

ihm gleichen Liebesdienstes gewärtig. Allmählich mirt,

der Dunst des Kaffeehauses eine Wolle um den
Märtyrer ziehen, eine Legendenbildung beginnt, die

sich manchmal sogar in die Literaturgeschichte hin
einzuschmuggeln versteht: ein Kreis Vertünder wird

sich um den von der Welt Verkannten reihen, eine

Gesellschaft auf gegenseitige Unsterblichkeit, die gegen

seitig ihre Weile müszig und bewundernd untergehen

sieht.

Das Werl der Schreibmaschine!
Ein Gegensatz auch zum Heimarbeiter sind jene

Schriftsteller, die eigentlich erst vor dem Publikum
entstehn, die gleichsam Zwiesprach halten, wenn si

e

denken. Ihnen is
t die Schreibmaschine die Geburts

helferin, der si
e

ihre besten Einfälle verdanken. Der
Klang ihrer eigenen Stimme formt ihnen ihre Worte,
ja, ihre Gedanken, si

e
lichten ihre Sätze an den

Rücken des Schreibenden, erraten aus der kleinsten
Echulterbewegung die Bewunderung, das Nichtver»

stehen und
—
lichten sich wiillich danach. Sie sind

die Redner unter den Schriftstellern, ihre Arbeit is
t

ein Verführen und Überreden, oft zu etwas, das si
e

selber eben erst erleben. Sie verlassen ihre Notizen,
der ganze Aufbau ihres Weilchens ändert sich, so das;

si
e hemmungslos sich der Schwelgelei tönender Wort

verbindungen, der Bequemlichkeit leichter Plauderei
schnoddriger oder burschikoser Ausdrücke hingeben Die
Leichtigkeit, mit der si

e

ihre Arbeiten beenden, ver

hindert si
e

meist: si
e

zu vollenden. Schreibt «in

solcher Schriftsteller für Tagesblätter — und das tut
er fast immer — so hat er Anwartschaft darauf,

sich ein Vermögen zu «schreiben ; welche Aussicht
wiederum beflügelnd auf seine Produktion wirkt.

Hätte er zu Hause still auf die Feder gekaut, er hätte

sicher weniger, wahrscheinlich aber Gediegeneres zu

stande gebracht. Dafür verdankt er der Schreib
maschine Tageswiilung und Ruhm. Mag nun seine
Absicht andere Wege gehn als seine Begabung, die

Schreibmaschine kommt nur jener zu Hilfe, füttert s«
breit, weil si

e

selber es ist, die Futter braucht, und

sich von dem Gemästeten mitsten möchte.
Und wenn vorhin von den Heimarbeitern die

Rede war, so mutz man diese Sorte als „Fabrik
arbeiter" bezeichnen, die fleiszig Stückarbeit fördern
Ein Typus, der den des Heimarbeiters täglich mehr
und mehr verdrängt. Genau wie er das in allen

andern Industrien tut.
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Dei Kreislauf is
t

also der: Die Schieibmaschine
erleichtert die schriftstellerische Arbeit, die somit einem

erhöhten Angebot nachkommen kann, zugleich aber,

durch die Leichtigkeit der Produltion verführt, mühe
lose, daher auch billigere Arbeit liefert, als der Heim»
arbeitet tonnte. Diese Ramschware nun vergrößert

den Kreis der Konsumenten um alle, die den Ramsch
lieben und versucht ihre Bedingungen auch den Heim

arbeitern aufzudrängen. Womit si
e

si
e zugrunde richtet.

Alles das hlck die, der Entlastung des Schrift

stellers dienende Schreibmaschine angerichtet.

Tue du ihr also nicht ihren Willen, sondern

herrsche über sie!

Hebbel und Rötscher
Mit einem bis jetzt unbekannten Brief Hebbels

Von Robert Klein (Verlin)

^V»^ em „Trauerspiel in Sizilien" hat Hebbel ein

(^ I öffentliches Sendschreiben an Heinrich Theo-
>M^/ dor Rutscher vorausgeschickt. In ihm heißt

es unter anderem: „Wenn ich Ihnen, hoch
verehrter Freund, das Werl jetzt zuschreibe, so ge

schieht es natürlich vor allem, um Ihnen einen öffent
lichen Beweis meiner unveränderlichen Hochachtung

zu geben. Ich hoffe aber auch, daß es Ihnen viel

leicht Gelegenheit bietet, die Theorie der Gattung,
der es angehört, festzustellen, und die Wissenschaft der

Kunst mit einer neuen Abhandlung zu bereichern."
Der Name Rutschers is

t

heute wenig mehr be

kannt, hie und da taucht er i
n Schauspieler-Almanachen

auf, wo seine „Kunst der dramatischen Darstellung"
dem Studium empfohlen wird.

Rutscher war als Pfarrerssohn 1802 zu Mitten
wald« im Brandenburgischen geboren. Der Vater
lam bald an das Friedrich-Waisenhaus nach Berlin,
wo der Junge gros; wurde. Heinrich Theodor besuchte
das Kgl. Gymnasium zu Berlin; bereits in Prima
hörte er Boeckhs Vorlesungen an der Universität.

Im Oktober 1821 habilitierte er sich. Drei Jahre
zuvor war Hegel nach Berlin gekommen. Rutscher
schloß sich in seiner philosophischen Durchbildung ganz

an ihn an.

Von allen, die du hergetiieben,
Du wunderbarer giotzer Mann,
Sind zehn Dir laum noch treu geblieben,
Und diesen selbst lommt Schaudern an.
Nur Rutscher weilt noch, der Biamine,
Andachterfüllt auf seinem Sitz
Und heftet, daß er treu dir diene,
Da« Aug' auf seine Nasenspitz.

So schrieb Stieglitz in einer Vorlesung Hegels. Es
war die Zeit, in der Hegel Schule machte, aus der

auf dem Gebiet der Aesthetit Männer wie Eduard
Gans, Karl Rosenkranz, Rutscher und andere her
vorgingen.

Die Kritik gab in den damaligen Tagen zu
Klagen mancherlei Anlaß. Allüberall weiden Stim-

men laut, die sich über die mangelhafte Bildung der
Kritiker erzürnen. „Unsere heutige, kritische Jugend,

is
t die liederlichste, frechste, aufdringlichste Dirne, die

es je gegeben. Sie sollte abgeschossen werden, denn

si
e verbreitet Pest durch die ganze Erde," schreibt

Tieck. Eine Reaktion auf das gehaltlose, unsyfte«
matische Herumkritisieren erfolgte namentlich aus
einem Kreis junger Akademiker, dem die Obenge-^
nannten angehören. Wie auf die ungeordneten
Gedanken Schillings Hegel mit seinem strengen System
folgte, so stellte sich bei ihnen das intensive Be
dürfnis nach festen, sicheren, objektiven Maßstäben
ein, die man den subjektiv-romantischen Kritikern ent
gegenhalten wollte. Aus der Sache selbst heraus
sollten die Dinge kritisiert werden. So gründete man
1827 die „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik", zu
deren eifrigen Mitarbeitern Rötscher, der sich 1826

in Berlin habiliert hatte, gehörte und die in der Tat
in den eisten Jahrgängen Vorzügliches leisteten An
fangs namentlich mit philosophischen Studien beschäf
tigt, ging Rutscher allmählich zur Betrachtung her
vorragender Literaturweile über. 1837 ließ er den

eisten Band der „Abhandlungen zur Philosophie der

Kunst" erscheinen. Dieses Buch enthielt eine längere
Untersuchung übei das „Verhältnis der Philosophie
der Kunst und der Kritik zum einzelnen Kunstwerk".
Er will die Idee im Kunstwerk nachweisen, die Über
einstimmung von Form und Inhalt aufzeigen Die
Einzel-Analyse wird deshalb besonders fruchtbringend
sein, weil man aus ihr nicht nur die Gesetze des be

trachteten Kunstwerks, sondern implicite die Gesetze
der Kunst überhaupt kennen lerne, da jedes wahre
Kunstwerk 'fie erfülle. Der Kritiker tut gar nichts von
Eigenem hinzu, das Kunstwerk — menn er nur die
Kenntnis der Idee hat — erklärt sich ihm von selbst.
Dieser außerordentliche Fehlschluß Rutschers, der über

sieht, daß wir aus den Dingen nur das herauslesen,
was wir in si
e hineintragen, wird einigermaßen gut
gemacht durch seine ständige Betonung: Kunstge
fühl allerdings se

i

zum Kunstrichteramt nötig.

Der theoretischen Erörterung war, gleichsam als
Musterbeispiel, eine Interpretation des „Lear" bei
gegeben. Das Büchlein fand sehr großen Beifall;
von der Zeit datiert der Ruhm Rutschers. Rasch
folgten: 1838: „Die Wahlverwandtschaften" von

Goethe in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, ihrem
sittlichen und künstlerischen Wert nach entwickelt;
1840: Der zweite Teil des goetheschen „Faust"; 1342:
„Romeo und Julia", „Der Kaufmann von Venedig" ;

1844: „Manfred".
Dazwischen, in den Jahren 1841 bis 1846, gab

er in drei Bänden sein großes und gründliches Weil :

Die Kunst der dramatischen Darstellung in ihrem
organischen Zusammenhang, wissenschaftlich entwickelt,

heraus. 1845 lieh er, zum Andenken an seinen Freund
Seydelmann, der ihm den Iffland-Ring geschenkt
hatte, den Rutscher selbst später an Ludwig Dessoir
weitergab: „Leydelmanns Leben und Wirken" er

scheinen.
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All diese Meile hat Rutscher in Biombeig
geschrieben, wo er seit 1830 Professor am Gymnasium
war. 1845 endlich, nach 15 Jahren, gelang es ihm,
der Kleinstadt zu >nilinnen. Seine Lust zum Theater, die
er von Kind ms gehabt hatte, lam zum endgültigen
Durchbiuch. Er wurde Kritiker an der „Spener'schen
Zeitung", die ron derselben Bedeutung war, wie die

„Tante Boß", (kr wurde ins Lese-Komitee des Kgl.
Hoftheaters be.ufen, er war in das Redattions»
Komitee der Philosophischen Gesellschaft gewählt, er

!ah in der Goethe-Kommission, man forderte uon ihm
einen Entwurf zu einer Staats-Schauspieleischule.
3ein Einsiufz verstärkte sich noch durch Gründung
der Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur,
die 1347, 48 und 49 erschienen. Diese Zeitschrift,
die monatlich herauskam, enthielt in den eisten zwei

Jahren ausgezeichnete Aufsätze. Neben Rutscher

schrieben für die Jahrbücher Theodor Mundt, Bam
berg, der nachmalige stuttgaitei Intendant Theodor
Nehl, der Schauspieler Pallesle, Engländer, Schü
mann, Zoller, der Philosophieprofessur Kahlert,
Ulrili und endlich auch Hebbel.

Rutscher war im hebbelschen Kreis lein Unbe
kannter. Bamberg schrieb im Oktober 46 aus Paris
an Hebbel, er beschäftige sich vielfach mit Rutscher
und Fischer, „deren Tiefe und Ausführlichkeit" er
bewundere. Und im November: „Rutscher schreibt
charakteristisch und scharf, er is

t

nicht allein einer der

bedeutendsten Kritiker, die Deutschland gehabt hat,

Mdern er hat offenbar Genie für Kritik und drückt

sichzuweilen überraschend neu aus."

Im November 38 hatte Hebbel in sein Tagebuch
geschrieben: „Mir schwebt das Ideal einer Kritik
vor, die die deutsche Literatur noch nicht kennt. Diese
hätte die Aufgabe, die Grundidee eines Werkes aus

seinen gesamten Einzelheiten wirtlich zu entwickeln,

si
e

nicht bloß, wie bisher von allen (wenn si
e

nicht

etwa tadeln) geschah, auszusprechen. Ich glaube, auf

diesem Wege würde die Wissenschaft der Kunst, die

Nesthetil, sehr viel gewinnen können; denn in dem

-inne, wie ich es meine, von den Einzelheiten aus

gehend, ein Wert beurteilen, heiszt, die Schöpfung
des Werls aus seinen innersten Embronen anschaulich
machen. Schwer, doch nicht unmöglich."

Vollauf fand er in Rutscher, was er hier forderte.
Als ihn Rötscher im Jahre 184? um Beiträge an
ging, willigte er daher mit Freuden ein. Rutscher is

t

ihm die höchste kritische Instanz. Schon vor der Auf
forderung, im Juni 1646 bereits, hatte er an Campe
geschrieben: „Eine Regeneration der Kritil wäre

Deutschland zu wünschen und von jüngeren Köpfen

muh si
e

ausgehen. Rutscher und Bischer, sonst äuherst

respektabel, sind zu vornehm, si
e

mustern blosz den

Olymp. Wenn die Götter einmal gekrönt sind und

>hie Altäre haben, kann man ihnen nur räuchern,

liesenigen, die noch zwischen Himmel und Erde in der
Mitte stehen, lann man nützen Was gäbe ic

h

z. B.
um einen Recensenten, den ic

h

achten könnte, der nur

nicht in Lob und Tadel trivial märe."

Nun war Hebbel Gelegenheit geboten, in Röt

scher den gewünschten Kritiker zu finden, und er
antwortete ihm daher enthusiastisch.

In diese Zeit fällt ein Brief Hebbels an Röt.
scher, der bisher für verloren galt.!)

Hochzunerehrender Herr!
Ein Lebenszeichen von Ihnen is

t mir immer im

höchsten Grade erfreulich, das letzte, das Sie mir
gaben, is

t es aber doppelt, da es mir eine Hoffnung
eröffnet, die nun auf jeden Fall, sey es von Ihrer
Seite, sey es von der meinigen, realisirt werden muh.

Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, das; der
Wunsch, Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen,

seit lange zu meinen angelegentlichsten gehört hat,

denn ich stimme Ihnen unbedingt bei, erst bei einer
persönlichen Belantschaft erhält das I seinen Punct.
Was lann mich also angenehmer überraschen, als das;
Sie zu derselben Zeit, wo ich starl daran dente, Sie
in Berlin einmal heimzusuchen, mit dem Plan um
gehen, nach Wien zu kommen. Da kann die Erfüllung
meines Wunsches, stelle si

e

sich nun auf die eine oder
die andere Weise ein, nicht ausbleiben und das is

t

mir eine äuszerst reizende Aussicht. Meine Absicht
kann nur dadurch vereitelt meiden, dasz das Gastspiel
meiner Frau in Gratz si

e

zu lange fesselt, um uns bei

der Kürze der Zeit von Leipzig, wohin wir einiger

Geschäfte halber müssen, noch einen Abstecher nach
Berlin zu gestatten; denn wegen zweier oder dreier
Tage würde es sich doch der Mühe nicht verlohnen,
ein solches Einsprechen in einer großen Stadt is

t wie

ein Diner im Posthause, das aufgetragen wird, wenn
der Postillon bereits zum Aufbruch bläst. Ihnen,
hochverehrter Herr, mögte ich, da Sie mir einen Vor
schlag gestatten wollen, rathen, die Kaiserstadt im

Früh-Herbst, im September oder Anfang Oktober,

zu besuchen. Der Somnrer is
t

hier- von einer italiänisch-
uneiiräglichen Hitze und was nicht auf's Land geht,

schläft doppelt und dreifach, auch sind die Theater,
denen Sie doch einen Teil Ihrer Aufmerksamkeit zu
wenden mühten, schon jetzt zum Theil oerwais't, da
die hervorragenderen Künstler früh zu ihren Gast
spielen in's Ausland, will sagen: Deutschland! ab
gehen. Sonst würden Sie Sich für Ihre Mühe gewiß
belohnt fühlen, denn Wien bietet im positiven, wie
im negativen Sinn Manches dar, was man eben nur
hier sieht, und auch die negativen Seiten haben auf
einem Standpunct, der den Jahresabschluß nicht für

»
) Den Brief fand ic
h

im Besitz d« Schriftstellerin Emilie
Schröder zu Chailottenburg, die ihn mii in freundlichster Weise
übeilleh. Hebbel ha«, lein« Gewohnheit gemäh, einig« Stellen
des Bliese« in» Tagebuch geschrieben. Am 6

. Juni 1847 sind««
sich doli:
Blies an Rutsch«: „jede« Taatlorn hat einen Moment, wo

e« dem Miste »leicht."
„Nne Stadt im Flug« besehen: ein Dinei im Poslhause,

wählend d«l Postillon zum Aufbruch ollst."
,,D«l wülde <oor Freud«) noch I«ben, wenn ei seine Grab»

schlift gelesen IM«".
D«l letzteNntlag is

t

nicht dem Blies an Rltsch« entnommen.
Ausführlich«, llb«i Rotsch« enthält mein« demnächst in del

Neck'schenVeilllgsbuchhandlung, München, »scheinende Abhond»
lung: b«inlich Theodoi Rötscher. Willen und Leben, «in
Neitlag zul Geschichtedei Iit«llllischen «rltll in Deutschland.
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den Geschäfts-Abschluß hält und darum auch vor der

Fäulniß nicht erschrickt, weil er weih, daß selbst die
Saamentörnei im Erdschooß einen Moment haben,
wo si

e dem Mist gleichen, ihre hohe Bedeutung. Ich
für meine Person freue mich unendlich auf einen

Ideen-Austausch mit Ihnen und bin, den Iuly«
Monat abgerechnet, beständig hier. Auch meine Frau
theilt diese Freude in hohem Grade, denn si

e

is
t Ihre

fleißige Leserin und hat erst ganz kürzlich Ihre Nha«
illlteristil der Cleopatra mit Entzücken genossen; Sie
werden in ihr ein Wesen kennen leinen, das als Weib,
wie als Künstlerin selten ist, wenn anders die Eon«

venienz des Hofburgtheaters, d
.

h
. der Familien»

Regie, es gestattet, daß si
e auftritt, so lange Sie

hier sind. Darüber, sowie über Alles, was an diesen
Verhältnissen für die Jahrbücher in Betracht kommt,
mündlich; Sie sehen, wie zuversichtlich ich in meiner
Hoffnung bin! Im Allgemeinen nur so viel, daß ich
die dramatisch-theatralischen Berichte für Wien auf
jeden Fall übernehme, ohne mich durch die Nichts
würdigkeiten, die sich sicher an eine neue Darstellung

dieser Dinge knüpfen weiden, abschrecken zu lassen.
Nur bespräche ic

h gerne zuvor Manches mit Ihnen
und dieses wird dann, wenn nicht in Berlin, so doch
gewiß in Wien selbst geschehen.
Die Jahrbücher sind, wenn auch spät, so doch

wohlbehalten, bei mir eingetroffen. Mein aufrichtiges

Urtheil is
t

dieses. Der Aufsatz von Mundt, sehr ge
eignet durch die Wahl des Themas, is

t

zu compen-

diarisch-breit ausgefallen und zu wünschen, daß Fort
setzung oder Schluß conziser seyn mögen Den meinigen

trifft wohl der entgegengesetzte Tadel. Der Bam-

berg'sche giebt ein sehr klares Bild der französischen
Zustände und zeigt, daß der Verfasser nicht umsonst
in Paris lebt. Der Ihrige contra Lewald trifft
den Nagel und auch den Lewald auf den Kopf, is

t

von vernichtender Energie und diesem ???-) Gesindel
gegenüber in jeder Beziehung, sogar in seiner Eiistenz»
Nothwendigleit, gerechtfertigt und berechtigt. Die Mit-
theilungen über Seydelmann sind äußerst interessant
und Ihre Einleitung entwickelt auf würdigste Weise
die Grund-Principien des ganzen Unternehmens; es

sind diejenigen, die jedem Unternehmen dieser Art
zu Grunde gelegt meiden müssen und so haben Sie
ein absolutes Programm geschrieben. Die Eorrespon-

denznachrichten sind, wie si
e

einstweilen seyn können

Im Ganzen vereinigt das erste Heft gediegenen Ge
halt und verschiedene Position mit Abwechslung in der
Materie und Mannigfaltigkeit in der Form. Mehr
bedarf's nicht, um auch in ???«) Einsicht die günstig

sten Erwartungen zu erregen Für die Beruhigung
wegen des Bambergschen Aufsatzes über meine M. M.
meinen besten Dank. Bamberg is

t

freilich mein persön

licher Freund geworden, weil er sich von meinen

Productionen angezogen gefühlt hatte, nicht aber um
gekehrt Freund meiner Productionen, weil er mein
persönlicher Freund war, und das verbürgt mindestens
die subjective Wahrheit und Unabhängigkeit seines

') Nicht zu lesen.

Urteils über mein Stück. Aber das kann die Welt

nicht wissen, und so muh er sich mit seinen Neuherungen

üb« mich sehr in Acht nehmen, wenn er nicht in den

Verdacht der Liebesdienerei verfallen will, den er

doch bei der wirtlichen Höhe seiner Bildung und der

hohen Uneigennützigleit seines Gewerbes durchaus

nicht verdient.

Das Urtheil über meinen Diamant, das Sie mich
hoffen lassen, betrachte ic

h als den eigentlichen Lohn

dieser mir mehr, wie irgend eine andere, an's Herz
gewachsenen Production. Von keiner anderen Seite
erwarte ich ein Verständnis derselben i

n der Form;
denn auf dem modern-empirischen Standpunct ver

lange man Tittenmlllerei, Kritik oder Satyre, was,

zum wenigsten die letzten beiden Elemente, die Poesie
der Komödie ausschließt; und auf dem abstiact-
philosophisch-historischen fordert man ein neues Auf
blasen der abgestreiften Schlangenhaut des Aristo«

phanes, wobei, wie Platon beweift, auch Nichts her
auskommt, da die Komödie unserer Zeit bis zum
Ertrinken aller parabasenhaften Allgemeinheiten in's

Individuum hinein muß, was sich doch mit der

Aristophanischen Form nicht verträgt. Ich suchte diese

Form dadurch zu erweitern, daß ic
h

auf dieselbe Weise,
wie in der Tragödie der Chor beseitigt wurde, die

Parabllse beseitigte, ohne die Perspective zu erregen
(?)'), mußte den Hintergrund des öffentlichen Lebens
aber in zu zarten Umrissen halten, um nicht ein

gänzliches Uebersehen bei blöden Augen fürchten zu
müssen.

—

Mit der wärmsten Hochachtung
Ihr wahrhaft ergebenster

Wien, d. 6. Iuny 1847. Fr. Hebbel.

Den Sommer 47 war Hebbel dann in Berlin,

wo er die ersehnte persönliche Bekanntschaft Rutschers

machte. An Bamberg schreibt er: „Rutscher is
t ganz

der Mann nach meinem Heizen. Tief und bestimmt.
Wir sind uns sehr nahe gekommen."
Rutscher erhielt den ersten Alt von „Herodes und

Mariamne", der später in den „Jahrbüchern für Dra
matische Literatur" veröffentlicht wurde, als Manu
skript. „Ich bin auf die Fortentwicklung Ihres

,Herodes und Mariamne' unendlich gespannt . . ."
„Möchte Ihnen dies Werl doch sofort aus einem
Guß erwachsen. Deutschland wäre um eine echte Tra
gödie reicher und das will etwas sagen" Ferner ver
spricht Rutscher, Hebbels „Julia" in Berlin einzu
reichen, obzwar Kästner, der Intendant, „freilich nicht
der Mann ist, der bis zur Wurzel des Problems vor
zudringen vermag." Auch auf die Gedichte, die ihm
Hebbel übersandt hatte, geht er ein „Ich habe mir
vorgenommen, mit Nächstem einen, wenn auch zunächst
nur kurzen Artikel für die Epenersche Zeitung zu
schreiben, um wenigstens im Allgemeinen auf den

hohen Wert dieser Gedichte hinzuweisen"
Auf diesen Brief Rutschers vom 17. Dezember

antwortet Hebbel am 22. mit einem Schreiben, in dem

'> Schwer zu entziffern.
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es u. a. heiht: „Ich lese nähmlich Ihre Abhandlungen
wiedei und hatte eben Ihre Darstellung der Wahl
verwandtschaften, das Erste, was mir von Ihnen vors

Gesicht kam, beendigt. Der Eindruck, den diese Dar»
stellung in Kopenhagen bei mir hinterließ ergriff mich
von neuem mit ganzer Gewalt. Die Kunst, mit der
Lie die Komposition zerlegen und wieder zusammen
setzen, ohne daß sich die Fäden ein einziges Mal
verwirren, ja, ich möchte sagen, ohne das; die Nerven
und Adern des der Oberhaut entkleideten Organis
mus auch nur einen Augenblick zu zucken aufhören,
üi bewunderungswürdig, darin sind Sie durch»
llus einzig. Lessing reproduziert alles Negative
vortrefflich, aber beim Positiven lommt er nicht über
das Abrupte hinaus. Die Schlegel versuchten sich

freilich an einer ähnlichen Aufgabe, wie Sie si
e in

jeder Ihrer Abhandlungen so glänzend lösen, doch

si
e

stehen noch hinter Lessing zurück, weil si
e mit ge

ringeren Kräften etwas Größeres unternehmen, wie
ei. — Ich bellage, das; Goethe Ihre Abhandlung
nicht mehr erlebt hat. Er würde in ihr ohne Zweifel
den schönsten Lohn seines Werls gesehen haben. Wie
danlbai war er schon für das kleine Tagebuch-Frag
ment von Solgel! Und dies enthielt doch nur
Aperyus, wie si

e

mancher, wie z, B. ic
h

selbst, si
e

auch hätte geben können, während ich mich völlig
unfähig fühle, Ihnen auch nur annäherungsweise
nachzukommen."

Im Februar 48 ersucht Hebbel Rutscher, ein
Gastspiel für Christine zu vermitteln. In den folgen
den Monaten spiegelt die Korrespondenz die Er»

eignisseder Revolutionen. Rutscher, durch und durch
Pathetiker, berichtet ganz im hegelschen Geist: „Wenn
man den Februartllgen gegenüber nicht an den Fort
schritt der Massen glaubt, und damit an die Realität
des allgemeinen, die Einzelnen bewältigenden Geistes,

so is
t

man unverbesserlich" „Die erhabene Ruhe, die
jetztherrscht, is

t der Ausdruck des seiner selbst gewissen
Geistes, wie er in dieser Gestalt und Haltung zum
eisten Mal in der Weltgeschichte aufgetreten ist."
Und am 25. März 48: „Ich habe mich seit den Tagen
unserer Revolution ganz an das öffentliche Leben
aufgegeben und da mich die politische Entwicklung

>
e
it

Jahren beschäftigt, auch eine Reihe leitender
Artikel in die Haude und Spenersche Zeitung ge
schrieben, die zum Verständnis der Gegenwart und

zur Entwicklung des siegreichen Prinzips beitragen
,°l!en." Am 3. Mai 48 kann Rutscher melden: „Ihre
Nana, Magdalene is

t

endlich am 27. April im König»
'Wüschen Theater gegeben und mit dem gröszten

Interesse und tiefer Spannung von den Anwesenden
aufgenommen worden." Weiter is

t

die Rede von der

„grenzenlosen Borniertheit der Direktion des König-

städtischenTheaters, welche in der Person der Frau
Kommissionsrütin Cerf Fleisch geworden ist". Sie
hieltdas Stück für unsittlich Rutscher schrieb sogar ein
lleines Memoir; er drohte, die Sache zu ueröffent»
üchen.Er las das Stück dem Personal vor; er nahm
«n den Proben teil. Einige Tage vor der Aufführung

gab er über „Maria Magdalena" einen Artikel in
die Zeitung.

„Das; die Aufführung", antwortete ihm Hebbel
im Mai 48, „einzig und allein Ihr Werl war, is

t

mir wohl bekannt!" „Ich Hütte es Ihnen wahrlich
nicht verdacht, wenn Sie müde geworden wären." Zu
Beginn des Jahres 49 läfzt Hebbels Anbetung und
Bewunderung Rutschers nach Im Februar beklagt er
sich in einem Briefe an Bamberg. Rutscher lobe

minderwertige Stücke, Und einen Monat später

schreibt er ihm, Rutscher könne schlechte Stücke von

guten nicht unterscheiden: „da kann mir denn seine

Instanz nicht bleiben, was si
e war." Und im No»

vember 49 äuszert er zu Guilitt ärgerlich: „Meine
dortigen Freunde dagegen, Rutscher nicht ausge

nommen, sind ohne Mut und Energie." Im ersten
Heft der „Jahrbücher für dramatische Literatur und

Kunst" war ein Aufsatz von Theodor Mundt er»

schienen. Mundt war unterdessen Professor in Breslau

gewesen, lehrte aber bereits 1850 wieder nach Berlin

zurück und zwar als Feind Rutschers. Dieser Ge»

sinnungsumschlag rührte daher, dasz Rutscher, der im

Leselomitee des Hoftheaters sah, ein Stück der Frau
Mundt, der Louise Mühlbach, abgelehnt hatte. Nun

hetzte Mundt gegen Rutscher. Im Februar 1850
schreibt er an Hebbel: „Auf Rutscher hat der Artikel
über Genius und Gesellschaft im Feuilleton der Reichs»
zeitung gute Willung getan; er is

t Ihnen sofort ge
kommen und hat, doch einmal etwas Vernünftiges

zu tun, in der Spenei'schen Zeitung auf Ihr Stück
hingemiesen. Genügend und mit Verständnis freilich
nicht, aber doch gut gemeint."

Worauf denn Hebbel einen Monat später an
Bamberg schreibt, er solle den Jahrbüchern Rutschers
nichts einschicken, selbst wenn diese noch eiistierten,
mit Rutscher könne man unmöglich einverstanden sein.

Bald darauf war Hebbel in Berlin. Die Folge

dieses Aufenthaltes war eine vollkommene Aussöhnung
mit Rutscher, dem er dann im August das Trauerspiel

in Sizilien widmete und den er so schildert: „Auch
an jüngeren Männern von Geist und Talent is

t

Berlin noch immer reicher wie jede andere deutsche
Stadt und mehr als einer is

t darunter, der sich um

Wissenschaft und Kunst schon unsterbliche Verdienste
erworben hat. Vor allem märe da Rutscher zu nennen,
aber sein Kreis is

t bereits so groh, und seine Position
trotz aller Anfeindungen so fest, dafj er dessen überall

nicht mehi bedarf. Aber nicht von dem Haupt-
repiäsentcmten der gegenwärtigen dramatischen Kntil

se
i

hier die Rede; diesei mild sich dei Nation näch
stens duich eine wichtige Aibeit über den Geivinus-
schen Shakespeare selbst i

n Erinnerung bringen. Aber
ein Wort über den Mann und Menschen is

t

nicht
übelflüssig, da man von diesem ziemlich allgemein
ein ganz veilehites Bild zu haben scheint. Niemand
hat die Piofessuienpellücke weit« weggeworfen, als
Rutscher; ei gleicht einem gebildeten Offizier, der,
wenn er den Salon betritt, sich gar nicht merken
laßt, das; er den Degen je gezogen hat. Wer im
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geselligen Leben aus ihm den Hegelianer herauszu-
wittern glaubt, der verwechselt höchst wahrscheinlich
den Hegelianismus mit dem Geist überhaupt und

wähnt, dieser unbequeme Gast se
i

erst mit Hegel in

ldie Welt gekommen; wer gar von gelehrtem Pedan-
tismus redet, der mutz im Verkehr an die allerleichteste

Scheidemünze gewöhnt sein, und sich einbilden, der

Pedantismus fange an, wo die Unwissenheit und
die Fadheit aufhört."

Im Dezember entwirft Hebbel von Wien aus den
Plan eines neuen Jahrbuchs für dramatische Kunst
und Literatur, Hebbel will Stücke aussuchen, die

zum Abdruck gelangen, Rutscher soll Kritiken bei

steuern.

Rutscher is
t ganz für den Vorschlag eingenommen:

„Daß Sie in erster Linie die Mitteilung der poetischen
Gaben übernehmen, versteht sich; wir sind völlig sicher,
nur Interessantes zu empfangen. Aber, wir weiden es
uns nicht verhehlen, daß uns hier leine besonders er

giebige Ernte erwartet. Ich weih, was durch meine
Hände geht und befände mich in der größten Ver
legenheit, wie ich dabei die Verantwortung über
nehmen sollte, etwas als wertvoll oder nur als
Erwartung erregend durch den Druck mitzuteilen."

Im Frühjahr und Sommer des nächsten Jahres,
1851 weilte Hebbel wiederum in Berlin. Rutscher
hatte für ihn und Christine bei seiner Bekannten, der
Majorin Czarnomsla, in der Leipziger Straße, Woh
nung besorgt. Im Herbst 51 finden sich dann folgende
Eintragungen in Hebbels Tagebuch: „Mundt und

Frau: Anfangs oomme il taut, aber außer Stand,
unseren Umgang mit Rutscher zu ertragen, den si

e

hassen, weil er die Stücke der Frau nicht als Mitglied
des Leselomitses gutiert hat. (Mundt entpuppt sich
als Intrigant.)

Daselbst: Rutscher: Innerlichst gebildet, durch
und durch liebenswürdig. Ich hätte den Artikel in der
Reichszeitung über das Tchmidtsch« Wert doch nicht
geben sollen; die Mundt hatte einfach verleumdet,
wie ich mich, ohne daß er auch nur ein Wort darüber
verlor, überzeugte, aber wie konnte ich denn wissen,

daß die Frau auch Stücke schreibe.

Im Oktober findet sich ein Brief an Rutscher:

„Lieber Rutscher, alter teurer Freund!
. . . Uebrigens gebe ich den Gedanken an ein

Jahrbuch für dramatische Kunst nicht auf."

Noch am 25. Dezember 51 trägt er ins Tagebuch

«in: Meine liebe Frau verehrte mir Rutschers und
Ulricis Abhandlungen über den Shakespeares, . . .
Bücher, die ic

h mir längst gewünscht hatte."

Zehn Wochen später schreibt er aus München an

seine Frau: „Noch eins! Debrois für sein schönes
Carmen meinen besten Dank. Sein Plan mit der
Julia is

t gut; aber nicht Rutscher soll er d«
Brochure widmen, sondern Dingelstedt. Der Eine tut
gar Nichts fürs Deutsche Drama, der Andere opfert

sich dafür auf. Laß ihn dies augenblicklich durch

Kurt wissen, damit er nicht nach Berlin
schreibt; um Gottes Willen nicht!'")
In der folgenden Zeit wird die Rolle, die Rut

scher für Hebbel spielt, immer kleiner. Im September
53 heißt es in einem Aufsatz Hebbels in der „Leipziger

Illustrierten Zeitung" : „Man sollte glauben, Werte

so erschöpfender Art, wie die von Ulrici und Gervinus,
zwischen denen sich selbst die ehrenwerten Rutscher«

s ch e n Bestrebungen kaum noch behaupten können . . ."
Im Februar 54 findet sich dann ein Brief Hebbels

an Rutscher, der ihn offenbar um ein Autogramm ge
beten hatte. „Mein alter, treuer Freund!" Er schickt
ihm ein Autograph Walter von Goethes.
Im Juli 56 trügt Hebbel einem Kolbenheyer

Grüße an Rutscher auf.
An Georg Cotta schreibt er 57: „. . . Welche

Abhandlungen haben Rutscher, Friedrich Bischer
u. s. w. über meine Sachen geliefert" und ein halbes

Jahr später an Christine: „Im Theater sah ich
Davison: Aber wenn H. Th. Rötscher das wirklich
anpreisen tonnte, so bleibt nur die Wahl, ob man den
Mann für einen moralischen oder einen intellektuellen

Wicht erklären soll.'")
Im November 59 spricht dann Hebbel in einem

Aufsatz bereits von dem „einst hoch renommierten
Berliner Theaterkritik« Rutscher". Zwei Jahre später
wieder schreibt er in der „Wiener Zeitung": „Und
welchen Genuß gewährt nicht, um doch auch aus dem

positiven Gebiet etwas anzuführen, eine Röt-
scher'sche Abhandlung über ein Shalespeaies'sches
Werl! Wer aber das nicht vermag, der soll ganz
davon bleiben, denn das Delomponieren beruht auf
denselben Gesetzen, wie das Komponieren, wenn das

eine auch ein bewußter Alt des Verstandes ist, das
andere ein unbewußter der Phantasie."
Am 2
.

August 1862 äußert er zu Strodtmann:

„. . . denn wer hat noch dreinzureden, wenn Fr.
Bischer, Gervinus, Uhland, Mürile, Rutscher ...
gesprochen haben?"
Und an Adolf Stern schreibt er im Januar 63 :

„Urteile (über die Nibelungen) habe ich nicht ge
sehen, das von Rutscher in der Haude und Spener-

schen Zeitung würde mich interessiert haben nicht seiner
selbst wegen, sondern weil wir früher ein Verhältnis
zueinander hatten. Vielleicht kam es Ihnen zu
Gesicht."
Das Urteil, nach dem Hebbel sich hier erkundigt,

schließt: „Sehr zu rühmen ist, daß Hebbel sas dra

matische Interesse nicht vernachlässigt hat, sondern

soviel als möglich darauf bedacht war, die Momente

zündend zu gestalten. Dieser Verwandlungsprozeß der

Nibelungen aus dem Epos in die Tragödie wird

sich daher, nach den Willungen des eisten Abends zu

') Di« dramatische Studie über Friedlich Hebbel» Tragödie:
«Juli«" von Karl von Vruyecl (Wien 1852) trägt wirklich die
Widmung i Franz Dingtlst«dt etc.

°> Hier muß Hebbel falsch unterrichtet worden sein. In
Wahrheit gehört Rötscher zu den ersten und schärfstenGegnern
Davison«, dessen Nirtuolentum er aus« heftigste tadelt«, ohne
freilich in den häufigen Fehler der ttrttil zu oerfallen, über die
Negativa dl« Positiv« gänzlich zu vergessen.
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urteilen, länger in Kraft erhalten, als seine Vor»
ganger."

Die Kritik is
t anerkennend und würdig, läßt aber

doch die Wärme, die sich in früheren Besprechungen

hebbelscher Dramen findet, vermissen.
So enden die Beziehungen der beiden Männer,

die mit so viel Herzlichkeit und gegenseitiger Hoch
achtung begannen, in völliger Entfremdung und Kälte.

Rutscher hatte ein seltenes Geschick, das, was er mit

tiefem Verständnis in die Weile hineinsah, so darzu
stellen, als ob jedermann es herauslesen müsse. Aber

auch er konnte der Lächerlichkeit nicht ganz entgehen,
der so viele Hegelianer anheim fielen, namentlich,

wenn er seine Methode auf Werl« anwandte, die ihrer
wenig würdig waren. Das in erster Linie nahm
Hebbel ihm übel. Jene Prophezeiung des Ver

gangenen, jene großartige Geste am falschen Platz,

muhte verstimmend auf den Dichter wirken. Man
lennt jene Zauberkünstler, die dem Publikum plötzlich

Geldstücke aus Ohren, Nasen, Röcken ziehen Nicht
das Kunststück is

t

es, das mißfällt. Vielmehr jenes

selbstverständlich«: vuilZ,, jene halb überraschte, halb

erstaunte Miene, die der Taschenspieler beim Vor
finden der Münzen aufzusetzen pflegt, hinterläßt einen

unangenehmen Geschmack.

Zog sich so Hebbel enttäuscht von Rutscher zurück,

so war es diesem wiederum nicht gegeben, sich, wie

andere Freunde es vermochten, den Gefühlsschwan-
lungen des Dichters anzupassen. Hatte er in einer

Kritik über das riemersche Goethebuch in den Jahr
büchern für wissenschaftliche Kritik doch einmal ge

schrieben: „Jede Treue aber, durch welche sich der
Mensch gleichsam nur zu einem Gefäße für die Schätze
einer fremden Individualität macht, erscheint, so sehr

si
e

auch unser Gemüt rührt, doch notwendig als ein

Mangel völliger Geistesfreiheit. Sehr bedeutende

Geister können daher eine solche Stellung niemals ein
nehmen, weil in ihnen ein zu großer Geisterreichtum
und eine zu große Selbständigkeit des Denkens

lebendig ist, als daß si
e

sich zu einem Organ für eine

noch so mächtige Persönlichkeit entäußern könnten."

Bibliophile Chronik
Von Fedor von Zobeltitz (Berlin)

/)^me höchst interessante Untersuchung über die
>^ Frage, ob Alfred de Müsset der Vc»
V^. fassei des kleinen pornographischen Romans

„6»mi2m NU äeux nuit3 ä'exllS3" ist, finden
wii aus der Feder des Dr. Iwan Bloch in der
von ihm und Professor Dr. A. Eulenburg gemein
sam herausgegebenen „Zeitschrift für Seinal«
Wissenschaft" (auch als Sonderabdruck in A. Markus
und E. Webers Verlag, Bonn). Bloch versucht es
zunächst mit einem Wahrscheinlichkeit^ oder besser
Möglichleitsbeweis. Er fragt: konnte Musset „(Ü2-
w!2lli" schreiben? und rollt nun gewissenhaft die
Liederlichkeiten seines jungen Lebens an der Hand
v»n Zeitberichten auf, unter denen die Memoiren

der Celeste Mogador den Dichter mit unbarmherziger
Schärfe charakterisieren. Bloch schließt: ja, natür
lich konnte er es, und dieser Ansicht darf man wohl
ohne weiteres zustimmen, ohne erst vergleichsweise

auf Voethe, Bürger, Voh, Heins«, Verlaine u. a.
zurückgreifen zu brauchen. Wichtiger is

t die Frage des
positiven Beweises seiner Verfasserschaft. Alcide Bon-
neau hat schon 1881 einen Aufsatz darüber geschrieben
und zwar in verneinendem Sinne; ebenso verneinend
verhielten sich die meisten Biographen Mussets (wie
der Sand) bis auf Paul Lindau, der später seinen
Standpunkt änderte. In den Bibliographien wird da
gegen Musset fast durchweg als Autor der „L»mi2ni"
genannt; so bei Gay (1861), bei Brunei (1874), bei
Drujon (1877), auch bei Grisebach (1894). Im
„Kouveau ?arll238e sat^ria.ue <iu XIX. siöols" (Brüssel
1866) wird bei Gelegenheit des Abdrucks eines Musset
zugeschriebenen erotischen Gedichts in einer Anmerkung
erwähnt, daß Musset auch „Lllmiani" verfaßt habe.
In Bruneis „llotioe nur llamiam" wird darauf hin
gewiesen, daß man um 1835 George Sand allgemein
als Mitverfassern betrachtet habe. Brunei behauptet
auch, das Schandbuch se

i

infolge einer Wette ent

standen, daß man das Gemeinste ohne gemeine
Worte schildern könne. Häufig lehrt die Annahme
zurück, daß das Werl ein Racheakt Mussets an der
Sand sei; darauf spielt schon eine 1869 in London
erschienene Broschüre „I^s Ön288kpot" an („LH« e8t
uns äs» 2ot>ric«8 äe (3»m.i»ni . . . äont l'autsur est
l-,ui"), ebenso «ine Notiz im zweiten (1875 veraus
gabten) Teile der unbeweisbar der Wilhelmine Schrö-
der-Devrient zugeschriebenen „Memoiren einer Sän
gerin". Heinrich Conrad erklärt in seinem Vorwort
zu der deutschen Übersetzung (Privatdruck 19l)5), daß
„(Ü2im2.ni" sich stilistisch außerordentlich der „Oon-
te38ion 6'uo. eniÄnt äu 3isole" nähere, zumal in der
Iugendgeschichte Alcides, während die gelehrten Ver

fasser des „Lnter <ie la Libliatnöaue ^ationaw"
(1913) der Ansicht sind, daß Musset mindestens für
den ersten Teil des Buchs in Frage komme. In dem
„(Ätaloßue äu (Äbinet ssoret äu ?rinoe <3(alit,2in)",
(Brüssel 1887), weist der Verfasser darauf hin, daß
Musset „lüamiani" zweifellos unter dem Einfluß der

sadeschen „Justine" geschrieben habe, eine Ansicht, die

Bloch teilt, da auch die erste Ausgabe der „Justine"
von 1791 „nicht obszön" sei, was indes höchstens im
Vergleich mit der zweiten Redaltion gesagt weiden
kann.

Bibliographisch is
t

„Kammin" ziemlich erschöpfend
behandelt worden. Zunächst soll das Wert in hand
schriftlichen Kopien im Freundeslreise Mussets zir
kuliert haben Eine erste lithographisch hergestellte
Ausgabe (angeblich Brüssel 1833) mit Bildern, die
Deoeria, Grevedon, auch Harare Vernet zugeschrieben
wurden, wird überall zitiert, is

t aber nie gesehen
worden. Als Originaldruck kann daher die Ausgabe
gelten, die nach dem Eiemplar der pariser National-
bibliothel von den Verfassern des „Lutsr" in Über
einstimmung mit Brunet folgendermaßen beschrieben
wird : „Oammui, ou veux nuits H'exosg, var XloiÄe,
L»ror> äs II H

.

Vsnise, ob«2 tou3 I«8
wHroN2lul3 <ls nouve»ute3. Veni3e 1835. 18°. 105

p»^e8, 82N3 prstaes, st »veo titr« Fr»v6 et 13 I^it-uo-
ßiÄpbie» Iibr«3 tr«8 mal exsouts«3." Die Nachdrucke
und Übersetzungen sind zahllos. Als beste spätere
Ausgaben gelten die von dem Buchhändler« A. Poulet
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Malassis 1864 oder 65 herausgegebenen, die ver-

schieden« Verlagsorte (Amsterdam, Holland, Lesbos)
und die durchweg fingierte Jahreszahl 1840 tragen;

si
e

sind zum Teil mit einer Vorrede, einem Aus
züge aus den Memoiren der Mogador, späteren
Gräfin Chabiillan, und einem angeblich von Musset
stammenden erotischen Gedichte versehen
Als stichhaltige Beweise für die Verfasserschaft

Mussets führt Bloch verschiedenes an. Zunächst eine
bisher unbeachtet gebliebene Äußerung Heines Meiß
ner gegenüber (in der „Geschichte meines Lebens"
-von Alfred Meißner, Bd. I, 2. 231): „Wenn ich
Ihnen sage, daß seine (Mussets) einzig« größere
Produktion aus neuerer Zeit dem bedenklichsten Genre
angehört, missen Sie genug. Das Ding heißt ,veux
uuit« ä'sxotzL'. Sie tonnen es sich bei geheimen Ver
schleißen» schmutziger Ware im Palais Royal ver»
schaffen. Es is

t ein Büchlein, das Kaiser Tiberius
auf Capri jedenfalls in seine Hausbibliothek auf
genommen hätte," Mit dieser Äußerung stimmt eine
handschriftliche Notiz des deutsch-ungarischen Schrift
stellers K. M. Kertbeny (K. M. Nenlert) in einer
der von Poulet- Malassis hergestellten „(^miam"-
Ausgaben überein, die Kertbeny später Lindau
schenkte. Kertbeny sagt in dieser Notiz, daß Musset
das Werl mit eigenhändig gezeichneten Lithographien
für seinen Freundeskreis habe drucken lassen und daß
er ihm 1847 diese Originalausgabe (von 1835) per
sönlich gezeigt habe. Kertbeny kommt auch in seiner
(1871 bei N. Duncker in Berlin) anonym erschienenen
Übersetzung ausgewählter Gedichte Mussets (Vorrede)
darauf zurück und erzählt, daß er mit Baudelaire
1864—66 in Brüssel häufig über „ttamiam" ge
sprochen habe und daß Musset das Werl sicher nur
habe drucken lassen, um „auf männlich-unedle Weise"
sich an der Sand zu rächen. Daß Baudelaire zu.
den Wissenden in der Angelegenheit gehörte, is

t an
zunehmen, da er mit Musset und dessen Freunden
viel im Hause der Labatier oertehrte, an die Thöo-
phile Gautier 1850 seine berüchtigte „lettre K I2

kröMente" schrieb. Schließlich berichtet Bloch noch
von einer Mitteilung Paul Lindaus, dem Paul de
Musset im Juni 187? selbst erzählt hat, daß sein
Bruder Alfred der Verfasser von „Lammm" sei.
Tatsächlich hat denn auch Paul de Musset nie gegen
die Autorschaft Alfreds protestiert — und auch dieser
nachweislich nicht, obwohl selbst eine solche Ableug
nung nichts bemiesen hätte: Voltaire hat beispiels
weise Zeit seines Lebens bestritten, daß er die
„kueells" geschrieben habe. Wir haben also das Ein
geständnis Mussets Kertbeny gegenüber, das Paul
de Mussets an Lindau sowie die bezeichnenden
Äußerungen Heines und Baudelaires, und damit
dürfte die „LÄNiaui">Flage erledigt sein. —

Auf bibliophilem Gebiete herrscht auch sonst trotz
der Kriegszeit ein reges Leben. In der vortrefflich
redigierten Liebhaberbibliothel des Verlags Gustav
Kiepenheuer in Weimar erschienen letzthin zwei inter
essante Neudrucke: W. H. Wackenroders „Her-
zensergießungen eines lunstliebenden Klosterbruders"
gemeinsam mit dessen „Phantasien über die Kunst",
herausgegeben von Ernst Ludwig Schellen»
berg, und die „Nachtwachen von Bonaventura".
Die „Herzensergießungen" veröffentlichte Tieck 1797
anonym bei Unger in Berlin; ein zweiter Abdruck
erfolgte 1822 ebenda bei Heibig, Die „Phantasien"

erschienen unter Tiecks Herausgabe 1799 bei Perthes
in Hamburg und in neuer Ausgabe, nur mit dem
Anteil Wackenroders, 1814 in Berlin. Auch der vor
liegende Neudruck enthält lediglich die Beiträge
Wackenroders zu beiden Büchern, über die Heinrich
Wölfflin und Iac. Minor treffliche Studien ver
öffentlicht haben.

— Über die „Nachtwachen" is
t viel ge-

stritten worden. Sie erschienen im dritten Jahrgang
(1804) des bei F. Dienemann in Penig herausge
gebenen „Journal der neuen deutschen Original-
Romane" mit der Jahreszahl 1805 auf dem Haupt
titel und wurden zuerst nachgedruckt in der Bibliothek
deutscher Curiosa" (Berlin, A. Hofmann & Co., 1881)
und zwar mit einem Vorwort (von Nlfr. Meißner
stammend), das Schilling als den Verfasser bezeichnete.
Schon Jean Paul hatte Schelling dafür gehalten, und
dies Gerücht blieb lange bestehen, vermutlich nur
deshalb, weil Schelling seine Beiträge im Schlegel»
Tieckschen Musenalmanach von 1802 mit „Bonaven
tura" gezeichnet hatte. Erst mit Hermann Michels
kritischer Ausgabe (Deutsche Literatuidenlinalc Nr. 133,
Berlin, 1904), also hundert Jahre nach dem Erscheinen
des Originals, setzte die Forschung über den Verfasser
der geistreichen Satire lebhafter ein. R. M. Meyer
hatte schon ein Jahr früher auf E. T. N. Hoffmann
hingewiesen, und seine vorsichtigen Hypothesen baute
G. Thimme bei einer Besprechung des Neudrucks
Michels, der Schillings Autorschaft nicht anzweifelte,
weiter aus. Erich Eckertz wiederum sah in den „Nacht
wachen" ein „Spiel mit Schelling und Goethe gegen
die Schlegels von Karoline", bis dann endlich Franz
Schultz in seinem Buche „Der Verfasser der Nacht
wachen von Bonaventura" (Berlin, Weidmann,
1909) mit der Legende der schellingschen Verfasser
schaft, der Karolinenhypothese und der ganzen bis
herigen Bonaventura-Philologie gründlich aufräumte
und in höchst geistreicher Beweisführung Friedrich
Gottlob Wetzel als Autor reklamierte. E. Frank und
A, Schmits versuchten zwar 1912 auf Grund eines
spiachvergleichenden Verfahrens für Brentano zu plä
dieren, wurden indes von E. Berend schlagend wider
legt. Auch der Herausgeber des liepenheuerschen
Neudrucks, Dr. Naimund Steiner, teilt durch
aus die schultzsche Auffassung. EZ is

t

ihm gelungen,

seiner Ausgabe das Eiemplar der „Nachtwachen" zu
Grunde zu legen, das Rahel Varnhagen besaß (heute
im Besitz des Prof. Dr. Martin Seydel) und das in
der älteren Bonaoenturaforschung insofern eine Rolle
spielte, als es die Annahme bestärkte, daß Schelling
der Verfasser sei, dessen Namen Varnhagen selbst auf
das Titelblatt geschrieben hatte. Die Neuausgabe
bietet übrigens zum erstenmal den Teil wort-, Zeilen-
und seitengetreu nach dem Original. Ein pracht
voll erhaltenes Eiemplar dieser Originalausgabe, dem
nur der Serientitel fehlt, tonnte ich vor etwa zehn
Jahren aus den ausrangierten Bestanden einer Leih
bibliothek in Frankfurt a. d

. Oder für eine Marl
taufen, ein Glücksfall, wie er mir in meinem biblio
philen Dasein nicht allzu häufig beschert wurde. Von
den sonstigen neueren Bänden der liepenheuerschen
Sammlung, die sich übrigens auch durch ihren billigen
Preis auszeichnen (M. 1,50 gebt»., in Wildleder
>M. 3,50), möchte ic

h

für heute nur noch erwähnen:
„Carl August von Weimar in seinen Briefen", eine
für des Herzogs Persönlichkeit am meisten bezeich
nende Auswahl, herausgegeben von Hans Wahl
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und Dora Zenl, und die eiste deutsche Ausgabe
bei Tagebücher Henri de Eatts unter dem Titel
„Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen" heraus
gegeben von E. G. Heise, übersetzt oon Clara
Hertz: ein Buch für uns« Freunde im Felde.
Von einer neuen Reihe Münchner Liebhaber»

Drucke, herausgegeben von Berthold Sutter im Verlag
von Heinrich F. S. Bachmair in München, ging mir
durch Widmung des Autors nur die Nummer Elf
zu: „Der Kardinal Napellus" oon Gustav Mey-
rint: eins der fein erzählten, seltsam unheimlichen
Nachtstücke des Verfassers, von der Süddeutschen Ver»

lagsdruckerei wunderschön in deiOriginal-Schmabacher

ohne Mätzchen und Zeilenspähe mit breitem Nand auf
weichem Bütten gedruckt.
Die alte Lust an der Arbeit zeigt Hans oon

Meber in München. Cr laßt seine bibliophilen Kost»
barteiten ruhig weiter erscheinen, und dasz er für si

e

Abnehmer wie sonst findet und ihren Freundeslieis
sogar noch vergrößern lann, auch das dünlt mich ein
weiterer Beweis für die Ställe unserer Volkswirt»
schaft und für unsere ruhige Sicherheit. Von den
Hundertdrucken, die stets nur iahrgangweise, nie

einzeln abgegeben werden, erschienen 1914 Kleists
„Penthesilea" und Mai Unolds Holzschnitte zum
Echellmuffsly auf Japan (in Mappe) als erste Weile
des sechsten Jahrgangs. Dazu tam vor kurzem ein
Neudruck des „Schulmeistertem Wuz" von Jean Paul,

in der nach dem Dichter benannten Type von Vreit-
lopf & Härtel in Leipzig hergestellt und mit ausge
malten Zeichnungen oon Emil Preeturius geschmückt.
Das is

t ein köstliches Büchelchen geworden. Unter der
Unzahl Iecm Paulscher Weile, die heute kaum noch

zu lesen sind, bildet der „Wuz" eins der liebens
würdigsten und zeigt in der Freude am Kleinen und
Wunderlichen auch die stärkst« Seite der Begabung
des Verfassers. Die Schriftlichen in ihrem, ich möchte
sogen: frühromantischen Duktus eignen sich ausge

zeichnet für die Wiedergabe dieses Stillebens, und
dazu gesellen sich die reizenden kolorierten Zeichnungen
eines Künstlers, von dem man glauben könnte, dasz
er selbst in Quenthal geboren sein müsse, so innig
schmiegen si

e

sich in ihrer zartfarbigen Gemütlichkeit
der Melodie des Stoffes an. Der vierte Hundertdruck
de« Jahrgangs liegt mir erst in den Aushängebugen
vor: Fischarts Geschichtsllitterung. Man kann sich
wahrhaftig freuen, dasz dieses literarische Ungetüm

in unseren Zeiten wieder einmal zu Ehren kommt,
denn Fischart mar zweifellos einer der deutschesten
Schriftsteller des sechzehnten Jahrhunderts und ein
Epiachmeister ersten Ranges. Er stützt sich in
der Geschichtsllitterung wie bei den meisten seiner
Weile auf «in fremdes Vorbild : auf Rabelais' Gar«
gantull, aber unter der Riesenwucht des Eigenen

biechen<di« Stützen, springt der Rahmen und ein neues
Gebilde kommt zum Vorschein, das kaum noch Spuren
dn Unterlage erkennen Iaht. Man wird mir ein
werfen: wer kann um Gottes willen noch diesen äffen»
teuerlich naupengeheuerlichen Bandwurm lesen? Aber'

ic
h

antworte getrost : Bitte, versucht es ! Es is
t leine

leichte Arbeit, ein moderner Roman liest sich flinker.
Immerhin, man wird staunen über die Hormtunst
Fiicharts und die Überfülle dr«matischei Wirkungen,
und fehlt ihnen auch das rechte Maß abrundender
Schönheit: der Koloß bleibt doch von einziger Groß
artigkeit. Dei webersche Neudruck auf dem Hundert-

Bütten in kräftiger, tiefschwarz oon dem leicht gilben
Ton des Papiers sich abhebender Type is

t wie ein
verspäteter Denkstein für den alten Fischart. Bruno
Goldschmitt hat den sogenannten Buchschmuck geliefert
— ja, du lieber Gott, man mufz dies« Bilder sehen,
um si

e beurteilen zu können! Der Gargantua is
t

oft
„illustriert" worden, glatt, flott, mit französischer Nei
gung zur Eckmeinerei. Goldschmitt hält sich an das
deutsche Buch: „schrecklich lustig in einem teutschen
Model vergossen ond ungefährlich oben hin, wie
man den Grindigen lauszt, in vnser Mutter Lallen
vber oder drunder g«setzt." Es sind Holzschnitte des
sechszehnten Jahrhunderts, fest, derb, in starten Linien,
schwarz gegen weih, durchflutet oon einem unbändigen
Humor, von sprudelnder Keckheit und lachenlösender
Naivität. Alles in allem wahrhaftig ein typogra
phisches und künstlerisches Prachtstück, auf das wir
stolz sein können.
Von den Hyperion-Drucken des gleichen Verlags,

von denen die ersten hundert für die Mitglieder der
Vereinigung der Hundert auf Papier mit deren
Wasserzeichen abgezogen weiden, der Rest in 400
Eiemplaren auch nui an Subskribenten abgegeben
wird, erschien kürzlich der erste Band oon Dantes

Göttlicher Komödie in der Verdeutschung ihres könig

lichen Übersetzers Philalethes, in der schönen, klar
leuchtenden Van Dyck»Kursio auf ungebleichtem oan
Veldern-Nütten von Jos. Enscheds und Sohn in
Haarlem gedruckt: eins jener Monumentalwerle, auf
die die Bezeichnung „schlechthin schön" durchaus paszt.

Eichendoiffs Wandenomantil vom „Taugenichts"
(oon Poeschel H Tiepte in Leipzig vortrefflich ge
druckt) gab Pieetorius abermals Gelegenheit, di< An
mut seines Zeichenstifts walten zu lassen. Die Leit
bilder und mehrfarbigen, in Lithographie ausgefüyr
ten Vollbilder sind, ohne spiellisch zu willen, oon duf
tigster Leichtigkeit in Zeichnung und Ton.
Eine Fortsetzung der Hyperion-Drucke bilden

Webers Diei-Angel-Drucke (der Name is
t eine hübsch

klingende Anspielung auf das Verlagszeichen), die
dem illustrierten Buch oon heute eine neue Blütezeit
geben möchten. Der Anfang is
t vielversprechend. Hans

Meid hat Wassermanns düstere chronikalische Erzäh
lung von der „Donna Johanna von Eastilien" mit
einer Anzahl wundervoll ausgeführter Steinzeich
nungen versehen, die die Schauer der Novelle zu künst
lerischer 'Mitempfindung bringen und das Dunkel der
Gefühle verbildlichen. Der Druck der Zeichnungen
(durch Eassirers Pan-Presse in Berlin) gibt alle
Schönheiten der Einzelheiten — die Technil is

t ver

blüffend — ausgezeichnet wieder; gleich Gutes läfzt
sich von dem Druck (Otto oon Holten, Berlin) sagen,
und auch den Kartoneinband meines Eiemplars
(dunkel marmoriertes Papier in dem Muster eines im
Abendrot flimmernden Stroms mit weihen, quallen-
artigen Flecken) finde ich ungewöhnlich hübsch. Als
zweiter Drei-Angel-Druck tritt abermals der gute
„Wuz" vor den Leser, wieder in der Jean Paul-
Schrift gedruckt, aber in einem gröheren, dem Format
angepaßten Grade, und diesmal von dem schweizer
Künstler Walo von May illustriert, der «ine ganz
andere Art als Preetorius hat. Sein lustiger Stift
schreckt auch vor iairilaturistischen Linien nicht zurück,
verleiht dem sanftmütigen Spießertum zugleich eine
drollige Grazie und heftet der Biedermeiern ein
zierliches satirisches Schwänzchen an. Aber aus allen
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diesen Vildeichen spricht doch auch ein warmes Gemüt.
Die Preise der weberschen Druck« sind je nach den Aus
gaben verschieden ; ich verweise auf die Prospekte.

—

Daß auch der Antiquaiiatsbuchhandel, «hne dessen
Mithilfe die Vibliophilie nicht weiter tonnte, sichwieder
allerorten straff zu regen beginnt, beweisen die hau»
figer einlaufenden Kataloge und die Auktionen. Die
letzte Bücher-Versteigerung bei Mai Perl (Berlin),
die Ende September stattfand, brachte hauptsächlich

schön illustrierten Weile aus der Blütezeit der französi
schen Buchkunst in zeitgenössischen Prachteinbünden auf
den Markt, für die zum Teil recht ansehnliche Preise
bezahlt wurden. Als Beispiele mögen dienen: „^,ua>
oreou, Lappno, Liun et NogonuZ", Paris 1773, mit
Vignetten von Eysen, schöner Kalblcdeieinband der
Zeit, M. 205 ; Beainais, „I/Niuoatiun <le Henri IV.",
Paris 1720, mit Kupfern von Marillier, 2 Kalb»
lederbünde, M. 280; Bsiquin, „?vFM2liou", Paris,
1775, Kupfer von Moreau le jeune, dunkelblaues
Maroquin mit reichem Goldschmuck, M. 150; Choder
los de Laclos, „I^es liaiZons äan^ereuZeg", London
1796, Kupfer von Monnet, Gerald und Fragonard,
2 prächtige braune Kalbledeibände, M. 260; Mar-
gusiite de Navarie, „I^es NouveUes", Bern 1792,
Kupfer von Freudenberg und Dunlei, 3 grüne Halb-
maroquinbände, M. 170 ; Molieie, „Oeuvre«", Paris
1773, Kupfer von Moreau, 6 schöne rote Maroquin»
bünde (von D4röme), M. 2400; Rabelais „Oeuvre»",
Amsterdam 1741, Kupfer von Picart, 3 Bände in
Kalbleder, M. 260; Vad6 „0euvreg", Paris 1796,
Kupfer nach Monsiau von Clemens in Farben ge
druckt, Halblederband, M. 1950; Voltaire „Komaus
et Amte»", Bouillon 1778, Kupfer und Vignetten
von Monnet, Marillier, Moreau und Martini vor
der Schrift, 3 Kalblederbände, M. 480. Auch ans der
deutschen Literatur se

i

einiges ermähnt: Brentano,
„Satiren und poetische Spiele", Leipzig 1800,
M. 170; Goethe „Clavigo", Leipzig 1774. M. 91;
„Faust", Leipzig 178? (statt 1790). die Erstausgabe
aus den Bogen des 7. Bandes der „Schriften" mit
der irrigen Jahreszahl, auf starkem Papier, unbe
schnitten, in einer schönen Eilberlafsette, M. 660;
„Faust", Tübingen 1808, M. 110; „Faust", 2. Teil,
1833, M. 145; „Hermann und Dorothea", Taschen
buch für 1798, Berlin, Vieweg, die erste Ausgabe,
M. 230; „Weither", Leipzig 1774. M. 280; Heine,
„Tragödien", Berlin 1823, M. 165; Keller „Ge
dichte", Heidelberg 1846, M. 105 ; „Neuere Gedichte",
2/Auflage, Braunschweig 1854, M. 110; Kleist, „Er
zählungen", Berlin 1810/11, M. 105, „Familie
Schioffenstein", Bern 1803, M. 160; Lessing, „Vade-
mecum". Berlin 1754, M. 150; Schiller, „Thalia"
und „Neue Thalia", M. 130, „Wallenstein", Tübin
gen 1860, M. 61 ; Tieck-Bernhardi, „Bambocciaden",
Berlin 1797/1800, M. 60; Wieland, „Abraham",
Zürich 1753, mit Widmung „5 Mäawe ttegZuer",
M. 300.

Karinta von Oirelanden')
von Edgar Steiger (München)

ie weihe Frau spult immer noch im Herzen
(^^ der Kinder und Völler und in den Köpfen
^-^/ der Dichter. Grillpaizer schlich der unseligen

Kindsmörderin in den Ruinen des Schlosses
Rosenberg an der oberen Moldau nach, wo ihr Name
Bertha noch an die altgermanische Geburts- und
Todesgüttin erinnert, die in den Zmölfnächten segen»
und fluchspendend umgeht. Franz Dülberg suchte si

e

in der alten Plassenburg bei Kulmbach, wo weiland
dic schöne verwitwete Gräfin Agnes von Orlamünde
mit dem nürnberger Burggrafen Albrecht dem

Schönen gehaust haben soll. Während aber Grill
paizer das Gespenst selbst aufstöberte, um damit das
Publikum giuseln zu machen, war es vielmehr «essen
Vorgeschichte, was Franz Dülbeig nachdenklich stimmte.
Was war mit der Ahnfrau, bevor si

e

Gespenst wurde?
Das war die psychologische Rätselfrage, die er sich
stellte. Und die Antwort darauf is

t

seine „Karinta
von Orrelllnden", in der auszer dem Burgnamen
Plassenberg und dem frühgotischen Bildiahmen sich
alles Geschichtliche in Nichts verflüchtigte, um als
abenteueiliche Historie einer Menschenseele und wun

dersame Tillumwiillichteit vor unseren Augen wieder
z» erstehen. Aus der Sage von der Gräfin von 'Drill-
münde is

t nur ein einziger Veis in die Dichtung
hinübligenommen:

„Vi« Augen sind zuviel für uns« Vlück."
Aber schon die vorhergehende Frage:

„Glllf Albert schaut uns zu — aus ihien Augen?"

zeigt, welch neue Wendung der Dichter der alten
Sage gegeben hat. Dülbeig is

t hiei, wie in „König
Schrei", im „Korallenlettlin" und in „Cardenio"
dei glückliche Eibe dei deutschen Romantik. E»
inneit aber noch im „Cardenio" die psycholo
gische Ungeheuerlichkeit des Vorwurfs an die

dramatischen Mißgeburten Achim von Arnims, so

hat sich ihm hier alles, woran sich die alte Ro
mantik vergebens abquälte, zum festen künstlerischen
Gebilde gestaltet. Alte Wundeigeschichten weiden
wieder lebendig, aber die Wunder liegen nicht mehr
diauszen auf der Stiahe, sondern in den Tiefen der
Seele. Wohl gespenstert es auch bei ihm — nicht
nur im Mondschein, wenn die Seelen wie neugierige

Mäuse aus den Leibern kriechen und zum feinen Ge
liebten ins Brautbett oder zum toten Vater auf die
Brücke hinausschleichen, um in grausem Incest mit un
schuldigen Kinderlippen den Kusz der Rache einzu
saugen ; sondern auch am hellen Tage, wenn aus fröh
lichem Knabenmunde des Vaters Warnelftimme die
Liebenden, deren Hände sich berühren, auseinander»
schieckt, odei der Mutter und dem Bräutigam aus
den Augen der Tochter und Braut des Toten feind
seliger Blick entgegenflimmert, oder wenn si

e beide
bei der Berührung der jungfräulichen Lippen den
kalten Todeshauch des Rächers spüren. Aber all
dieser Spul, Nachtmahl- und Vampiiglaube, Som
nambulismus und Hypnose, is

t nur die Hülle viel
tiefeiei psychologischer Wahrheiten.

>
)

Drama in drei Aufzügen von Franz Dülbeig. (Urauf
führung am 16, vlwber im München« Refidenzth«»!«.) Buch
ausgabe: Lgon Fleifchel «

l:

<5o.



22« 220Echo der Bühnen: Wien

Das Blut singt in diesem merkwürdigen Drama.
Das Nachtleben dei Seele wird aufgedeckt: wir sehen
die schlummernde nackt vor uns wie ein neugeborenes
Kind, das uns plötzlich das Geheimnis der Zeugung

zu lallen beginnt. Zwei heiße Frauenaugen zaubern
Gatten- und Kindesmord, und zwei unschuldige
Kinderaugen, aus denen uns ein Toter anstarrt, sind
die Rächer. Die verzehrende Glut, die der vergiftende
Kuh der limusiner Dirne entzündet hat, wird von
dem blutschänderischen Eishauch auf des Kindes Lippe
ausgelöscht. Aber das alles nur, damit das Ver»
hangnis gegen den bemühten Willen aller Beteiligten
seinen Lauf nehme. Denn der blinde Wille, der
im Blute singt und seine geheimen Fäden von einem
Geschlecht zum andern fortspinnt, is

t mächtiger als die
armselige Klügelei der denkenden Menschen, die sich
gegen ihn aufbäumen. Während si

e

ihn llug in
andere Bahnen zu lenken meinen, erfüllen si

e gerade

ih
r

ooiausbestimmtes Geschick. Wer denkt dabei nicht
an Oedipus, der, von Apollos Orakel vor dem be
vorstehenden Vatermorde gewarnt, Korinth den
Rücken wendet, um im Engpässe an der böutischen
Grenze in dem unbekannten Manne den Vater zu
erschlagen? Also endlich wieder einmal eine Tra
gödie, in der das unerbittliche Schicksal den mensch»
lichen Willen höhnt. Aber nicht als verhängnisvolles
Messer oder als 24. Februar oder sonstiger Wahr»
sagei-Holuspokus, mit dem Zacharias Werner und
Mllner die Oralelsprüche der griechischen Tragödie
nachäfften, sondern als der blinde Wille, der in
unserem Blute singt — eine geheimnisvolle Macht,
die uns wie ein fremder Wille lenkt und die wir doch
Vieder selber sind. Eo stellt sich uns denn Dülbergs
«eelenbeschwürung als ein von innen geschauter Dar
winismus dar, der dem Geheimnis des Lebens hinter
den Kulissen der Erscheinung nachspürt, und seine
Dichtung als eine Wiedergeburt der Romantik aus
dem Geiste moderner Psnchuphysit.

Noch einmal : Das Blut singt in dieser Dichtung.
Dem kühlen nordliindischen Gatten graut es vor dem
gierigen Kusse der eben vom Kindbett erstandenen
Äoländerin, die die Mutter seiner Kinder ist. Er
will si

e

verstoßen und als Dirne auf die Strahe
jagen, damit si

e

sich austobe und nicht seiner Kinder
herz vergifte. Aber si

e bleibt bei ihm, wiewohl er sich
ihr für immer versagt. Und nun springt die zurückge»
staute Sinnlichkeit nächtlich auf wie ein Tier. Als
Nachtmahr fliegt die heiße Seele, den starren Körper
auf liebeleerem Ehelager zurücklassend, ins Dunkel hin
aus und sucht ihr Opfer. Und wie si

e es gefunden,
lenken ihre Augen beim Turnier von ferner Tribüne
die Lanze des jungen Ritters, den si

e erkoren, gegen
die wehrlose Brust des Gatten und zwingen den Un«
schuldigen zu feigem Mord. Aber wohlverstanden:
ihr Wille mar nicht dieser Mord, sondern das rote
Leben des andern. Gerade wie sie später blutenden

Herzens auf den andern, den ihr Gatte zum Vormund
seiner Kinder bestellt hat, verzichten und ihre Tochter
mit dem Geliebten vermählen will, um dem Toten
den freiwillig geleisteten Treuschwur zu halten. Aber
etwas in ihr, das mächtiger is

t als ihr bemühter
Wille, zwingt sie, die traumwandelnde Unschuld, der
der sterbende Vater den Vampirkuh der Rache auf
die Lippen gedrückt hat, um ihr Geheimnis zu be
fragen, und als si

e

schaudernd erfährt, dah die Braut
den Bräutigam in der Vrautnacht morden will, um

den toten Vater an ihm zu rächen, jagt si
e

ihr eigen
Kind im Hemd mit bloßen Füßen in den Schnee der

Winternacht hinaus. Gerade wie si
e

nachher nur,
um den Geliebten vor dem tötlichen Stoße des Knaben
zu schützen, dem eigenen Sohn den Degen in den Leib
rennt. So wird sie, wider Willen und doch getrieben
von dem Blute, das in ihr singt, zur Gatten« und
Kindesmorderin und zwingt schließlich, um ihr grauses
Werl zu krönen, den Geliebten, um dessentwillen si

e

dies alles tun muhte, angesichts der beiden Kindei
leichen, den sicheren Tod im Auge, mit ihr das Braut»
bett zu besteigen.

Ich glaube kaum, dah dies Nachtstück aus dem
Wunderreiche der Menschenseele vom Publikum des
münchener Hoftheaters verstanden wurde. Wohl spürte
jeder beim Anhören dieser markigen Vers«, dah hier
ein Dichter zu ihm red«. Ist doch jedes Wort hier Bild
und dabei ganz in Licht und Luft getaucht, strotzend
vor Farbe und doch flackernd im Wechsel der Stim
mung. Aber die wundersamen Fäden, die sich in diesen
kunstvollen Seelengeweben zwischen Eltern und Kindern
hin» und herüberspinnen, tonnte das Publikum beim
eisten Anhören der Dichterworte kaum entwirren. Und
der Traumwiillichleit der dramatischen Vorgänge stand
es zunächst befremdet gegenüber. Das zeigte de»
sonders die erlahmende Anteilnahme bei der großen

Somnambulenszene des zweiten Altes, wo Mutter
liebe, Eifersucht und Angst um den Geliebten solange
an der gepeinigten Frauenseele zerren, bis der voll
endete Kindermord unfern Atem stocken lassen sollte.
Freilich hatte auch die ganz unzulängliche Darstellung,
vor allem die verfehlte Besetzung der Hauptrolle,
die feinen psychologischen Übergänge dieses schlaf»
wandelnden Zweikampfes zwischen Mutter und Tochter

so verwischt, dah man nur die rohesten Umrisse der

seelischen Vorgänge zu erkennen vermochte. Und der
dritte Alt, wo sich die äußeren und inneren Ereignisse

so überstürzen, daß nur ein dem Dichter ebenbürtiger
Spielleiter den jähen Sprung vom Kindesmord ins
Brautbett erträglich machen kann, wurde auf der
Bühne so vergröbert, daß von der widerspruchsvollen
Renaissancestimmung des Schluhduetts so gut wie

nichts zu spüren war und nur ein plumpes Spul»
und Epeltalelstück mit Kindsmord und Brautbett
übrigblieb. Eo kam es nur zu einem kühlen Achtungs
erfolg, bei dem sich noch einige besonders Gebildete

durch Zischen ein rührendes Armutszeugnis ausstellten.
Hoffentlich lassen sich andere Bühnen durch diesen
Mißerfolg nicht von einer erneuten Aufführung des
bedeutsamen Dramas abhalten.

CchoierBühnm
Wien

„Komödie der Worie." Drei EinoNer von Arthur
Schnitzler. (Uraufführung im Kofbuigtheater am 12. Ol»

tob« 1915. Buchausgabe: T. Mch«.>

f^s>>oli« lügen!" sagt Nipp und llar die Heldin des

„ <<V «Iten Stückes. Das einzige Mittel, das dem
Menschen zur Offenbarung seiner Ideen und

Empfindungen gegeben, es verbirgt sie, es verdunkelt
Tatsachen, es vermischt Persönlichkeiten- wenn GriNparzei,
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d«r schon in der „Ahnfrau" gesagt hatte: „was is
t wahr,

was is
t es nicht?" und das Problem von Wahrheit und

Lüge in den Mittelpunkt seines einzigen großen Lustspiels
stellte, in „Traum ein Leben" Worte, Wünsche, Taten
als Schatten kennzeichnete und nur die Gedanken als wahr
gelten lieh, fallen auch diese für Schnihler in jenes Dümmer-
reich von Leben und Vergehen, Traum und Wirklichkeit, das
er schon so oft aufgesucht. Wieder is

t es auch das Liebes-

leben, das er hier kritisch mustert in drei Beispielen, die

alle von einem prägnanten Augenblick ausgehen: der Aus
sprache der Ehegatten über eine Verirrung, die im eisten
Stücke der Mann, im zweiten die Frau, im dritten beide
begangen, wo aber auch dem minder schuldigen Teile
wenigstens eine Versuchung oder ein vergeltender Fehltritt
begegnet. „Stunde des Erkennen«", wie das erste Stück
heiht, tonnten eigentlich alle drei überschrieben sein. Na«
wir bei Ibsen gelernt, hinter den Sinn der Worte auf
stumme Untertöne zu lauschen, sollen wir hier in aus

gedehntestem Mähe erweisen. Der Zuhörer wird genötigt,
einen komplizierten Denlprozeh im Theater durchzumachen,
jenseits aller Vorgänge, die er sieht, aller Reden, die an
sein Ohr schlagen. Dos is

t

mehr, viel mehr verlangt, als
das Theater seinem Besucher zumuten darf. Künstlerischer
Genuh wird zur harten Arbeit, und gerade in unseren
Tagen wird man geneigt sein, diese Forderung als unge
bührlich zu empfinden, namentlich bei Menschen und

Situationen, die wir schon oft, jedoch natürlicher und
durchsichtiger geschaut. Alle Kunst, die der Dichter auf
geboten, ersetzt uns das naive, freudige Behagen nicht,
das «ine echte, ursprüngliche Schöpfung geben muh. Und

Schnitzlers neuestes Werl is
t

zum glühten Teile ein Produkt
geistreichster, beschwerlichster Kombination, ersonnen und
konstruiert, erklügelt und verllügelt.
Das gilt von dem eisten, bereits genannten Stücke,

wie von dem dritten „Das Bacchus fest". Der erste
Einakter leidet schon einmal dadurch, dah er, wie die

kurz« Form es fordern würde, nicht ein« Hauptszene, sondern
deren zwei hat. Das wie die Überfülle kaum ange
deuteter und wenig Verwerteter Motiv« deutet nur mit

Sicherheit darauf hin, dah ein ursprünglich breit angelegtes
Drama hier mitleidlos kondensiert worden. Mit groher
analytischer Kunst, die aber nicht zu voller Klärung führt,
weiden «ine ganz« Unzahl von Voraussetzungen rekapituliert.
Es spielt in dem bürgerlichen Heim des Arztes Dr. Eckold,
den gelinge Erfolge zum schwer verbitterten Menschen ge
macht haben. Er lebt in zweiundzwanzigjähriger Ehe mit

Klara, eben is
t

ihr einziges Kind einem Gatten in seine
ferne Häuslichkeit gefolgt,, und ein tieuel Hausfieund,

Professor Ormin, verabschiedet sich, um als Arzt eine Reise
nach dem feinen Kriegsschauplätze anzutreten, von der ei,
Wurmstichig wie Schnitzlers Heu von Sala, nicht mehl zu-
rücklehien wild. In solchem Augenblick öffnen sich längst
geschlossene odei nie eröffnete Pforten, die ins Innere
dieser biei Menschen fühlen. In Ausemandeisetzung mit

d«l Flau muh eist del Fieund eifahien, dah sie seine
schüchterne Werbung vor zehn Jahren deshalb nicht erhörte,
weil sie ihn zu sehr geliebt, dagegen aber einem andern
Beweib« sich nicht versagt, der nichts als ein Abenteuei
r>on ihi gefordert. Und der Gatte tritt ihr entgegen, mit
dem si

e

verblüffenden Wunsche, den gemeinsamen Haus
halt jetzt aufzulösen, da die Tochtei nicht mehr zwischen
ihnen stehe. Es is

t ein Alt der Rache, den er hier vollzieht
an bei Flau, deien Untreue er seit diesem Dezennium kennt,
die er auf da« tiefste demütigt, wenn er das eheliche
Zusammenleben, das er nach diesem Momente wieder mit

ihr aufgenommen, nun als niedrigsten Geschlechtsverkehr
hinstellt. Aber auch si

e kann ihre Rache nehmen: er hält
Ormin, den er neidisch aufs tiefste haht, für den Ver
führer, und sie Iaht ihn bei diesem Glauben. Völlig ent
wurzelt in ihrer Eristenz geht sie, wie es den Anschein hat,
in den Tob. Nicht nur Tatsachen bleiben dunkel, auch
psychische Motive. Dah diese Frau den Bewerber, gerade
weil si
e etwas zu ihm führte, zurückwies, is
t

verständlich:
aber was si
e trieb, die wahrlich nichts von einer „grohen

Liebenden" an sich hat, wie Ormin behaupten will, sich
«wem andern hinzugeben, will mir nicht einleuchten: noch
weniger aber ihr Festhalten an dem Heim: ihr Gatte
hat vollkommen recht, wenn er die« eine Auffassung von
auherordentlicher Bequemlichkeit nennt. Nur ein gröheres
Werl, vielleicht eh«r in erzählender Form, könnte uns
die Prämissen entwickeln, denen wir hier ratlos gegen
überstehen.
Auch „Das Bacchusfest", weit einfacher und vor

allem durch jenen hübschen Humor belebt, der Schnitzlers

so gern versteckte Ställe ist, bietet dt« Wunderlichen noch
genug. Ein hübscher szenischer Einfall stellt di« Ausein
andersetzung zwischen dem Schriftsteller Felil Staufner,
seiner Frau Agnes und dem Sportsmann Dr. Weinig in
die Halle eines Bahnhofs, zwischen zwei Schnellzüge. Die
Flau, die der Mann literarischer Arbeit wegen allein ge
lassen, hat in den sechs Wochen der Einsamkeit ihr Herz
an den jungen Menschen verloren und will ihn heiraten;
Hand in Hand denken si

e dem rücktehrenden Gatten mit
off«n«r Aufklärung entgegenzutreten. Aber Staufner, der
die Situation gleich durchschaut, siegt über das untreu«,
auch in seiner Empfindung recht unsichere Paar, indem er
es gar nicht zu Worte kommen läht und ihm im Symbole,
der Geschichte von dem antiken Dyonysosfest, das Liebende
«in einziges Mal vereint«, aber dann trennte, es se

i

denn,

dah si
e

noch eine zweite für ewig bindende Nacht frei
willig miteinander verbrachten, sein Schicksal vor Augen
stellt. Der dumm« Junge wird verabschiedet, Frau Agnes,
di« durch einen ländlichen Flirt ihres Gatten zu heftiger
Eifersucht gereizt wird, fällt ihm in die Arme, während
er ihr ein „Ich hasse dich!" ins Geficht schleudert, das si

e

zärtlich mit: „Ich dich noch tausendmal mehr" erwidert.
Eine recht simple Sache unter recht unbedeutenden Men
schen, wird mit tiefsinnig tuenden Sentenzen und psycho
logischem Krimskrams zugerichtet. Wie recht hat doch
Felil Etaufn«! mit seinem Ausruf: „Statt das Natürliche
natürlich zu «rieben, trüben si

e es durch ihre gottver
dammt« Psychologie!"
Zwischen diesen beiden

—

ic
h kann nicht anders sagen

— Veiiiiungen der schnitzlersch«« Muse steht aber die
„Groh« Szene", so ein echtes und rechtes Theaterstück, voll
Verve und Leben, reich an wirksamem Humor. Wie oft

is
t

schon der Bühnenheros in seinen irdischen Schwächen und
Sünden abkonterfeit worden — mit dem Konrad Herbot
hat Schnitz!« selbst den oielgerühmten Kammersänger weit
übertroffen. Wie natürlich entwickelt sich hier di« Hand-
lung: der berühmte Schauspieler hat seine Frau Sophie
auf das empfindlichste verletzt durch eine« seiner ja nicht
ungewöhnlichen Liebesabenteuer, das aber diesmal sich
mit einer jungen Braut, unmittelbar vor deren Hochzeit,
abgespielt. Sie hat ihn in ihrer Entrüstung verlassen, is

t

aber doch wieder nach Haus zurückgekehrt, wo si
e der be

strickende Gatte mit offenen Armen empfängt, als ob gar
nichts geschehen wäre. Da tritt der Bräutigam des Mäd
chens bei ihm ein, Klarheit und Wahrheit fordernd: der
Schauspieler spielt ihm nun eine giüher« Szene vor, die
«cht und falsch durcheinander mischt, im Grunde aber nichts
würdige Lüge ist, «n die der Vortragende, an seinen eigenen
Kohlen hinschmelzend, selbst zu glauben anfängt. Dies is

t

di« wahr« Komödie der Worte. Beruhigt geht der junge
Mann zum Traualtar, der ungemein mit sich selbst zu
friedene Künstler rüstet sich zum Hamlet, während seine
Frau, aufs tiefste angeekelt durch diese Szene, zu der ihr
noch aus dem Munde ihres Gatten die Aufklärung wird,
alle« Detail, selbst ein im Datum gefälschter Brief, sei
zwischen ihm und dem Liebchen im Voraus verabredet
gewesen. Sie is

t

entschlossen, diesen „tollgewordenen Hans
wurst" zu verlassen: b» erscheint er, der si

« im Theater
oermiht, mit Gewalt zieht er si

e fort, si
e folgt wider

strebend, willenlos. Sie bleiben beisammen — bis auf
weiteres. Denn solche Episoden wird es in diesem Ehe
leben auch fürderhin geben, da es dem Mann an jeder
Fähigkeit fehlt, gut und böse zu unterscheiden und er nur

in Irrslllen des Moment« denkt und fühlt. Diese Gestalt
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nach allen Seiten, sogal noch, beooi si
e die Bühne be

tritt, zu «schöpfen, is
t dem Dicht« auherordentlich ge»

lungen: ein wirkliches Kind, freilich «n recht verzogene«,
bös«« steht

da, dem man nicht gram sein kann in seiner
lnnreihend liebenswürdigen Niederträchtigkeit. Und mit
groh«r Feinheit is

t die Frau dehandelt, die tatsächlich ein«
andere Sprache »es Fühlen? und Denken« besitzt als ihr
Ebeherr, prächtige Apercus und Theaterscherze zieren die
Figur de« Direktors, in dem Berlin wohl noch sicherer
«ls Wien das unvergessene Urbild erlennen wird. Es ist,
in seiner engen Sphäre, ein kleine« Kunstwerk, das Echnttzl«
hier gegeben.
Der hier oerfochtenen literarischen Würdigung der

Stücke entsprach auch der äußere Erfolg des Abends,
Das «rste und dritte Werl wurde mit kühl« Freund«
lichleit, das zweite mit Enthusiasmus aufgenommen,- nicht
zum geringsten ein Verdienst des Hauptdarstellers Harry
Wald«,, der nach des Dichters vielleicht nicht ganz de-
«chtigtem Wunsche, die drei männlichen Hauptrollen gab,
und den Arzt und Schriftsteller mit vornehmer Sicherheit,
aber ohne den Nachdruck einer starken Persönlichkeit, den
Schauspieler mit liebenswürdiger mitreihender Braoour
durchführt«.

Alelllnder von Weilen

Cöln
»Di« große Pause." Lustspiel in 4 Men von Oslar
Nlumenthal und Mol Bernstein. (Uraufführung

im Schauspielhaus am 9
.

Oltober l9lL>
Aneinanderoorbeireden is

t ein Resultat tiefster
^2^ Tragi! und deshalb Immer Gegenstand eindringlicher

Gestaltungsbemühungen des Dichters im psychologi

schen Drama gewesen. Die Menschen wollen zueinander
»no können es nicht, weil sie sich, in ihr eigenes Wesen,
das ihr Teuerstes und ihr Schicksal zugleich ist, völlig
o«ftl«N> nicht verstehen können, und wo si

e

sich einmal

nähern und erfühlen, da fehlt dem inneren Reichtum der

Ausdruck.
Auch die Menschen dieses neuen „Lustspiels" reden

aneinander vorüber. Und auch hier beruht die ganze
Wirkung de« Stücks auf nicht« anderem als eben auf
diesem Aneinandeioorübeireden. Und doch is

t es ohne jede
psychologisch« Wahrheit. Denn hier liegt nicht die zu»
«ichende Ursache in den Menschen des Stücks, sondern der

unzureichende Grund in dem bewährten und deshalb ge»
suchten Iwang des Schemas, das statt der Menschen
jenes psychologischen Dramas Schwanlfiguren von bekannter
„Beliebtheit" zurechtmacht und die Mißverständnisse
und Verwechslungen bedingt, die das liebe Publikum so

«heitern und befriedigen, weil es alles „weih", was
diese Figuren merkwürdigerweise nicht wissen. Die beiden
Väter erstrebenswerter, üuherst lustiger und abenteuerfroh«
Backfische, der «ltlusioe "Graf Torgstädt und der taktlos
jovial« und laute ^Gutsbesitzer Breetz müssen sich anein
ander ooibewergleichen, weil Per Bevollmächtigte aus guten
Gründ«n jedem zum Munde reden muh. Das is

t ein Iui,
immerhin noch glaublicher, «ls der Späh, der sich au«
dem „Problem" des Stück« entwickelt: dah nämlich die
gefeierte Gabriele Amberg, die sich »ls Künstlerin auch
in der Echumannschen — natürlich recht sentimental vor
zutragenden — „Träumerei" vor dem Publikum aus

weisen muh, dah diese Künstlerin von Gottes Gnaden und
nif« Persönlichkeit sich in das hübsche Gesicht des jungen
Grafen „Gustel" Torgstädt verliebt hat und ihn, um allen
Luheren Schwierigkeiten zu entgehen, vom Fleck weg in

London heiratet. Wenn das wirklich mehr wäre als eine
zu luftigen Endabsichten zurechtgemachte Situation, s» halten

si
e nie miteinander reden dürfen, um zu dem besagten

Endzweck gelangen zu können. Denn der Gustel is
t ein so

ausgemachter weaner Tennisheld, dah er der „Gabry"
nicht «in halbes Stündchen, geschweige denn eine ganze

vorweggenommene Flitterwochenreise als Gatte hätte möglich
erscheinen können. Der Gegeneffelt: Der alte Graf will
di« Verlobung de« Neffen mit der Virtuosin plötzlich zu»
geben, wenn si

e einer Prüfung als Gast der Familie
standhält. Die vollendete Tatsache muh rückgängig ge
macht weiden, denn solch« Eigenmächtigkeit kann sich der

jetzt so gütige Onlel unmöglich bieten lassen: die englische
Heirat muh geschieden weiden, um deutsch und solide
wieder geschlossen zu weiden. Natürlich muh der wahre
Freund Gabrielen«, der Rechtsanwalt Boretius, die Schei
dung ins Werl setzen. Die Folg« der „grohen Pause" in

dieser Ehe is
t klar: Jeder kommt an di« Stelle, wohin er

gehört i freilich nicht mit der wünschenswerten Grazie.
Es finden sich nberhaupt in diesem Theaterstück altbe
kannt«! Routinier« m«lwüidig oi«l tot« 2t«ll«n und Un-
behilflichleiten, und gerade der Echluh (auch die anderen

Altschlüsse) sind technisch schwach. Wenn das Publikum
sich die „Ablenkung" von den schweren G«danl«n des Tages
leidlich gefallen lieh, fo war da« Verdienst wesentlich bei
der Darstellung zu suchen. Besonder« der Gustel des Herrn
Rudolf Blanckart« war wirklich amüsant.

Carl Enders

Weimar
„Münchhausen," Lustspiel !in vier Men von Friedrich

L i e n h a r d
,

(Uraufführung im Grohherzoglichen Hofthtater
zu Weimar »m 20. Oltober 1915)

/^« Dichter hat im Frühjahr 1915 seinem dereinst in
^2^ drei Alten geschriebenen Lustspiel „Münchhausen", da«

ber«its aus Anlah seiner ersten Aufführung am Kgl.
Hoftheater zu Dresden im Liter. Echo (III, 352) be
sprochen worden ist, «inen ersten Alt vorausschickt, um
die, wie er meinte, bei dieser Aufführung „auf die gegen
Münchhausen gesponnene Maskerade zu wenig vorbereite
ten Zuhörer" besonders aufmerksam zu machen. So fühlt
denn der neue erste Alt nicht sofort in mecligz rez. sondern
zunächst in „ein Zimmer auf Dornbusch'« Gut", wo der Plan
zu dem folgenden Echerzspiel geschmiedet wird. Ob durch die»

ses Auslunftsmittel der angedeutete Vorteil erreicht wird,
mag dahin stehen; dah aber gerade durch diese vorzeitige
Enthüllung der später auszuspielenden Trümpfe ein Hauptreiz
der Überraschung für da« Publikum selber verloren geht, is

t

nicht zu leugnen. Da nun aber ein erster Aufzug hinzu ge»
dichtet wurde, so dürfte zu «wägen sein, ob nicht lieber
der ganz« letzte, recht lose komponierte Aufzug, dessen
Ende doch den wirksamen Abschluß des dritten eher schwächen
als steigern dürfte, mit dem kaum nötigen, ja etwas

faden Liebesgetündel in Wegfall käme. Die Aufnahme des
Stücke«, da« von der Spielleitung sinnig inszeniert worden,
war sehr freundlich.

Otto Franck«.

EchoberZeitungen
Commercium ütterai-um

In seiner Antrittsrede als Rektor der Berliner Uni
versität sagte v. Wilamowitz-Moellendorff (Neil .Tagebl.
528): „Tatsächlich gab «s eine wissenschaftliche Gemein»
schaft, die über die Erde reichte. Vor fünf Jahren haben
wir si

e bei unserem Jubiläum sinnfällig vor Augen gehabt.
. . . Soll nun all dieses zertrümmert sein? So scheint es.
Und wie foll dann die Wissenschaft getrieben weiden?
Eine bange Frage. Fiühei zogen sich die Fäden freund»
schaftlichei Beziehungen zwischen den Gelehrten aller Voll».
Im Kriege müssen sie freilich auf dem Boden schleifen, aber
sollen si

e

für immer abgerissen sein? Machen wii uns
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lein« Illusionen. Wiebelsehen »«den wir «inander nicht,
weiden wohl für den Nest des Lebens fremd nebeneinander
hergehen. Ein schwerer persönlicher Verlust, aber nicht» is

t

zu schwer, wenn e« da« Vaterland fordert. Allem das

fordert das Vaterland nicht, dah Lieb und Treu wie ein

böses Unkraut ausgerauft weiden, und im Herzen werde

ic
h de« Männern im feindlichen Auslande nicht nur die

schuldige Achtung, sondern die Freundschaft in Treuen

bewahren. Ich zweifle auch gar nicht, dah mancher drüben

ähnlich empfindet, selbst in der pariser Akademie, die mich
ausgeschlossen hat. . . . Die Sünden des »«blendeten

Hasses weiden sich selbst am schwersten strafen. Aber muh
man nicht wirtlich an der Zukunft des wissenschaftlichen
freien Verkehrs zweifeln?
Das se

i

ferne. Es kann mit dem commercium
littelarum nicht anders gehen als mit dem commercium
überhaupt. Jetzt sind wir mit Recht stolz darauf, bah
unsere Landwirtschaft And unsere Industrie uns gestatten,
au« eignen Kräften zu bestehen; aber da« is

t Krieg«»

zustand. Wir tun es au« Not und weiden e« tun, so lange
es notwendig ist: aber niemand zweifelt, dah nach dem

Kriege sich der Welthandel, also auch d« Verkehr zwischen
feindlich gesonnenen Völkern durch das Schwergewicht der
Dinge wiedei herstellen wird. Auch die meisten wissen
schaftlichen Arbeiten lassen sich nicht ohne ausländische«
Material und ohne Forschung im Auslände durchführen.
Schon da« wird auch die Widerstrebenden zwingen. Aber
das is

t

äuherlich. Die Liebe zur Wissenschaft, der Drang
empor zu denselben Idealen, is

t ein göttliches Feuer, und

die Herzen, in denen es brennt, müssen sich einander trotz
allem verwandt fühlen. Eros, der Mittler zwischen Göttern
und Menschen, wird auch die Seelen wiedei zueinander
führen, sobald nicht die ebenso heilige Liebe zum Vater
land« unsere ganze Kraft de« Leibe« und dei Seele in

Anspruch nimmt."

Emanuel Geibel

Dah in diesem Jahre der Kriegsnöte und der inneien
Festigung des deutschen Reiche« der Tag zum 100. Male
wiederkehrte, an dem der „Herold de« Reiches" geboren
wurde, hat wesentlich dazu beigetragen, daß die gesamte

deutsche Presse sich auf die Geibel-Huldigung besann. Di«
Frage, wa« er unserer Zeit bedeutet?, is

t

deshalb vielfach

in den Vordeiglund der Betrachtungen gerückt morden.

Edgar Steiger "schreibt (Strahl». Post, Unt.-Beil. 56
u. a. O.): „War doch dieser Dichtet, d« sonst so welt
fremd über dem Leben steht, zugleich ein echter Sohn sein«
Zeit, wenn er aus seinen priesterlichen Höhen herniederstieg
und in ehernen Versen seines Volles Not und Hoffen sang.
Hier is

t die Brücke, die von ihm zu uns herüberführt, denen das
Leben lein Fest, sondern ein Oedipusräisel und die Dichtung
kein Spiel, sondern die blutig-ernste Antwort auf jene Frage
ist. Gerade in unfern Tagen, da sichDeutschland mit ein« Welt
von Feinden heiumschlagen muh, um seinen Ehrenplatz unter
den Völkern zu behaupten, haben wir allen Nnlah, de«
stimmgewaltigen Reichsheroldes zu gedenken, der, Seh« und
Prophet wie nur ein«, schon in den Zeiten tiefster Er»
niedrigung de« Reiche« künftige Herrlichkeit in begeisterten
Worten prie«.

Seit zum Jüngling ic
h

erstand
Nu» der Kindheit Traum«,
Dir gehör ich, Vaterland,
Wie da« Bla« am Baume

kann « mit Recht von sich sagen."
Es hängt damit zusammen, wenn vielfach die leligiöse

Glundstimmung in Geibel« Wesen betont wild. So von
Albeit Malte Wagner (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 242):
„Dieser Glaub« an Gott und an sich— das is

t da« Gröhte
an Emanuel Veibel. Die anderen redeten von ewigen
Menschenrechten und meinten doch nur ihr kleine« Ich.
Er brauchte diese« nicht zu vergessen, weil e« gar nicht
vorhanden war, weil er, dank der Kraft seiner Gläubigkeit,
die Verwirklichung seine« Ich« einzig und allein fand in

der Verwirklichung der ihm von Gott gestellten Ausgabe.

Hier is
t Geibel ein leuchtende«, wahrhaft oateiländische«,

Vorbild auch für unsere Zeit, die vor dem Krieg so

nah« daran war, am Verstände und an der Slepsi« auf»
zutrocknen, trotz aller Errungenschaften der Technil und d«
Wissenschaft. Wa« Geibel in seinen ,Refolmatiun' über»

schrieben«!» Strophen von seiner Zeit mahnend verlangt, die
Einsicht, dah alles Wissen, und umfasse e« auch den ganzen

Stoff der Welt, lein Genügen gibt, wenn e« vom Ewigen
losgerissen ist, is

t

bisher nicht nur unerfüllt geblieben,
wil sind seitdem — seit 1862! — im Denlen nui immer
spezilllistisch« und im Fühlen immer mateliel!« ge»
worden."
Den Zusammenhang dies« religiösen Grundstimmung

mit dem nationalen Beruf in ihm erweist auch Paul
Schlenther (Verl. Tagebl. 524): „So viele Schmerzen
er zu tragen hatte, Verluste im Hau«, Enttäuschungen im
Beruf, Kränkung durch Menschen, Krankheit des Leibes,

so ging durch sein ganzes Leben die Zuversicht: ,Und wenn
dir oft auch bangt und graut, als se

i

die Hüll" auf
Erden, nur unverzagt auf Gott vertraut! Es muh doch
Frühling werden.' Dieses, Gottvertiauen hielt den Pfarrers»
söhn aufrecht, al« er sich, abgeschreckt durch »llebrig«
Salbung' und ,LammfelIsliagen auf dem Rolf, von tirch«
lich« Orthodoiie losgesagt und da« dogmenfreie, Bekenntnis
abgelegt hatte: ,Gruh euch, ihr Münster mit den hohen
Schiffen, Vebrau« der Orgel, dunkles Ehorgestühl, wo ein
Geheimnis, ewig unbegriffen, un« Wahrheit ward durch
unser wahr Gefühl.' Diese« Vottoeitiauen begleitet« ihn
auch duich die Geschichte seiner Zeit. Nie schloh er sich,
sehr im Gegensatze zu Herwegh, Kell« und andeien da»
maligen Eegnein, einei Pallei an. Allen Linken stand
« so fein wie allen Rechten: ,EH' sie diente, d« Volls«
paitei'n Zwietiacht weiteizutiagen, lieb« wollt' ich am

nächsten Stein diese Haife zeischlagen.' Nui dem Kaiser»
tiaum und sein« Elfüllung galten Geibel« ,Heioldslufe'.
Lies« meisteihafte llbeisetzei au« allen Kultuispiachen der
Welt folgte immei nul seinem Mahnspiuch: ,Sei deutsch,
bis du dereinst dem Heimatboden mit deinem Staub die

letzte Schuld bezahlt.' In seiner Kyffhäuserballade sieht er
um den schlafenden Barbarossa die Ritt«. Ab« — wir alle
wissen e« seit Quarta — , Heinrich auch, der Ofterdrnger,

is
t in ihiei stummen Schal'. Wilhelm Weihbaits Öfter»

ding«, leinesweg« stumm, war Geibel, und der alte Kaiser
nannte ihn einen »wahlhaft edlen Menschen'."
Gut f°ht H. Seedoif <Wes« Ztg. 24795) das

Peisönlichleitzbild zusammen: „Unbeilit duich die Gunst
und die Ungunst von Menschen und Verhältnissen, nicht
geblendet durch den Glanz de« Hofes und dichterischen Er«
folg, nicht gebeugt durch bittren Tadel der Tendenzpoeten
seiner Jugendzeit und Herbe«, was ihm da« Leben
brachte, is

t er seinen Weg gegangen und hat sich in redlicher
Arbeit bemüht, die glückliche menschlich« und dichterische
Veranlagung, die ihm beschieden war, nicht zerflatter»
zu lassen, si

e

vielmehr seiner inneien Ait gemäh zu inner
Entfaltung zu bringen. Seine Neigung zum Aufblausen
hat er freilich nicht völlig zu bezwingen veimocht, und dah
ihm al« Dicht« manches veisagt blieb, hat er wohl empfun»
den. Aber als ein edler Mann von echt-deutscher freier
Frömmigkeit und echtdeutschem Idealismus, dessen Bild
durch leine Spuren nieder« Leidenschaft entstellt wild,
del selbst im Gegner den Menschen achtete, so hat « sich
im Leben wie im Dichten bewählt."
Den eisten Besuch bei Geibel schildert Mar Grub«

(Beil. Tagebl. 531): „Das Glockenspiel von St. Marien
verkündete die Mittagsstunde, ich stieg die zwei Treppen
hinan und wurde in da« Studierzimmer des Dichter« ge»
führt, in dem ich zunächst nur einen majestätischen schwarzen
Kater antraf.
Da« Zimmer war überaus einfach, eine echte deutsche

Gelehrtenstube. Grohe, ganz schmucklose Büchergestelle, «in
Lebersofa und zwei Lederstuhle um einen ovalen Tisch.
Über dem Sofa das Bild einer sehr schönen Frau —
de« Dichters früh verstorbene Gattin. Durch schmaler«
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Bücherschränke wurde eine Alt von Hinternische gebildet,
»»« dem Raum ein sehr behagliches Aussehen gab: dazu ein

Schreibtisch mit einem großen Stuhl, d« nur wenig
Schnitzarbeit aufwies — da« war die ganze Ausstattung
de? Zimmer«.
Einanuel Geibel trat ein.
Von Gestalt war ei nur mittelgroß, und ei trug sich

etwas vornübergebeugt i aber der Kopf zog^ sofort all«

Aufmerksamkeit de« Beschauers auf sich, »chneeweißes,
halblange«, etwas gelocktes Haar schaute unter einem dunkel»
grünen Samtläppchen hervor, auch der lräftige Kinn» und

Schnurrbart waren silbern, erster« an seinem Ende in zwei
stallen Locken nach oben sich ringelnd, wohl infolge einer

Gewohnheit Geibel«, während de« Sprechens den Kinn»
bart nach oben zu zwirbeln. Unter den sehr stallen, lühn
geschwungenen Augenbrauen schauten wunderbar« blau«

Augen hervor, echt deutsche Augen, blitzend und dennoch
von groszer Heizensgüte beseelt. Mit seinem scharf ge»
zeichneten Profil erinnerte dieser Kopf an die Bildnisse
alter Holländer, zumal, wenn der Dichter abends seinen
samtnen Hausrock angelegt hatte. Mit dem überaus ge»
winnenden herzlichen Lächeln, das ihm eigen war, hiesz
mich Geibel willlommen, und rasch waren wir mitten
im Gespräch."
Kneil« weist (Schwarzwöld. Bote. Unt.'Vl. 241)

darauf hin, daß geibelsche Lieder 3679 mal tamponiert
worden sind, um IRIN mehi ol«! goethesche. Das musikalische
Element in sein« Lylil hebt denn auch Alfred Klaal
(Voss. Ztg. 531) hervor. „Unter den bedeutenden Klang»

meistein sein« Zeit, neben Platen, dem großen Architekten
der Nerssprache, neben Rückert, dem das Wort zum bild»

samen Wachs unter den Händen wurde, is
t Emanuel Geibel

vielleicht der musilalischeste. Tein« Gedichte überströmen
von Melodie und pochen sanft an die Nachbarpforte der

Musil, die sich ihnen oft aufgetan hat. Nur Lenau, der
große süddeutsche Lylil«, d« von fiemdaltigen Lauten
der ungarischen Heimat mit berührt war, is

t

ihm in dies«
musikalischen Willung ähnlich, wenn nicht übellegen. Ab«
Lenaus Dichtung is

t

stürmische Musil von dunklem Zauber,
lampfduichtobt wie beethovensche Klänge, und spielt b«>

wüßt mit Hemmungen, ja selbst mit Härten, die si
e

herrlich
überwindet. Vilbels musikalischer Vers hat eine einge
borene Milde, die selbst im Kraftausdruck mitllingt, die
Kanten der Sprache sind im warmen, weichen Tone hin»
weggeschmolzen, sein Zorn hat noch einwiegenden Wohl»
laut und das Wehe wird ihm zur sanften Weihe."
Vgl. auch Richard Elchinger (Münch. N. Nachr. 531) :

Harly Maync (N. Zur. Ztg. 1384): Walter o. Molo
«Königs». All. Ztg., Lonntagsbeil. 42); Karl Busse <N.
Fr. Presse, Wien. 18373): Philipp Berges (Hamb.
Fremdenbl. 28? B.); N. Drey« (Kgl. Bayr. Staatsonz.
2«): I. Frerichs (Bremer Tagbl., Unt.-Neil. 17. 1ll.);
W. Nromme (Hallisches Vollsbl., Unt.-Beil. 243) : Günther
von Freiberg (Schles. Ztg. 730); Felil Zimmermann
(Dresd. Nachr. 288): Walter Flühauf (Magdeb. Ztg.
773); Hans Giube (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg.
124); Karl Quenzel (Nordd. Allg. Ztg. 288 u. a. O.):
Pet« Hamechn (Biesl. Ztg. 755 u. a. O.): Ludwig
Fränlel (Bad. N. Nachr. 502, Schwab. M«rkur 487);
Franl Nieder« (D. Tagesztg., Unt.-Bl. 43); N. Iacobi
«Hannoo. Kurier, Unt.»Beil. 32058f.j: Adolf Kohut
(Stuttg. N. Tgbl. 526 u. a. O.) : Karl Fuchs (Propyläen,
Münch. Ztg. 3) i Gotthold Schulz (Dresd. N. Nachr. 282) ;

Alfred Ahn« (Neichsb., Sonntagsbl. 42); Fr. Koppen
«Neil. Bürs.-Ztg. 481) : Eugen Isolani (Beil. Morgenpost,
Unt.»Bl. 24): Eugen Tannenbaum (Verl. Allg. Ztg.,
Unt.°Bl. 242): Hans Landsberg (Verl. Lol.»Anz.. Unt.»
Beil. 15. 111.): Oslai John (Deutsche Warte, Sonntag
285): Wilhelm Schonack (Voss .Ztg., Sonntagsbeil. 41):
Theiese Deecke (Stlaszb. Post, llnt.»Nl. 58) : Kall Kleislei
(Tagesbote, Nlünn 485): Beil. Molgen»Ztg. (244): Bell.
Vullsztg. (531): Noidhäus. Geneial-Anz. (243): Lieg»
nitz« Tagebl. (244): Hamb. Coiresp. (529): Münch. Augsb.
Abendztg. (286): N. Bad. Landesztg. (525): Z°'<schr. f.

Wissensch., Hamb. Rachi. (42): Wiener Abendpost (238):
Feierabend, Nationalztg. Basel (41).

Paul Echeerbart
Die Ehre, kritisch gewürdigt zu werben, die dem

Lebenden selten nur zuteil wurde, senil sich auf den Sarg
des Gestorbenen. Emil Faltor sagt (Verl. Bürs. Cour.
485) : „Ein originell«! Kauz, dem ein unzulängliches Schick
sal das Geschäft des Dichtens übertrug, hat sich vor der

Zeit zur Nuhe gelegt. Ein Schlaganfall hat gestern den
zweiundfünfzigjährigen Paul Lchenbart weggerafft. Er
trug einen berühmten Namen, der mit der Vorstellung
wilder, ruhlos bunter Phantastil verknüpft war, aber

in den weiteren Kreisen des Publikum« blieb sein Schaffen
unbekannt. Blosz die wenigen Willigen, die jeder pro»
dultinen Kraft auch ein weitgehendes Sonderlingstum zu»
billigen, wuszten um Wesen und innere Beschaffenheit eines
Mannes, der sich auf unserem, von soviel greifbar« Wirt»

lichleit bedeckten Planeten gar nicht zurechtfinden konnte."

Franz Servaes schreibt (Voss. Ztg. 529): Ein
Schwärmer war er im tiefsten Grunde; ein radikaler

Idealist. Und bloß, weil es ihn unerträglich dünkte, dasz
da« irdische Dasein so ganz und gar nicht nach den For»
derungen seines hochgespannten Idealismus oerlllufen
wollte, wurde er zum .Feind der Erde' und zum
Verlünd« bizarrer anderer Welten innerhalb eines von

ihm mit Ausgeburten sein« paraooien Phantasie be<
vollerten Sternenhimmel«. Er hatte geradezu einen perv«sen
Durst nach allem, was .anders' war als das Gewöhn»
liche
— nein, als das Mögliche, als das irgendwie Er»

fllhrungsmäszige. Di« Fabelwesen, die er ersann und ein«
Zeitlang auch zeichnerisch festhielt, widersprachen aller natür»

lichen organischen Bildung : und wenn dies eine Schwäch«
bei ihm war, so war e« ein« gewollte."
Kritischer, und vielleicht mit gutem Necht, heiszt

e« (Hamb. Fremdenbl. 28? L), „wäre nur die Einbildung«»
traft maßgebend, Paul Scheelbali wäle ein weltbilühmtei
Schliftsteller geworden: ab« um «in solch«?, od« auch ein
noch viel bescheideneres Ziel zu «reichen, gebrach es ihm
an einem, nämlich an Gestaltungskraft. Es war ein Denler,
und dazu ein recht abstrus«, aber durchaus lein Künstler."
Sein Lebensgang wird (Beil. Tagebl. 529) zum

mindesten angedeutet: „Von seinem Leben is
t

wenig zu
sagen. Er roollte Missionar w«den, trieb dann, wie er selbst
einmal schrieb, orientalische Studien und war schließlich,
bald hier, bald da, «in Dichter, den lein« las und

mancher liebte. Vor ein paar Monaten hörten wii das
Letzte von ihm: er hatte ein lenkbare« Lufttorpedo ge»
träumt, da« mit Hilfe der drahtlosen Telegraphie auf
schimmernden Schmetterlingsflügeln über die feindlichen

Heere flog und in der Gestalt ein«s Kunstwerks Tod und
Verderben spie. Es war ihm ganz ernst damit, und er war
ärgerlich, dasz man ihn nicht verstehen wollte."
Einen liebenswürdigen Zug seines Wesens hebt Willy

Pastor (Tägl. Nundsch. 53ll) hervor: „Bewundernswert
war, mit welchem Gleichmut, mit welcher Gradheit er all
die mannigfachen Bitteinilse überwand, die ihm, dem armen
Schlucker, nicht erspart blieben. Empfunden hat « sie, tief
empfunden, doch « sammelte nicht, und ein« Verbitterung
odei gai Nachsucht kam nicht in ihm auf. Hiei mal «
ein gonzei Keil, und hi« hat diese veiwoitene Natur —
das Ningt phantastisch, is

t abei Wahrheit — "hne alle
Worte cizieheiisch auf manch einen eingewillt."
Vgl. auch Hermann Kienzl <N. Zur. Ztg. 1403):

Wilhelm Fred« (Voss. Ztg. 539) : Franz Servaes (Voss.
Ztg. 535) : N. Bad. Lanb««ztg. (527).

Georg Muschner
Dem jüngst Gefallenen widmet August Friedrich

Krause (Biesl. Ztg., 9
.

Ott.) einen Nachruf, in dem »
heißt: „Wie sein Heldentum und Tod waren Georg
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Muschneis Leben und Arbeit, sein lünstleiische« Schaffen,
wie sein voliseizieherische« Wirten reinster Ausdruck seiner
Persönlichkeit. Zwei dichterische Bücher nur hat er ge»
geben, einen Roman: .Frau Ena' und einen Band Lylil:
»Über die Brücke'. Das epische Werl, voll sühen, zitternden
Rausches stall« Liebesempfindung, is

t

das Hohelied geistig
oeillärten, von sinnlicher und seelischer Liebe gleicheimahen
erhöhten Weibtums, duichzitteit und durchglüht uon per
sönlichstem Erleben. An den Dichtungen überrascht die
einzigartige Einheit von geistigem Gehalt und lyrischer
Form . . ., ein Problem, dem Muschner viel Gedanken
arbeit gewidmet hat.
Trotz ihres hohen Weites haben diese beiden Bücher

nicht vermocht, ihrem Schöpfer einen weithin Ningenden
Namen zu schaffen. Die« wird den nicht befremden, der
tieferen Blick in sein Wesen hat tun dürfen. Georg Musch
ner war lein Dichter; es fehlte ihm an glutvoller Ur-
sprünglichleit und darum an zwingender Kraft. Er war
«in, nicht durch künstlerische Intuition, sondern durch den
kritisch untersuchenden und mit den als wahr erkannten
Gedanlenblöcken bauender Schöpfer. Wie er dem Problem
von künstlerischem Inhalt und künstlerischer Form erst
denkend nahe kommen muht«, ehe er es lebendig werden

lassen konnte in seinen Dichtungen, so vermochte er auch
andere künstlerische Fragen, philosophische und soziale
Probleme nicht intuitiv sich zu erobern, sondern denkend

ic
h

anzueignen. Immer aber zwang der dichterische Ein-
chlag, der feinem geistigen Wesen eigen war, ihn dazu,
eine kritische Arbeit in Beziehung zu setzen zum lebendigen
Leben und sich über künstlerische Probleme Klarheit zu
verschaffen, indem er denkend sich fremder Künstleipersön-

lichleiten bemächtigte. So sind seine liteiarlritischen Etu»
dien über Cäsar Flaischlen und über Carl Hauptmanns
,V«gschmiede' entstanden."

August Sauer

In den Vrühen, die August Sauer zu seinem ß«. Ge
burtstag (12. Ott.) in seiner engeren Heimat dargebracht
wurden, heiht es: „Pater Hugo Mareta, der hervor
ragende Deutschlehrer vom Schottengymnasium, hat zwar
alle seine Schüler, mochten sich ihre Interessen später

welchem Berufe auch immer zuwenden, zu begeistern ge
rauht; ober niemals gelang es ihm so gut wie bei einem

Jahrgang, der gleich vier Jünglinge vereinigte, die dem
Vorbilde des verehrten Lehrers nachzufolgen suchten und
von ihm die Anregung empfingen, sich das Studium der

deutschen Literatur zur Lebensaufgabe zu machen. Zwei
davon ruhen bereits im Grabe

— Ialob Minor und
Richard Werner — zwei aber leben und schaffen lüstig
weiter: Josef Seesmüller und August Sauer, bei am
12. Oktober sechzig Jahre alt wird. Selbst Sauer« nächste
Umgebung wild es überraschen, dah der treffliche Lehrer
der prager Universität wirklich beieits den 60. Geburts
tag feiert. Wer diese aufrechte, ungebeugte Gestalt mit dem
nur gelegentlich von Eilbeifäden durchzogenen Haupt» und

Blllthllln kennt, wer ihn sprechen gehört auf der Kanzel,
wo er stet« in feurigster Bewegung ist, oder im Festsaal,
den er mit seinem klangvollen Organ jugendlich erfüllt,
wer diese feste und luhige Eischeinung gesehen hat, der
wird zweifeln, ob die Nachschlagewerk«, die für Sauer
das Geburtsjahr 1855 angeben, nicht trügen. Und selbst
«ine schwere Krankheit, die den prager Professor in den

letzten zwei Jahren arg quälte, vermochte seiner Geistes-
frische, seiner Schaffensfreudigkeit leinen Abbruch zu tun.
Kaum erfreuen ihn gesündere Tage, so eilt Sauer sofort
an die Erfüllung seiner Lebensaufgabe, die ihn auch in
ganz dsteireich und darüber hinaus bekannt und mehr
vielleicht als jeden andern Germanisten, populär gemacht
hat: die Herausgabe der Weile Giillpaizeis, um den

sich Sau« die bleibendsten Verdienste erworben hat."
(N. Wiener Tagebl. 282.)
„Die Gestaltung von Grillparzers Persönlichkeit, seines

Menschentums und seiner Kunst is
t

der Höhepunkt und da«

Sinnbild von Sauers wissenschaftlicher Betätigung. Dieser
gröhte Dichter de« bayiisch>österi«ichisch«n Namen« seit
dem Vogelweidnei wurde ihm zum höchsten Ausdruck eigen
artiger Stammestultur im reichgegliederten Rahmen deut
schen Vollstums. Diese Eigenart findet aber auch ihren
besonderen lünstteiischen Ausdruck von höchftgesteigeiter
Kraft in den Weilen aller Dichter des Stammes. Und
mit nimmermüder Sorgfalt, die sich durch di« inner«
Verwandtschaft gemeinsamer Heimat und Abstammung —
Sauer wurde am 12. Oktober 1855 in Wiener Neustadt
geboren — liebevoll steigelte, hat sich seine literaihistoiische
Meinung der deutsch-östeiieichischen Dichtung überhaupt
zugewendet. Die Leitsätze seiner Forschung, die Dichtung
aufs alleiinnigste mit Heimat und Abstammung de« Dich
teis in Wechselwiitung zu biingen, Leitsätze, die Sauer
in sein« plllgei Reltoiatsiede .Liteiatuigeschichte und
Volkskunde' schöpfeiisch und anlegend erörtert hat, leihen
der Betrachtung einer künstlerischen Persönlichkeit oder eines

Kunstwerke« ein besondere« Licht, das deren Bedeutung
lebendig verallgemeinert. Laueis Arbeiten zur deutsch»
österreichischen Literatur sind die wertvollsten Beiträge für
die lultulelle Eigenait dieses Stammes, dessen hervor
ragendste Leistung die Bildung seines Staates ist. Auf
diese Alt und Weise is

t Eauei «inei bei hervorragend»
sten Geschichtsschieibel Ostelleich«." Paul Kisch (Bohemia.
Prag 283).

Zui deutschen Literatur
Ein Aufsatz „Angedruckte und unbekannte Goethe»

brief«", der auf die Neu-Ausgabe de« Briefwechsels zwischen
Carl August und Goethe (T. Mittler <

K

Sohn) hinweist,
findet sich „Hllmb. Nachr." (468) u. ». O. Über da« gleich«
Thema schreibt Ludwig Geigei (Beil. Tagebl. 515). Ein
weitet« Aufsatz „Ungediuckte Goetheana" (Südd.Ztg. 284)
gilt dem 53.Bd. der Eophienausgabe. — Übei „Goethe und
die Luftschiffahlt" schieibt Adolph Teutenbeig (N.Zür.Ztg.
1360).

— „Hindenbuig und Goethe" betitelt sich ein
Aufsatz von Erich Schlailjer (Magdeb. Ztg., Tgl. Unt.»
Beil. 755).
Eine Plauderei „Arndt und Görre« über die Eng»

länder" findet sich „Hamb. Nachr." (482). — Aber Ludwig
Börnes Vorschläge zum „ewigen Frieden" vor 100 Jahren
schreibt Leopold Hirschberg (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 42).

Richard Lchaulal bietet (Wiener Abendpost 234) eine
Studi« über G. O. Knoop. ^ Ein Lebensbild von Agnes
Günther wird (Au« giohei Zeit, Post 514^ gegeben.

—

„Was Walthei Heymann uns zuiücklieh" betitelt sich
«in Aufsatz von Heinlich Zeilaulen (Bonn« Ztg. 281). —
Ein stimmungsvolles Erinnerungsblatt an Heimann Lön«
gibt Ew. Swllllntiniu« (D. Tagesztg., Unt.°Beil. 42).
Über Anton Wildgan« heiht es (Bochum« Vollsbl.

237): „Anton Wildgan« war an die Dr«ihig, als sein
eiste« Gedichtheft ,H«bstflühling' 1909 erschien; ein Heft
von wenig Blättern, denen seitdem zwar weitere Samm
lungen von gleich geringem Umfang folgten: ,Und hättet
der Liebe nicht', zuletzt (1913) di« dreißig ,Sonette an
Ead'. Noch nicht hundert kurze Gedichte — da« ganze
literarische Werl eine« fünfundbreihigjähiigen Manne« —
da« is

t

heute durchaus ungewöhnlich und ein Zeichen, dah nur
selten die ungeheure Spannung der Tilebniss« ihm di«
spröden Fesseln mühsamen Schaffen« sprengt und dah ein

in stiengst« Selbstzucht d« Foim lingend« Künstlei nur
Vollendete« in die Offentlichleit hinausläht. Diese reife
Fülle der Form is

t

e«, die zunächst für den Dichter wirbt;
er schieibt nicht für da« Auge, n singt füi da« Ohi. Man
mag an die Einflüsse uns«« modeinen lyrischen Form-
üstheten denken, wie man hier und da einen Stimmung«»
hall Goethe« zu veinehmen meint. Ab« diese leisen Ein
flüsse bei Form und der Stimmung sind nur äuherliche
Elscheinungen. Wildgans is

t eigenwillig ganz aus sich
selb« gewachsen, man denkt an niemand, wenn man in ihm
weilt, als eben an ihn allein. Er ward gehämmert in der
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eigenen Not d« Seele, die abseits für sich erlebte und
erschaute."
Ein Brief Mar Dauthendays aus der Internierung

auf Java wird (Flantf. Ztg. 28?) mitgeteilt.
Über Landsbergers Roman „hatz" schreibt „N.

Zül. Ztg." (1341): „Datz «5 eine Romanzensur gäbe!
Landsbergers Roman .Hatz' würde dann so viele weihe
Flecken haben, datz man da« Buch nur mit der jüngst von
einem witzigen Kopf empfohlenen Schneebrille lesen lönnte."
— Robert Walser« „Kleine Dichtungen" (Kurt Wolfs)
nennt Walter Reitz (Bund, Bern, Sonntagsbl. 4U) ein

„seltsame« Buch, ein Buch mit einer seltsamen Seele".
Adolf Teutenberg faßt (Tag 236) sein Urteil über

Cham Kerl ai»2 Goethe (Bruckmann) dahin zusammen,

dah „der chamberlainsch« Goethe von dem höchsten Stand»
punlt, den Philosophie erNimmen tan», gesehen ist. Den
noch stellt sich dem Leser gerade oor dieser au» Ge-

danleneilebnissen heraus geschaffenen Monumentalgestalt

zuletzt die Frage «in: ob Goethes ewigwechselnde, ewig»
werdende und »bewegte, dazu vom sinnlichen Eindruck des

Augenblicks ganz und gar beherrschte Geistigleit überhaupt
durch deduktiv« Begriffsbestimmung

— und Chamberlain
verfährt dedultiv, d» er von der subjektiven Synthese zur
objektiven Analyse schreitet — einzufangen sei." — Sehr
nachdrucklich weist Anton Büchner (Hess. Landesztg. 233)
auf di« Bedeutung von Mal Zobel von Zabeltitz Buch»
neibiographie (Grote) hin. — „Köln. Ztg." (1032) betont,
dah man das Memoiieinoerl „Vierzig Jahre aus dem
Leben eines Toten" (Fleischel) mit auheroidentlicher
Spannung lese, trotzdem der Memoilenschreiber als Mensch
und Lebenslünstler von kleinem Stile sei.

Zur ausländischen Literatur
Die Schrift von H. Bönle „Plagiator Bergson"

(Frdr. Huth, Charlottenburg) wird oon Julius Hart
(Tag 243) mit Interesse und (Voss. Zlg. 522) ablehnend
beurteilt.

Alfred Möziöres (gest. 12. 10.) Vilsenschastliche Me»
thod« wird <N. Zur. Ztg. 1376) gekennzeichnet : „Mit
Alfred Msziöres scheidet wohl der letzt« V«ltr«ter der
älteren Schule französischer Kritiker und Literarhistoriker,
die ihren Standpunkt möglichst hoch wählen, weit aus»
greifen, die Hauptzüge und »strömungen herausheben, statt

auf einem enger begrenzten Forschungsgebiet tiefer «in»
Aidlingen. Di« letzter« unpersönlichere, nüchternere, wissen»
»chllftlichere, aber weniger großzügige Methode begründete
in den 1880er Jahren Aleiander Beljame, der langjährige
Profesfoi für englische Sprache und Literatur an der
pariser Universität. Sie is

t von ihm, seinen Schülern und

Nachfolgern, wie die vielen wertvollen Untersuchungen fr»n»
zösischer Anglisten und Germanisten beweisen, mit Erfolg
gepflegt und ausgebaut worden."
Der Schluß oon Paul Alelander« Regiestudie über
Ibsens „Nora" findet sich: „Ztg. f. Lit." Hämo.
Corresp. 21). — Christian Houmarls Erinnerungen an
Herrnan Bang weiden (Zeitgeist, Neil. Tagebl. 41) zu
Ende gefühlt. — Über Strindbergs Tätigkeit als Lehrer
berichtet Gurli Linder (Voss. Ztg. 519).
Einen Einblick in die bulgarisch« Literatur gewährt
I. P. oon Ardeschah (N. Hamb. Ztg. 505).
In einem „Berliner Brief" (Bresl. Ztg. 272) erzählt

Heimann Kienzl oon dem berliner Aufenthalt des rumüni»

schen Dramatikers Caragiale.

„Weltliteiatul" oon Fian; Diedeiich (Neue Welt,
Vorwärts 4U—42).
„Feldgraues Theatei in Brüssel" von Richard Elb

<Tägl. Rundsch.. Unt.'Beil. 231).
„Das Lied der Deutschen" oon Hoffmann von Falleis«

leben von Heinrich Gerftenberg (Ztg. f. Lit., Hamb.
Corresp. 21).

„Kriegslyril" von Josef Halperin <N. Zül. Zt«.
1333).
„Erinnerungen eine« Bibliophilen XIII" oon Leopold

hirschberg (Bell. Bols.»Coul. 479).
„Theater, Krieg und Geistlichkeit" von Fr. Koppen

(Beil. Bürs. Ztg. 477).
„Zui Lyn! des Weltliieges" von Lorenz Krapp

(Augsb. Postztg., Lit. Neil. 27).
„Stimmen und Stimmungen in Frankreich" (jVler»

cure cle ^r«»«) von Felii Vogt (N. Zur. Ztg. 1370).

CchoderZeitstbristen
Zeitfchrift für Ästhet«. z.^7^M?.':
de« Künstlers" kommt Emil Utitz auf eine gewisse Ahn»
lichleit zu sprechen, die zwischen künstlerischem Gestalten und

„Klatsch" besteht: „Zwischen dem, wa« man Klatsch nennt,
und dem .Gestalten auf das Gefühlzerleben' bestehen echte
W«sen«zusllmmenhäng«. Der eigentlich« Klatsch erzählt nicht
eine Begebenheit, so wie si

e

sich tatsächlich abgespielt hat,
weiter zur einfachen Kenntnisnahme; er belichtet auch nicht
gleich dem Histoiilei nul des Berichtes wegen. Sondein
«i muh das sagen, sonst wülde ei daran .ersticken'; und
ei oeiändelt, unterstreicht, läht aus, um di« Angel«g«nheit
wirksamer zu machen. .Was sagen Sie dazu?' fragt der

Klatschende und wartet gespannt auf den Erfolg der Mit»
teilung. Dieser Zwang der »Aussprach«' muh notwendig
dem Künstler eignen, wenn man nicht äuher« Motive, wie
Geldoerdienenwollen, oder aber auherhalb der Richtung
liegende, wie Eitelkeit, Ruhmsucht usw., annehmen will.
Ei« können mitsprechen natürlich, und viele andere auch,
und si

e

gehören vielleicht zum individuellen Wesen eines

bestimmten Künstlers, aber nicht zu .dem' Künstler. Der
,muh' einfach, so wie er atmen muh, ähnlich wie der Klat»
schende, der sonst , ersticken' würde. Der Klatschende ,ver»
ändert'; vewuht oder unbewußt, das kommt noch nicht fül
uns in Fiage, und ebensowenig ob «l, bevor er mit seinem
Klatsch umherreist, diesen Klatsch schon genau vor sich hat
oder ihn erst im Sprechen herstellt. Ich erwähne das hier
nur, weil die Wesensoerwandtschaft zwischen Klatsch und

künstlerischem Schaffen bis in diese Detail« hinein sich er»

streckt. Der Klatschende oeründert also um der Wirkung
willen, er hält sich nicht an die .Wahrheit' ; und da« gleich«
tut der Künstler: er verändert um der Willung willen
und weicht deswegen oon der .Wahrheit' ab . . ."

„Wenn ich nun den Wesensunterschied zum Künstler
ganz brutal ausdrücken darf, so liegt er darin, dah der

Klatschende in einem oiel flüheien Stadium das ihn be»
wegende Geschehen entäußert und nicht fähig ist, sich ihm
gegenübeizustellen, sondein im Gegenteil : er reiht es immer

mehr in sich hinein, und darum mutz er sich seiner möglichst
schnell entledigen. Da nun aber der Künstler — trotz sein«
Wesensoerwandtschaft zum Klatschenben

— dies nicht tut,

so haben wir eine andere Stellung zum Gegebenen : er stellt
es immer mehr und mehr gegenüber. Die Kluft zwischen
Leben und Kunst vertieft sich um so stärker, je ausschlieh»

licher er Künstler ist; ja, er erlebt schon in dieser W«is«."

Ungarische Rundschau.
IV, 2. DI« Bedeutung,
welche die Amerikanist

nach Lenaus eigen« Vorstellung fül ihn gewinnen sollte,
setzt Heinrich Bischoff in psychologisch interessanter Weise
auseinander. El schreibt: „Lenau hat sehl oft die Ansicht
oeiteidigt, der Dichter müsse nichts andere« tun, als dichten,
ein bülgeilichei Beruf passe nicht fül ihn, der Dichter mühte,
wie er sich einmal wörtlich ausdrückte, ,in Samt und
Seide gehen,' Pflicht der Reichen und des Staate« sei,

ihn zu unterstützen, die lauhe Willlichleit oon ihm fern»
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zuhalten. In bei Amerilareise eiblickte ei ein Mittel, dies
lomantische Ideal zu oeiwiillichen. D» feiner, wie er
meinte, lünstlerische Ausbildung der höchst« Lebenszweck
des Dichter« sei, so tat sich ihm die Überzeugung auf, daß
die Reis« nach Amerika unbedingt zu dieser künstlerischen
Ausbildung gehöre, um so mehr, da seine Poesie in der
Natur lebe und webe, und die Natur in Amerika schöner
und gewaltiger se

i

als in Europa. Den politischen und

wirtschaftlichen Motiven der Neise treten die dichterischen
bei, die Lenau in Briefen aus dem Monat März 1832
«ingehend erörtert. Er berauscht sich an dem Gedanken,
wie ihm in der neuen Welt zugleich ein« neue Welt d«
Poesie aufgehen werde: wie der Nuf des Niagara all«

in ihm schlummernden Gräfte wecken werde. Er will seine
Phantasie in die Echul« — die Urwälder — schicken,
«in ungeheurer Vorrat der herrlichsten Bilder »waltet
ihn dort, eine Füll« göttlicher Auftritte. Und sollten auch
seine schönsten Hoffnungen zunichte weiden, auch die

schlimmst« Enttäuschung kann zur Quell« der Poesie werden,
ein Dichter muh bereit sein, sich selbst ans Kreuz zu
schlagen, wenn's nur ein gutes Gedicht gibt, und wer

nicht alles gern in die Schanze schlägt, der Kunst zuliebe,
der meint es nicht aufrichtig mit ihr."

Timmen Kai- ^«i XXXXV. 11. In einer Studie, dieVNNMieN liei Heil, sichhauptsächlich mit dem Zerwürfnis
zwischen Varnhagen oon Ense und Clemens Brentano
beschäftigt, kommt Alois Stockmann 8. .7. auch auf Varn»
hagens poetisch« Versuche zu sprechen. Er sagt: „Die
«ig«nen poetischen Versuch« Varnhagens wecken heute kaum
noch Interesse. In der Form sind die Gedichte durchweg
sorgfältig gefeilt und von einer tadellosen Glätte, freilich
auch steif und manieriert. Der Inhalt is

t

fast ausnahmelos
dürftig. Wirtlich dichterische Gedanken, selbständige Bilder
und Vergleiche, Tief« der Empfindung und Schwung der
Sprache sucht man hier oergebens. Für die Novellen und
Erzählungen liebt der belesen« Verfasser die breite, be«
hagliche Erörterung und Refleiion, nicht die eigentliche
Schilderung und malerische Ausschmückung; er bevorzugt
die indirekte Nede und wühlt häufig das abstrakte statt
des konkreten Wortes. Den Romanfiguren fehlt das
individuelle Element; fie haben weder Blut noch Nerven
und sind kaum als Gliederpuppen für vollwertig anzu
sprechen. Varnhagen schult« sich zwar unablässig an Goethe,
aber sein Vorbild is

t

weder der jugendlich geniale Titane
noch der Meister auf der vollen Tonnenhöhe des Strebens,

sondern der würdige Geheimrat, den er persönlich kannte,
der Greis mit der zaudernden Bedächtigkeit, dem ab»
gezirkelten Wesen und dem fast berüchtigten Alteisstil.
Gleich Immermann is

t Varnhagen oon den Romontilern
ausgegangen und hat sich später für die Klassiker, vor
allem für Goethe begeistert, doch mit dem Unterschied, daß
Immermann «in echter, selbständiger Dichter war und
blieb, während der Vatte Rahels in der Hauptsache von
seiner Frau die Gedanken, von Goethe die Form übernahm
und diese Anleihen mit ungewöhnlicher Feinfühligleit zu
seinem geistigen Eigentum machte."

Roseggers Heimgarten. K'/^?.?«»°?/s
sagt Karl Wilhelm Fritsch: „Um Probleme für einen
Noman braucht man nicht gerade verlegen zu sein; aber
solche aus der großen Menge herauszufinden, die nicht
nur «ine tiefere Betrachtung lohnen, sondern auch Motive
im sozialen Leben darstellen, mit zum Näderwerl dieser
großen Maschine gehören, deren Gesamtheit dieses Leben
eben ausmachen, das verlangt den scharfen, sondierenden
Blick des Gesellschaftskritik««. Der betrachtet einzelne
Regungen der Menschheit, verliert sich aber nicht in solch
einzelner Behandlung, sondern behält immer den Kontakt
mit der Gesamtheit aller das sozial« Leben schaffenden
Motiv«; nur gibt er einmal diesem, einmal dem anderen
den Vorzug bei seiner Betrachtung. Dadurch wird diese
nicht zu einer philosophischen Abhandlung, vielmehr bleiben

die Motive vor den Augen des Lesers lebendig, zeigen
sich in ihrer Tätigkeit, was si

e ineinandergreifend an

Willung auslösen. Ein Stück Leben pulst so vor uns.
Das if

t Molos groß« Kunst, daß er als Dichter so ein

Stück vor uns aufrollt, ohne akademisch zu werden, durch
eine Nomanfabel eine Frage aufwirft und si

e eben durch
den Gang dieser Fabel beantwortet. Das heißt, der 2«!«
gibt sich diese Antwort selbst, womit ich nicht sagen will,

dasz diese immer im Sinne des Dichters ausfallen müht«.
Aber es genügt, dasz uns solch eine Frage, oon ihm
säuberlich zubereitet, vorgelegt, zum Überlegen anreizt und

durch die Beantwortung ein Kulturwert geschaffen wird.
Die Kunst der großen Gesellschaftsliitiler, z. B. eines
Ibsen, Zola, Tolstoj, Hauptmann, besteht in letzter Linie
darin, den Leser oder Zuhörer mit in den Bannkreis der
eigenen Ideen hineinzuziehen, ihn zu zwingen, mit den
Augen des Dichters zu schauen, das vielfältige Nollen alles
dessen, was das soziale Leben ausmacht, wenigstens für
Augenblicke klar zu sehen, Licht» und Schattenseiten dieses
Lebens hervorzuholen und uns so nachdenken zu lassen über

die wunden Punkte desselben. Wie gesagt, unsere Beant»
wortung muß nicht im Sinn« des Dichters ausfallen, es
genügt, zur Betrachtung anzuregen. Die« vermag Molo
und stellt sich dadurch würdig an die Seite der großen
Dichtelphilosophen."

Osteneichische Rundschau. UUi. ?°»e^
Richtung des verstorbenen türkischen Lyriker« Tewfil
Filret betont oon Kraelitz-Greifenhorst: „Er war der
modernste unter allen tüllischen Lyrikern der neueren Zeit,
modern in der Form und modern vor allem in den Stoffen,
die er in seiner Lyrik behandelte. Allerdings finden sich in

seinen Gedichten noch Anklänge an die frühe türkische
Moderne, die mit Tchinassy Efendi ihre Vorbilder in dei

französischen Poesie suchte, dafür sprechen die Titel: ,l_H
«wnze gerpentine". ,lZ>c!clette" und „(5nsX52Ntnöme^.
Aber er is

t und bleibt einer der ersten, die ihre Stoffe
aus dem Milieu des kleinen Mannes aus dem Volle
schöpften, die dessen Freuden und Leiden, dessen Sorgen und

dessen Kummer befangen. Überhaupt is
t

sein tief«« Mit'
leid mit, der bedrückten Menschheit, sein Bestreben immer
der Tröster zu sein, «in charakteristischer Zug seiner Poesie.
Tewfil Filret schreibt immer am besten, wenn er Nagen,
wenn er seufzen darf. Pessimismus und Weltschmerz, eine
Krankheit der ganzen modernen türkischen Poesie, haftet
auch seiner Lyrik an. Er is
t ein Meister der Stim-
mung«mal«iei und zugleich ein warmer Freund der Natur,
für deren Erscheinungen er stets ein offenes Auge hat.
Das Meer insbesondere is

t

es, dessen geheimnisvolles
Rauschen seine Sinne gefangen nimmt. Er besingt auch
den Schnee, den Regen, letzteren, um zugleich seinen pessi

mistischen Gefühlen freien Lauf zu lassen; er sagt zum
Beispiel :

Im Talt. mit leisem, regelmäh'gen Schlag«
An Scheibe und Gitter munter vocht der Regen:
Mitunter tönt's wie Melodien, Totenllage —
Nn Scheibe und Gitter munter pocht der Regen
Im lalt, mit leisem, regelmäßigem Schlage.

Die Fluten weinen, die zu Tal getragen,
Und auf der Gasse tönt de« Gießbache Klagen , . .
Der Horizont wird enger stet« und enger —

Je düsterer die Wollen, desto bänger
Ergreift die Welt «in unnennbare» Zagen —
Eisllll!« Schatten hüllt die Eid« «in.
In Nacht und Grau'n l«hr< sich d«» Tag«« Schein . . ."

„Go«the und die Luftschiffahrt" von Adolf T«ut«n-
berg (Umschau XIX, 42).
„Frau Rat in Kriegszeiten" oon Felil Langer

(Österreichische Rundschau XI.IV. 6).
„Georg Förster in Österreich" oon Hermann KienzI

<Di« Gegenwart XI.IV, 41. 42).
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„Heinestudien" von Ludwig Geiger (Allgemeine Zei»
tung des Judentum« I^XXIX, 41. 42).
„Heine und Rothschild sMit einem ungediuckten Nri«f«s

,on Friedlich Hirth (Ölt«il«ichische Rundschau XI»IV, 6).
„Nikolaus Lenau's Waldlieder" von Heinrich Bischoff

(Ungarische Rundschau IV. 2).
.herbart über dichterisch« Form" von Osllll Walzel

(Zeitschrift für Ästhetik und Allgemein« Kunstwissenschaft
X. 4».
„Hebbels Größe" von Adolf Teutenberg (Wissen

und Leben IX. 2).
„Emanuel Geibel" von Friedrich Marter (Hochland

XIII. 1).
„Im Gedenken an Geibel" oon Ferdinand Aoena»

rius (Deutsch« Will« XXXX, 2).
„Emanuel Geibel" oon Sylvester Köhler (Vi« Bücher»

mit XIII. 1).
„Aus Emanuel Geibel« Echülerzeit" sMit einem Brief

und 19 ungediuckten Iugendgedichtens oon Professur
Lloll (Die Gienzboten IHXIV. 41. — Vgl. Sp. 257).
„Emanuel Veibel" oon Cajus Moeller (Die Gartrn»

l»ube 41).
„Emanuel Geibel" von Johanne« höffner (D»<

heim 1,11, 3).
„Emanuel Geibel, dem Herold des Reich«, zum

100,jährigen Geburt«tage" oon A. Prehel (Volksbildung
NV, 21).
„Geibel, der Herold des neuen Deutschen Reiche«" von

Heinrich Reuh (Norddeutsche Monatshefte II, 10).
„Emamxl Geibel alz Heimat« und Vateilandsdichter"

»»» Werner Deetjen (Niedersachsen XXI, 1).
„Emanu<l Geibel" von F. R. (Österreichische Rund»

schauXI.V, 2).
„Walter Heymann" oon Julius Bab (Die Schau»

bühne XI, 41).
„Da« Problem des Außenseiter«" sZum eignen Schaf»

sens oon Johanne« Schlaf (Der Meiler VI, 20).
„Emil Ertl und sein Werl" oon Gottfried Schmitz

<D><Nücherroelt XIII, 1).
„Ludwig Ganghofei, ein deutscher Erzähler und

Lebensohilosoph?" von herman Herz (Die Bücherwelt
XIII. D.

„Dickens Persönlichkeit" von Wilhelm Dibelius (Die
Lil«rarische Gesellschaft Hamburg I, 5).
„L. N. Tolstois Briefwechsel mit der Gräfin A. A.

Tolstoi 1857—1903" von Charlotte Lad» Blenner»
iassett (Hochland XIII. 1).
„Hermann Vämbsry" von Beinhart Munhäesi

<2chluß> 1832—1913 (Ungarische Runschau IV. 2).
„Montesquieu in Ungarn" oon Professor Ludwig

«ülz (Ungarische Rundschau IV, 2).
„Das ungarische Shalespearebuch" oon Marianne

Üzele (Ungarische Rundschau IV, 2).

„Künstlerische und wissenschaftliche Psychologie" oon
«. »°n Aster (Die weihen Blätter II, X).
Die böse „moderne" Regie oon Victor Eckert (Die

Deutsche Bühne VII, 41).
,/l>er Genius des Krieges" oon Mai Ettlinger

sNai Ccheler „Der Genius des Krieges und der deutsche
Krieg«! (Hochland XIII, 1).
,Hi« Herabwürdigung des Weibes auf der modernen

Bühne" sZum neuesten Drama oon Karl Tchönherrs von
I. Froberger (Die Bücherwelt XIII, 1).
„Handbücher der Regie" von Carl Hein« (Di« Lite»

raiische Gesellschaft Hamburg I, 5).
„Die Kosaken in Deutschland" oon Hermann Kienzl

«Die Gegenwart XI.IV. 39).
„Der Geist der Romanhelden" oon Hans Mallien

(Die Literarische Gesellschaft Hamburg I, 5).
„Altpreuszische Romantik in Polen" oon Bruno Pom»

pecki (Die Gienzboten 1.XXIV. 40).

„Der Theaterbetrieb im Kriegsrointer 1915" oon Lud»
wig Seelig (Der neue Weg XI.IV, 42).
„Di« Dichtung der afrikanischen Völler oon Richard

Etübe (Allgemeine Zeitung, München cXVIII, 41).

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

3l«Vol«on. Von Carl Sternheim, Leipzig. Verlag von
Kurt Wolfs. 42 S. M. -.80.
In dieser Erzählung Tternheims spricht sich die

lachende, halb aristokratisch halb anarchistisch schillernde
Verachtung, mit der er auf den bürgerlichen Snobismus und
weiter so ziemlich auf da« ganze Menschengetrieb« schaut,

noch paiadoi markanter als in seinen Komödien au«. Sein
Napoleon is

t

ein flämischer, mit genialen gastronomischen
Anlagen ausgestatteter Bauernsohn. d«r e« traft stiner
Künstl«lschaft beim Komponieren oon Gerichten in dem
Pari« des zweiten Kaiserreichs zu hohen Ehren bringt.
Ein denkender, in der Voraussicht imposanter sozialer
Funktionen, zu denen eine aufgeklärte Küchenpraii« in
der Zukunft einst berufen sein wirb, schwelgender Künstler.
Zugleich ein Spötter, der sich an der oon ihm in seinem
Restaurant bewirteten feinen Welt, dieser Blutenlese auf»
geblasener Nichtigkeiten, mit einer gleichgesinnten, wie er
au» Proletarierstand emporgestiegenen Tänzerin, zusammen
heimlich durch schrankenlose« Parodieren revanchiert. Dieser
Hohn war die Würze ihrer Lieb«. „Größen der Geldwelt,
Sterne der Wissenschaft und Kunst stellte er blitzschnell in

gedrängter Plastik hin und knickte dann mit witzigem Einfall
da« Pathos ihrer G«ste . . . Während sie vorgebeugt
aus den Kissen ihm zusah, führte er dramatische Szenen
auf zwischen den Botschaftern zweier Staaten etwa, in

deren Verlauf die Beiden sich über eine unsagbare Nichtig
keit unsagbar albern und aufgeblasen unterhaltend, allmäl!»

lich an die Stelle der verbindlichsten Umgangsformen eine
immer steifere Haltung, schroffere Bewegungen setzten, bis
sie schließlich wie zwei schmollende Vockel hochmütig ausein»
ander stelzten." Er belauscht« auch diplomatische Zusammen»
tunfte und hatte seine Nutzanwendung daraus gezogen.
„Er wußte, hohe Politit wird gemacht um ein paar
Dutzend Ehrgeizigen in jedem Land« Vorwanb für eine
Karriere zu geben . . . Einen Willen der Völler stellte
er nicht in Rechnung. Er hatte gelernt, es wird mit
ihnen kurzerhand nach Willen der Regierung verfahren . . .
Es genügt, ihnen zuzurufen: das Vaterland is

t in Gefahr.
Sie lassen sich bewaffnen, morden jeden Beliebigen als
Erbfeind, erst zögernd, dann aus Gewohnheit mit Über
zeugung und Hohnrufen." So wird das Pärchen, in alle
Vorgänge hinter den Kulissen eingeweiht, Zeuge des
siebziger Kriege«. „Die vollendete Katastrophe des Vater
lande« führte si

e

auf den höchsten Gipfel innerer Er«
Hebung." Noch widerwärtiger als die vornehmen Nichts
tuer, die sich zum wenigsten auf Form verstanden, mutet
ihn der Schwärm nüchtern bourgeoiser Geschäftsiäger an,
der nach der Kriegszeit sein Lokal bevölkert. Am liebsten
hätte er si

e

allesamt vergiftet. Durch den Tod der Ge
liebten beraubt, bricht sein Ehrgeiz zusammen. Der Ruhm
lockt ihn nicht mehr. Ein heimatloser Wanderer zieht er, da
und dort Arbeit nehmend, in den Nächten da« Bild
der Geliebten in seiner Phantasie erneuend, durchs Land,
um als simpler Kellner in einem biüssler Waldschlöhche»
endlich Abschied zu nehmen von der Welt. Der wilde Ekel
an den Menschen, die ihm so töricht scheinen, hat sich in

still ergebenen Quietismus umgewandelt. „Manchmal
tätschelte er die Kuh, den Hund und dachte nichts dabei.
Er wurde gar sehr schwach, das war ihm eitel Wollust. Als
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die letzte große Schwäche tum, mal ci gut und fromm."
To leicht sich die grotesken Übertreibungen durchschauen
lassen, prägt sich das Neine bitter pessimistische Geschichtchen
darum nicht weniger eindringlich dem Sinn ein. Die
mancherlei Iteinheimschen Bluff« und Willlüisprünge stören
viel weniger als auf dem Theater, wo man lebendige,,
glaubhafte Menschen sehen will.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Aufschwung. Ein Roman vom Tage, Von Gustav
«ander. München und Berlin 1915. Georg Müller.
323 S. M. 3.50 <5,-).
In einem unklaren Vorwort erhebt der Verfasser die

„Prätention", einen journalistischen Roman geschrieben zu
haben. „D. h. einen Roman, dessen verantwortendes Ge»

wissen lein künstlerisches, sondern ein journalistisches ist, das

ohne weiteres als .Wahrheit' unterstellt, was der Zweimal»
zw«i«ist»viel»Vernunft des Tages als nxchrscheinlich ein»

leuchtet." Aus dieser Bestimmung is
t

weder zu entnehmen,
was der Verfasser unter „Roman" versteht, noch was er
unter „Journalismus" versteht. Der Ttreit üb«i solche
Definitionen wäre hier auch ganz überflüssig, wenn nicht
der Verfasser mit der Bezeichnung Roman sein Buch selbst
falsch eingeschätzt hätte. Von einem Roman nämlich, d

.

h
.

von einer abgeschlossenen, künstlerisch begrenzten Entwicklung,
von einer psychischen Kontinuität individueller oder all»
gemeiner Einheiten überhaupt is

t

im „Aufschwung" nicht
die Rede. Und hierin liegt gerade die Ställe des Buches,
das man eher schon als eine Sammlung von Rahmen»
Novellen bezeichnen könnte.

Frau Wenningstedt, eine wohlhabende Witwe im
Grunewald, hat drei Löhne, die in den Krieg ziehen:
Karl, der ostpreußische Gutsbesitzer, wird Kavallerieoffizier
im Osten, Hans, der düsseldorfer Fabrikbesitzer, is

t

Kraft»
fahr« in Belgien, Glich, Kaufmann in London, kämpft als
Fieiwilligei im Westen. Eine Tochter studiert bis zum
Kriegsausbruch in Paiis Maleiei und betätigt sich spät«
als deutsche Krankenpflegerin. Wenn man nun dazu nimmt,
daß in Hongkong ein Milchbiud« des Karl Wenningstedt
bei einem niederträchtigen englischen Betrüger Dienste tut,
daß Lotte in Paris einen Freund hat, der bei Kriegs»
ausbruch auf einen deutschen Bäderdampfer kommandiert
wird, so wild man begreifen, daß diese vielseitige Familie
sich vorzüglich zur Demonstration aller Kriegsereignisse
eignet: Russeneinfall in Ostpreußen, London am Tage der
Kriegserklärung, pariser Deutschenhaß in den letzten Juli»
tagen 1914, Einschiffung der englischen Truppen in Hong»
long, Vernichtung des englischen Kreuzers „Amphion".
Mit der Aufgabe, Fremdenführer in diese verschiedenen
Gebiete zu sein, erschöpft sich die Existenz der Familie
Wenningstedt; von Hans ist überhaupt nicht mehr die
Rede, nachdem er in Belgien eine interessante Spionage-
geschichte erlebt hat, um Lotte gruppiert sich eine Lazarett»
schilderung. Die Gestalten des Erich und des Karl sind
abgerundet, jeder hat seine Novelle: jener wird in den

furchtbaren Kämpfen im Westen von unreifen losmovoliti»
schen Idealen geheilt, dieser wird auf einsamen Ritten
durch russisches Eteppenland aus einem brutalen Kraft»
menschen ein denkender Zweifler. Eine falsche Vorstellung
von dem taudeischen Buche würde ic

h

geben, wenn ich

nicht der Buntheit der Ereignisse die Buntheit der Ideen
hinzufügte. In Hongkong entwickelt man Rassentheorien,
in London die Grundzüge des britischen Imperialismus,

in Belgien die Gründe des Fianltireurchauvinismus, im

Lazarett philosophieren zwei Österreicher über den Begriff
des Rationalismus, König Albert entwickelt seinen Mi»
nistern Etaatstheorien, im Gefangenenlager zankt man sich
um Pangermanismu«, PanromanismuL, Panslawismus und
hegelsche Theorie der Weltgeschichte, einsame Ritte in Ruß°
land veranlassen zu Untersuchungen übel Aiistollatie und
Demokratie, die Kriegsfreiwilligen in Flandern prüfen
den Unterschieb zwischen germanisch« und lomanischei Welt»

anschmiung, und ein englisch« Richtet, dei einen deutschen
Spion abzuurteilen hat, belehrt uns übel die Deladenz

des Biitentums. Diese teilweise übrigens recht Nugen
Theorien, deren Vortrag manchmal an Lehihaftigleit streift,
würben einen Roman zu schwer belasten. Aber Kanons

Buch is
t eben lein Roman. Ein paar Kapitel sind sauber

gezeichnete Skizzen; die von einem jungen „Untauglichen",
der sich aus seinen schwachen Lebenselementen einen Traum
von Kunst und Liebe zusammenlügt, hätte zur Novelle
ausreifen können. Ändere Partien wieder eiirmeln stall
an Kliegslino. Einen Wert gewinnt Kauders Buch dadurch,
daß es den Krieg gibt als eine grausige Orgie wüst«
Ereignisse, auf die Psychologie des einzelnen Menschen od«
gar ganzer Völler in diesem Fiebeizustande verzichtet. Dies«
Ehrlichleit ein« rein „äußerlichen" Handlung muß gegen«
über den zahlreichen mißlungenen psychologistischen Spie»
lereien ander«! lobend hervorgehoben werden.

Berlin A. H. Kober

Lyrisches

Wärter unter der Asche in Togen lodernde»
Flammen. Von Francesco Chiesa. Deutsche Üb«,
setzung von V. Meoes°Biha. Zürich 1915. Orell.Fühli.

Es is
t

nicht so lange her, seit ein russischer Zar den
edlen Montenegriner seinen einzigen Freund nannte. Im
Kanton Tessin und in den vorliegenden Kriegsbetrachtungen
d«s Dichtn»Philosophen Chiesa haben wir Deutsche leine»

solchen Freund gefunden, um die Antipathien wettzumachen,
mit denen die Welt uns verschmendeiisch bedenkt. Nicht ohne
Ironie, aber mit gänzlicher Ubergehung wenn nicht sozial«,

so doch nationaler Gegensätze gilt die poetische Klage des

seelisch so fein gestimmten Bürgers eines neutralen Staates
dem Jammer und Leid der über die Menschheit verhängten
Drangsal, zu deren Opfern er die Pazifisten zählt. Wie gut
es Ehiesa in der Wahl der Übersetzerin getroffen hat, davon
gibt die in italienischem Teit abgedruckte „Barcarole" eine
Prob«, die den Vergleich zu ihren Gunsten ermöglicht und
ein gutes Beispiel von des Dichters Können gibt.

Hohenaschau Charlotte Lady Blennerhassett

Dramatisches

Ngrippina. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Von Herbert

A I b e r t i. Leipzig 1914, InseLVerlag.
Ein Drama in Versen. Ich bin weit davon entfernt,

das Iambendiamll als übnlebte Kategorie, zu der es schon
Ibsen als „fabelhafte Tierform der Urzeit", als „Vogel
Dodo" erklärte, zu behandeln. Im Gegenteil: ich wünsche
mir von jedem neuen Stücke in Versen, ehe ich es zu lesen
beginne, es möge irgendeine neue Kristallagerung bis ms

einzelne und kleinste bringen. Denn ich sehe im Verse das
Symptom für den vollendeten Durchtiistallisieiungspiozeh,
das rhythmische Molekül des großen dramatischen Kunst»
loipers von adliger Linie und adliger Foserung. D<»
dynamisch« Grundgesetz, nach welchem Kunst nichts als
Rhythmus ist, gilt natürlich, wie jedes Naturgesetz, heute
noch genau so wie in jenen Zeiten der Fabeltiere, ix»

Homeros in Versen erzählte und die griechischen Tragiler
in Versen dichteten, bis zu Schiller und Goethe, die «hl«
Plosadiamen in Verse umschmolzen. Ich stelle an den
Vers die grüßte und letzte Anforderung im Drama, gegen
alle Beispiele der letzten Jahrzehnte ; und wenn die ftaitsten
unt« deren dramatischen Produkten nicht jene in Versen»
sind, so liegt das nicht so sehr »m Verse, sondern an der
Zeit selbst, die von allem mehi beschwert war als von
jener Monumentalität, die ihr Geheimnis in der reinen

Freude an der Arbeit und in der Ruhe ihrer Konzeption
hat. Jetzt lommt eine Zeit herauf, die in ihren äußeren
dramatischen Erscheinungen wenigstens eine Rückkehr zur
Monumentalität ankündigt und Veisdiamen entstehen sieht.
Sie sind heute noch vielfach verrufen und welden im
voihinein mit Mißtrauen angesehen: mit Recht oft gegen
die Einzelerscheinungen, mit Unrecht gegen den Willen,
der si

e

erzeugt.
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Ich verspüre den Willen zur Monumentalität auch in
Mberti: ab» sein Stück sagt mil, daß die Willen«richtung
«ine unrichtige ist: sie geht rückwärts, zurück in gerader
Linie, nicht im Bogen aufwärt«, über die Vergangenheit
hinweg und doch mit ihren Wurzeln tief in ihr oeranlert.

Da? Stück versucht den Werdeprozeß Nero« zum Nero
zu zeigen, vizbolu» ex m»cnm2 is

t

seine Mutter Agrip»
pina, de« Kaiser« Claudius Gemahlin in zweiter Ehe, dessen
Sohn Vritannicu« au« seiner eisten Ehe mit Messalina
der Dorn im mütterlichen Auge alz der oun Claudius
gewollte Erbe de« römischen Kaiserthron«, daher zu be
seitigen ist. Wa« denn auch alle« piogiammäßig an»
gekündigt und durchgeführt wird. Dies« Agrippina is

t

einfach treibendes böse« Prinzip; nur mit dem Gattung«»
leben und seinen typischen Symptomen geschminkt, ohne
Eigenleben: ein« Figur, lein Mensch. Da« Ganze eine
Arbeit, lein Werl. Mit Blutfalbe gemalt, nicht au« Blut
geformt. Der tühle Ton einer Abhandlung, der da«
Stück einleitet, begleitet e« bis an« Ende mit einer Cr»
llärung Nero«, warum er so werden müsse, wie er wurde;
trotz aller Tempeiatulschwanlungen vom Überhitzten bi«

zum scheinbar Überlegenen. Ich lann mir nicht denlen,
dah da« Stück anderswo gespielt weiden lünnte als von
mittleren Stadttheatein, die nicht den Mut haben, Neue«
zu versuchen, sondern bloß in den allgemeinen Farben»
flalen der Abwechslung halber variieren.

Berlin Karl von Feiner

Verschiedenes

silier Krtegszeit«ng. Eine Auslese au» Nummer 1—40,
herausgegeben von Hauptmann d

. L. hoeckei und Ritt»
meister ». D. Frh. von Ompteda. Verlag von W. Vobach

ck Co.. Berlin, Leipzig. Wien. 294 Seiten. M. 4.—.
Kein Vorwurf hat die deutschen Soldaten in ihrer

Gesamtheit mehr beschäftigt und teil« geärgert, teil« zu
überlegen lächelndem Widerspruch gereizt, al« der, daß
man sie mit dem epitnewn orrmnz „Barbaren" bedachte
Kein Vorwurf aber auch läßt sich denlen, der törichter und
unbegründeter wäre, lind wieder liegt uns und allen
neutral Prüfenden (d. h. allen sachlichen Beurteilern) nach

so vielen beredten Zeugnissen, die jene« Beiwort hätten
verstummen lassen sollen, ein neue« kräftige« „äocument
2ntib2ld2se" vor, da« Buch der Liller Kriegzzeitung.
Wer im Herbste vergangenen Jahre« durch besetzte Gebiete
Belgien« und Frantieich« gefahren ist, der weih, mit welch
inbrünstigem Heißhunger sich unsere wackeren Landstürme!
auf Zeitungen und Zeitungsteile gestürzt haben, der lann

auch einigermaßen ermessen, wie groß erst da« Verlangen
nach geistiger Nahrung vorn im Schützengraben sein muh,
wo oft «in Tag wie der andere vergeht, wo e« mitunter
Wochen und Monate an einem tleinen Punkte au«zuharr«n
gilt. Für die Angehangen der 6

.

Armee is
t als erste eine

Kriegzzeitung, eben die Liller. entstanden, und bald hat
die« musische Kind de« Mac« einen friedlich eroberten

Platz im deutschen Kulturleben der Gegenwart beanspruchen
können.

Nicht jeder hat regelmähig die losen Blätter der
„L. K." in Händen gehabt, mancher auch sorglos si

e weiter»

gegeben, ohne l>en Dauerwert einer solchen Kriegsschöpfung
«rlannt zu haben. Da die Neuauflage der vergriffenen,
aber nunmehr bereit« oielbegehrten Nummern au« technischen
Gründen uniatsam war, haben sich die Herausgeber dazu
entschlossen, «ine Auslese der besten literarischen und künst

lerischen Leistungen ihre« Patenlinde« in einem Sammel-
band zu vereinigen.

Weicht so die äuszer« Entstehungsgeschichte des vornehm
ausgestntteten Bandes vom Alltäglichen ab, so is

t

auch sein
geistiger Gehalt vollauf geeignet, ihm Freunde — und
Käufer zu sichern. Was bei jeder Zeitung Bedeutung und
Willung ausmacht, da« läszt sich kurz in die zwei Schlag
wort« des Zeitgemäßen und Vielseitigen fassen. Und diesen
beiden Foldeiungen genügt die Auslese in vollem Mähe.

Da is
t

alle« au« dem Geist der Zeit helaus gesprochen und
gezeichnet und, wa« noch mehr heißen will, empfunden und
geboren. Da stehen lustig« Anetdoten und heitere Soldaten-
schwanke mit prächtigen Bildern und Karikaturen neben den
tiefernsten Ehrentafeln, und belehrend« Aufsatz« über Krieg«-
und Sanität«w«sen wechseln mit Gedichten und kurzen Er
zählungen. Daß bei der Zugehörigkeit der „Liller Kriegz
zeitung" zu der 6

.

Armee da» bayrische Element, zumal in

dialektischen Beiträgen, eine besonder« wichtige Rolle spielt,
wird auch außerhalb der blauweißen Grenzpfahle niemanden
«instlich eifersüchtig machen. Auch is

t

es lein Schönheit«-
fehler de« Buche«, daß von Lille selbst, der Stadt und den
Zuständen und Vorgängen dort, r«cht oft und verhältni«-
mähig breit die Rede ist. Zunächst war ja die „L. K."
für die liller Besatzung und die in der dortigen Gegend
kämpfenden Truppen bestimmt, und es is

t ein recht gesunder
und fruchtbringender Gedanke gewesen, dah die Herausgeber

Hoecker und Ompteda <d«ren Lob die Anerkennung ihre«
Weile« mit sich bringt) und ihr Mitarbeiterstab an Be
kanntes angeknüpft und dadurch einen Ausgangspunkt ge»
wonnen haben. So finden wir Schilderungen „Von der
Arbeit unserer Feldgrauen im Festungsgebiet de« Gou
vernement« Lille", „Von dem Pfeidelazarett und dei
Beschlagschmiede in bei Tiainlaseine zu Lille", „Vom Liller
Soldatenheim" usw. Der geistig« Fernblick, die Beob
achtungsgabe der Soldaten mag gerade durch scharfe Be
leuchtung des scheinbar Nächstliegenden allmählich gestählt
und oeistärtt weiden. Von allgemein bildenden Themen
seien dann

— in völlig losei Auswahl — etwa genannt:
„Die Aitilleiie unseiei Feinde", „Belgien unter deutscher
Verwaltung", „Deutsche Fremdwörter im Französischen".
„Französisch« Fremdwörter im Deutschen", „Englisches
Heereswesen und englische« Offizierlorp«" usw.
Wie die „L. K." lein Bedenken getragen hat, das

Gute von allen Seiten aufzunehmen, sich nicht spreizen
wollt« mit lauter Originalbeiträgen, und auch bereits
vorher veröffentlichte Gedichte von Verhalt Hauptmann.
Presber, Herzog u. a. in ihr neugediuckt und denen diauhen
mitgeteilt worden sind, so is

t

si
e

auf der anderen Seite eine
Fundgrube für viele Tagesblätter und die Heimat ge»
worden. Manch belannter Vers, manch treffliche Aus
führung hat vom bescheiden»stolzen Rahmen der „L. K."
aus den Weg in die Welt gefunden.

So mannigfaltig di« einzelnen Blätter dem Inhalt
nach zusammengesetzt sind, so verschieden ihre geistigen Ur
heber. E« is

t

«in rechtes Soldatenbuch, da« Hauptmann
und Kriegsfreiwilliger, Leutnant und Landsturmmann, Arzt
und lelegiaphenassistent al« gleichgeachtet« Mitarbeiter ge
schaffen haben, bi« meisten von ihnen nur jetzt Soldaten, —

Gelehrte und Künstler, Dichter und Handwerker, Bauern
und Kaufleut« sonst im täglichen Leben. So bedeutet die
„Auslese" noch viel mehr »Is ein Soldatenbuch, so ward

si
e

zu einem echten und wahrhaftigen Volksbuch.

z. Zt. Sedan Georg Schott

Dos wirklich« Deutschland. Von Oskar N. h. Schmitz.
München 1915 bei Veorg Müller. 380 S.
Das wirkliche Deutschland is

t

für Schmitz da« im
Krieg zur Selbstbesinnung »wachte, da« geläuterte Deutsch
land, von dem in der Stund« g«m«ins»m«r Not aller Schein
abfiel, bis e« sich in sein« Tiefen selber erkannte. Er
will die großen Kräfte, di« hin zui Auslösung kamen,
auch füi di« Zukunft erhalten und nutzbai gemacht wissen.
In kenntnisreicher Weis«, die den weitgereisten, gebildeten
und nachdenklichen Beobachte! vellüt, eiöltelt ei die Pro-
bleme, di« ihm im Zusammenhang mit dei Hauptfoideiung
zu stehen scheinen. So splicht «i über Ausländerei, Wahl
recht, Paiteiwesen, Frauenbewegung, Politik. Kunst und
Künstler, Adel und Volk, Sozialismus, Menschenrechte,
Massenverhetzung, LiberaliZmu« usw., um seinen Stand»
puntt zu begründen, in dem ei da« Heil füi die deutsche
Mitwelt sieht und zu dem ei si

e

belehien möchte. El «wirbt
für den „konservativen Fortschritt". Er is

t

für unbedingte
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Erhaltung des guten Bewährte» und für Erfüllung der

sozialen Forderungen. Damit bestreitet er in der Hauptsach«
sein Programm. Sein Buch is

t

also wesentlich ein Führer
zu politischer Erziehung, freilich nicht zu parteipolitischer
(wenigstens solange nicht die konservativ-soziale Partei
gegründet ist). Alle« Parteiwesen is

t

ihm zuwider, aber

ganz besonders wurmen ihn die liberalen Parteien, denen
er die Elistenzoerechtigung llipp und llar abspricht. „Wenn
auch all« Parteien heute auf dem Holzweg sind, so gibt
«3 außer den Liberalen leine, die nicht starte Kräfte in

sich schlösse." Und warum? Weil die liberalen Ideen vom

Westen lamen, oom feindlichen Ausland und deshalb
undeutsch sind und unserm Wesen zuwider. Es is

t

hier

nicht der Ort, zu dieser Meinung, die im Kern «twas
Wahre« beigen mag, Stellung zu nehmen. Sie liegt
jedenfalls dem Verfasser sehr am Heizen und darum
kommt er mehrfach darauf zurück. Aber dies immer wieder
Erörtern macht das Buch weitschweifig, schulmeisterlich und
trocken. Es fehlt ihm an innerem Pathos und deshalb
an mitreißender Gewalt. Das ganze Werl bewegt sich,
wie ein Lastwagen auf endlo« langer staubiger Landstraße,
auf einer mittleren Linie der Vernünftigleit. Man ver-
mißt im ganzen den straffen zielbewußten Aufbau und
im einzelnen die Knappheit der Formulierung. Alles hat
ein altfränkisches Gehaben. Da« is

t

auch in der Gesinnung
so, die gelegentlich unbeengt und vorurteilsfrei auftritt,
aber sich in bestimmten Lieblingsvorstellungen wie in einer
Schraube ohne Ende bewegt. Man gewinnt schließlich den
Eindruck, es seien hier eine Reihe von Zeitungsaufsätzen
vereinigt, die dann und wann zur Ausfüllung von Muhe»
stunden entstanden sind. Daher die wortreiche Monotonie
und vornehme Gewundenheit, für die das Zitieren aus
fremden Schriftstellern zur Gefahr wird. Die Stelle auf
E. 128 aus Iotzls „Neue Weltlultur" z. V. zeigt mit
ihrem g«istig«n und sprachlichen Leuchten, was für eine
graue Stubenluft bei Schmitz zu Hause ist. Zum Teil
lommt da« von dem breit-behaglichen Plauderton <der
Vornehme und Unerregte hat Zeit), zum Teil von der
gezwungenen Vermeidung der Fremdwörter, die einzelnes
nach Übersetzung schmecken läßt, deren Sinn oft nur durch
„Rückübersetzung" llar wird. „Karls des Großen über»
völkisches Reich", „Habsburgs übervöllische Politik" (ge-
meint is

t international); „pfiffige Staatsmannschaft"
<— Diplomat«), „Gegensatz zwischen dem weltlichen und
innerlichen Deutschland" <— materiell und ideell); „das
arme unmeltliche Preußen <?)". Hierher gehört auch die
Verwendung des den Buchtitel mitbestimmenden Wortes
„wirtlich", das fast zu Tode gehetzt wird, ohne daß man
stets wüßte, was es im einzelnen wirtlich bedeutet. So
heißt es z. B.: „Daß den Frauen . . . würdige Erwerb«»
möglichleiten eröffnet werden müssen, sind Wirklichkeiten ( ! ),

di« der Deutsche Bund . . . anerlannt hat. Diese Willlich
leiten werden durch die vielen de« Ernährer« beraubten
Bräute, Töchter und Gattinnen . . . noch tiefer begründet
weiden." — Aber bei den Schmitzschen Willlichteilen handelt
es sich wie hier so auch anderwärts um Dinge im Zustand
der Foideiungen.

Karlsruhe i. Baden W. E. Oeftering

Die Polen und de« Weltkrieg. Ihre politische und
wirtschaftliche Entwicklung in Rußland, Preußen und Öster»
«ich. Von Dl. A. von Guttry. München und Berlin,
Georg Müller. 304 S.
Als vor einem Jahre die deutschen Truppen die Ost-

grenze überschritten, glaubte man vielfach, damit wäre das
Signal zur allgemeinen Erhebung der russischen Polen
gegeben. Dieser Glaube hat sich als trügerisch erwiesen,
und dieselben Leute, die überschwengliche Erwartungen auf
die Polen gesetzt hatten, ergingen sich nun in bitteren
Vorwürfen, die sich hin und wieder sogar zu Verdächtigungen
steigerten. Da« Unberechtigte sowohl der Hoffnungen als
der Vorwürfe nachzuweisen, die beide nur aus mangelhafter
Kenntnis der wirklichen Verhältnisse zu «Hären waren, is
t

polnischerseits wiederholt versucht worden. Es genügt, an

die ausgezeichneten Aufsätze von StaniZlau« Pizybyszewfii
im „Tag" <„Und der polnisch« Aufstand?") zu «rinnern.
Auch das Buch von N. von Guttry is

t

zu großem
Teil polemisch gehalten. Aber «« is

t weit mehr als eine
bloße Streitschrift. Es will vor allem aufllären und unter
richten, «in Bild der politischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung der polnischen Ration unter den drei Teilung«»
mächten geben. Und die« Ziel wird auch erreicht. Das
reiche Tatsachenmaterial is

t

übersichtlich gruppiert, da»
Wesentliche scharf herausgehoben, die Darstellung llar und
eindringlich, wenn auch mitunter etwas trocken. Doch auch
das is

t

vielleicht ein Vorzug. Gerade die Enttäuschung über
das Verhalten der Polen im Weltkrieg beweist, wie stall
viele deutsche Polenfreunde noch von romantischen Idee»
beherrscht waren. Ab« „die letzten Zehn vom vierte»
Regiment" sind längst dahin, und die heutigen Pulen führe«
den Kampf für ihre nationale Existenz mit andern, dn
harten Wirklichkeit besser angepaßten Mitteln.
Man braucht nicht in allem mit dem Verfasser ein«

Meinung zu sein. So wäre es interessant, etwa das
ruthenische Pioblem auch von and«« Seite beleuchtet
sehen zu können. Die Ausführungen Guttrys über de»
Hlllatismus dürften vielfach Anstoß «regen; wer aber
weiß, was für ein ausgezeichnetes Agitationsmaterial die
preußische Polenpolitil für Rußland bedeutet«, der wird
Guttry im wesentlichen beistimmen müssen. Daß d«
Lonalitätslundgebungen gewisser russisch-polnischer Kreis«
keinesfalls als Beweis für die Gefühle und die Stimmung
der Gesamtbevülleilmg gelten lönnen, steht außer allem
Zweifel; es wäre aber unrecht, diese Leute einfach als
Verräter ober Narren hinzustellen. Sie bauten auf die
ganz gewiß aufrichtigen und ehrlichen Versprechungen —

nicht der russischen Regierung, sondern der liberalen und
revolutionären Parteien Rußlands, die einen Schein
frieden mit dem Zarismus geschlossen hatten, um ihn
durch Vernichtung des „reaktionären" Deutschlands (diese
Wahnvorstellung sitzt bombenfest in den meisten sonst noch

so „freien" und „intelligenten" russischen Köpfen) seiner
letzten Stütze zu berauben und dann die Herrschaft an sich
zu reihen.
Daß auch dieser Glaub« ein Wahn ist, wissen wir.

Aber man muß in Rußland gelebt haben, um zu wissen,
wie stark er ist. Und dann möchte man sich eher «darüber
wundein, daß « in Polen nicht noch viel mehl Anhänger
gefunden hat. Zu «klären is
t das aus dem trotz all«

Annäherungsversuche immer noch sehr starken Antagonismus
zwischen Polen und Russen einerseits, und andrerseits aus
dem infolge der vielen harten Schicksalsschläge erstarlten
Wirllichleitssinn der Polen. Dieser Wirllichleitssiim treibt
die lussischen Polen, wenn vielleicht auch nicht so schnell
und bedingungslos, wie es ungeduldig« Gemüt« in Deutsch»
land eiwartet hatten, auf die Seite der Zentralmächt».
Welche Entscheidung ihres Schicksals die Polen von diesen
erwarten, spricht Guttry am Schluß seines Vorworts Nor
und präzis aus: „Ein Voll, das über hundert Jahre trotz
der verschiedensten politischen und wirtschaftlichen Ne»
dingungen, trotz vielfach strengster Unterbindung seine»
nationalen Entwicklungsmöglichleiten sich nicht selbst auf
gegeben hat, vielmehr seiner nationalen Idee treu geblieben

is
t und es verstanden hat, in seiner Gesamtheit mit ur

wüchsiger Kraft die nationale Einheit sich zu bewahren und
die Richtlinien einer einheitlichen Politik sich oorzuzeichnen,
selbst in einem Augenblick, da die festesten Pfeiler d« Welt
erzittern, — dieses Voll hat eine Elistenzlxrechtigung."
Nlanlenbuig i. Thür. Arthur Luther

Von Dante zn d'Annnnzio. Von Egon Friede!!. Wien-
Leipzig I9l5. Rosner <

K

Stern. Verlag. M. l— .
N«ledsllM, schneidig, scharf und spottend bis zum Hohn,

das sind di« stilistischen Merkmale, die diese gedankenreichem
Essays miteinander verbinden. Dei Veisuch parteiloser
Gerechtigkeit würde, so scheint es, den Verfasser ein schlimm«
Mißgriff dünlen, er beruft sich vielmehr auf das Zitcrt
aus llarlyl« : „Lüg«n, Diebereien und Schlechtigkeiten lönnen
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wir nicht dulden, wir sagen zu ihnen: du bist falsch, du
bist unerträglich", und, dieser Vorschrift getreu, trifft sein
-trafgericht am härtesten die Franzosen. Der Franzose,
„der Voltaire seinen gröhtcn Genius nennt" <tut er da»?),

is
t «in Eltralt seine« Geist», ein Schauspieler wie dieser,

ichbesessen, lindisch, eitel, neidisch, intrigant und erfolg»
gierig . . . »eine ganze Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft is

t

nichts als eine tragische Operette usw. usw.
Nicht« wird ihm zugestanden als Formtalent, »ein« Be»
gatmng, die runstlerisch gewih zweiten Range« ist". Wie
ein« solche Nation dazu lam, lang« Zeit hindurch die
führende Rolle in Politik und Literatur zu spielen, bleibt
«in ungelöstes Rätsel angesichts der Taktik, den Gegner
lediglich nach dem äuhersten Tiefstand seiner Lebens«
äuherungen zu weiten. Selbst in bezug auf ,,bas hysterische
Frankreich" und alle seine Sünden empfehlen sich Über»
treibungen nicht als das wirksamste Kampfmittel.

Ein ander« Essay, „Der unbeliebte Deutsch«", erfreut
sich gleichfalls nicht unserer Zustimmung. Das; Deutschland
ein wandelnder Vorwurf für Europa, mag richtig genug
g«d«ut«t weiden .ober dah

— mit Ausschluß allerdings
der Weinreisenden

— des Deutschen tiefe Bescheidenheit
seine Unpopularität in der Welt begründet, is

t denn doch
lein« genügende Erllärung de« psychologischen Problems,
das noch immer seiner Lösung harrt. Nur die Lump«
sind bescheiden, is

t ein oon einem Deutschen geprägte«
Wort. Aber Goethe, der Bescheidenheit trotzdem lannte
und übt«, würde infolgedessen laum der Behauptung zu»
gestimmt haben, dah wahres Christentum nur bei den

Deutschen zu finden sei?

Der vorletzte Essay, der der kleinen Sammlung den
Namen gibt, „Von Dante zu d'Annunzio", gefällt uns
am besten, denn mit dem Schluhartilel „Die Philosophie
des Weltkriegs" is

t er der ideenreichst«, und beide ent>

halten Schönes und Beherzigenswertes. Gerecht freilich
wird der Verfasser den Italienern auch nicht, denn Giulio
Feirero und Lombroso sind ebensowenig der Mahstab
ihres geistigen Könnens wie d'Annunzio. Beccaria, Man«
zoni, Eanour sind gleichfalls Sühn« d«s Landes, von dem
Friede» heute sagt: „Der Gott Italiens is

t der Unsinn."
Zum Glück für die Menschheit is

t er es nicht immer gewesen,
aber augenscheinlich is

t das Jahr 1915 dem Bedürfnis
nach Billigkeit des Urteils nicht günstig, da selbst wir

Deutsche Mühe haben, uns dieses Vorrechts unserer Kultur
nicht berauben zu lassen,

hoyenaschou Lharlotte Lady Nlennerhassett

Notizen
In der „Neuen Zürcher Zeitung" (1216, 1221, 122L)

Veift Emil Hoffmann darauf hin, das; sämtlich« vier Aus»
gaben des Briefwechsels Salomon Gehner« mit seinem
«ohn Conrad aus den Jahren 1784— 1738 <e« handelt
sich um drei deutsche und eine französische Ausgab«, die

in der Zeit von 1801 — 1813 erschienen) nicht getreue
Wiedergaben der Originalbriefe sind. Die in der zürcher
3t»dtoiblioth«l bewahrten Originale und Abschriften aus
d«m handschriftlichen Nachlah der Familie Gehner de«
weisen, dah der erste Herausgeber, Heinrich Gehner, der
jüngere Sohn Salomons, dessen Ausgabe auch den späteren
Veröffentlichungen als Grundlage diente, entgegen seiner
in «in«m Vorwort gegebenen Versicherung: „Di« Briefe
sind so g«lass«n, wi« ich dieselben vorfand", leinen einzigen
Brief unverändert dem Druck übergeben hat. Er hat, im
Gegenteil, Änderungen einschneidender Natur nicht gescheut,
um aus den Briefen, die nicht für die Öffentlichkeit ge
schrieben waren, «in Bild Salomon Gehner« „als Mensch
und V»tn" zu geben, Zusätze und Einfügungen sind ge«-

macht worden, Daten wurden verlegt, mehrere Brief«
ineinanbeigeaibeitet, Teitveränderungen vorgenommen usw.
— Die nunmehr erstmalig wortgetreu nach den Hand»
schifften der zürcher Stadtbibliothel veröffentlichten Briefe,
d!« in der Buchausgabe zum Teil entstellt oder überhaupt
leine Aufnahm« fanden, lassen das Verhältnis zwischen
Eltern und Kindern der Gehnerschen Familie in viel
gröherer Lebendigkeit erscheinen, als das bisher der Fall
war. Die Nri«f« Eonrads an seinen Vater gewinnen da»

durch b«sond«i«n Reiz, als sich in ihnen das Rom Goethe«
(während seines zweiten römischen Aufenthalts) und jenes
Künstleilieise« spiegelt, der sich um Goethe schart«. Leider
aber is

t

auch hier alles weggelassen worden, was sich auf die

Person und dessen nächste Umgebung bezog. Der Grund

se
i

darin zu suchen, schreibt Emil hoffmann, dah Salomon
Gehner seiner Abneigung gegen die „himmelsstürmer"
Herder und Goethe allzu deutlichen Ausdruck v«rli«h
und »n sein«n Sohn Warnungen mit direkter Erwähnung
Goethe« ergehen lieh, sich vor den „Original»F«ueikopfen"
zu hüten. Dieser Abneigung Salomon Gehner« wird schon
nach Goethe« Besuch in Zürich (1775) in einem Brief
Bodmer« an Schinz Erwähnung getan. Es heiht darin:
„Herr Ratsherr Gehner macht sich lein Bedenken mehr,
sich gegen die Bardenpoesie, Wehrt» (Werthers Leiden),
Goethe und Herder öffentlich zu erklären. Ich denke, er
bringet bald Wieland in Harnisch, der jetzt gute Lust haben
wird, sich an Goethe und Herder zu wagen. Goethe hat
hier leine Freunde, er is

t

zu hoch und entscheidend." Ein
anderes Schreiben, das Salomon Gehner im Juni 178?
seinem Sohn nach Rom sandte, wo dieser acht Tage nach
Goethes Rückkehr von Neapel angelangt mar, lautet:
„Diese Zeilen, mein Lieber! finden dich nun in Rom. Sey
mir tausendmal da geglüht. Da bist du nun in dem
h«iligthum der Kunst, d« du dich au« eigner Wahl ge«
wiedmet hast. Da wo du das gröheste oensammcn findest,
wa« di« gibst« Verfeinerung und Anstrengung de« mensch«
lichen Genie heivolgebracht hat; wa« deinen Muth im An»
fang niederschlaggen, adei deine Anstrengung zum Nach»
effer begeistern wird. Auch diese waren Menschen: aber
bedenke immer wa« si

e

thun muhten, um dahin zu gelangen.
Wolltest du wie bi«her dich zu sehr deinem eignen Genie
überlassen, dann hättest du Rom leicht entbehien können.
Umgeben von den grösten Meisterstücken und von der
schönsten Natur, ruft dich alle« auf. Aber, mein Bester!
Li«« die Künstlergeschichte i sieh« um dich h«r die lebenden
Künstler, die sich zu wahrer Glöhe empoigebiacht haben:
sieh oon allen Nationen oeisammelt die, die neben dil den
gleichen Endzweck verfolgen, zu wahier Gröhe sich au««
bilden ; aber sieh nur auf die allerbesten, so wirst du sehen
was für unermüdete Anstrengung es fordert, um groh zu
werden: du wirst auch Feür-Köpfe finden, die in einem
dummen Ttolze ihren W«g hintaumeln, aber wi« besoffen«
ihn imm«r verfehlen, und immer mehr rück» als vorwärts
kommen . . ." <Nach einer Abschrift Heini. Gehner«, »gl.
Brfw. S. 204 f.

)

D«m vor mehr als einem halben Jahrhundert von dem
weimarischen Aizt Dr. Karl Vogel erstmalig heiau«ge»
gebenen Briefwechsel zwischen Kall August und Goethe
Iaht han« Wahl nunmehr eine Neuausgabe folgen <E. S
Mittler K Sohn, Berlin), der eine Fülle oon bisher un«
gedruckten Briefen und Billetten Karl August« und Goethes
beigegeben ist. Teilweise geben diese Briefe näheren Auf»
schluh über die amtlichen Beziehungen zwischen Goethe und
dem Herzog: so berichtet Goethe dem Herzoge am 21. De
zember 1789 über den von den jenaischen Ständen er»
gangenen Vorschlag wegen Aufhebung des Verbotes der
Verehelichung unterm 24. Jahre sowie über einige andere
lleineie Veiwaltungsmahregeln.
Andere Brief« des Herzogs sind während des Felb»

zuges im Jahre 1793 an Goethe geschrieben. — Besonderes
Interesse verdient ein Schreiben des Herzogs vom 27. Ja«
nuar 1803, aus dem man einen Einblick in die um die
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Schauspiele«» Iagemann entstandenen Intrigen und in
da« Verhältnis de« Herzogs zu ihr gewinnt. Da« Schreiben
lautet: „Die Iagemann sagte mir gestern abend, daß
Genast bei der Ankündigung der Leseprobe (zur .Braut von
Messina') auf heute bei Schiller, gemeint Hütte, er wolle
ihre Rolle lesen, wenn si

e

nicht hinkäme; die Iagemann
glaubte, daß dieses eine Ausrichtung oon einem Auftrag
von Schiller sei, um si

e

nicht bei sich zu sehen; Kirmß,
der aber eben zu ihr lam, versicherte, daß dieses Genast
gewiß ohne Auftrag gesagt hätte. Ich habe also die
Iagemann beredet, daß si

e

heute hingeht. Di« Wurzel
alles Übels steckt in einer alten Fehde mit der (Karoline o.)
Wolzogen, die sich einstmals ganz unberufenerweise in
unser« Sachen mischte, erst dafür, endlich dageggen
rief, und als die Iagemann vor den Jahren von Berlin
wiederkam und unser Verhältnis anging, ihr einen sehr
groben Brief schrieb und ihr alle fernere gesellschaftliche
Verhältnisse aufsagte. Hinc illae, lacrim»«; da zogen sich
Schillers auch zurück«. Nun fängt das Zurückziehen des
sämtlichen nachfolgenden Publikums aber an, dergestalt un
angenehm zu werden, daß es mir sehr beschwerlich fällt, es
ruhig mitanzusehen ; indessen rechne ic

h viel auf die Un
geschicklichkeitder Menschen und glaub« deswegen nicht gerne
an bösen Willen von ihrer Seite, hilft man ihnen dann in
zweideutigen Fällen nach, so kommen die Sachen wieder
ins Gleis. Vielleicht könntest Du die heutige Gelegenheit
benutzen, um mit Schillern ernsthaft über die Sache zu reden
und ihm begreiflich zu machen, daß sein Hauswesen die
Iagemann wohl in ihrer Mitte bisweilen sehen könnte,
sowie dieses sonsten gewöhnlich war. Dieser Weg würde
die Bahn zu anderen erwünschten Communicationen öffnen
und jedermann würde ohne Verdruß seine Stunden zu
bringen. Als Künstlerin is

t

die Iagemann einzig ihrer Art

in Deutschland; vor die paar Taler, die si
e

hier bekömmt,
bleibt si

e

schwerlich hier unser Publllum zu amüsieren und

ic
h kann versichern, das; si
e

durch mich das Marl des
Landes nicht aussauget; also würden Bezeigungen einer
gewissen Achtung oder die Vermeidung des Gegenteils
wenigstens, leine unschädlich« retribution des hiesigen
Publikums gegen ihre Verdienst« sein; und Schillern nebst
den Seinigen würde es nicht mißstellen, wenn er in diesem
Stücke den gewünschten Weg ging; mich würde es sehr
glücklich machen, weil nichts an meiner vollkommenen Zu»
friedenheit mit meinem Schicksal fehlt, als das Gefühl,
dafz ich der Iagemann in Ansehung ihrer bürgerlichen
Elistenz viel loste und dafz ich in der Furcht schwebe, ihr
Hiersein würde ihr endlich doch, mit allem attachement
für mich in «iniger Zeit ganz unerträglich weiden, wenn
unsere Gesellschaft fortführe, sich so inhuman gegen fi«
zu betragen. Deiner Weisheit überlasse ich dieses alles."
Eines kleinen Briefe« oon Goethe »n den Herzog se

i

noch Erwähnung getan, als dieser seinen Räten das Prä»
dilat Elzellenz verliehen hatte. Goethe schrieb: „Ew.
Durchl. haben Ihre geheimen Räte vor der ganzen Welt
für «zellente Leute erklärt, wofür wir uns zu unter
tänigstem Dank verpflichtet fühlen. Was mich insbesondere
betrifft, so finde ich alle meine Wünsche erfüllt, w«nn Sie
mich, bester Fürst, nur für leidlich halten wollen, solange
ich noch in dem Ihrigen fortwill«, Ihr« Befehle zu voll
ziehen und Ihren Wünschen vorzuarbeiten streb«."

Grabschlift
Nu« Erdenwurzeln lebe ich,
zum Lonnenschlinmn heb' ic
h

mich
und wachsen muh ic
h

immer
und sterben kann ic
h nimm«,
und bin ich einmal oerlchollen,
wird mein«» W«s«n« Will«
— weiter wollen!

Georg Muschner, gefallen »m 17. Sept. 1915

(Münchner Neueste Nachr. 512).

Friedrich Hilth gibt (Oesteilnchisch« Rundschau
X1,IV 6

) «inen bisher ungedruckten Brief Heines cm die
Baronin Betty Rothschild, des Baron« Iam«s Gemahlin,
belcmnt:

Frau Baronin!

Ich kann der Schadenfreude nicht widerstehen, oon
einem Briefe, den der Fürst Pückler-Muslau an Carl Heine
geschrieben hat, die beyliegende Copie Ihnen zu schicken
und bitte Sie, mir dieselbe, da ich nur diese Abschrift
besitze, gelegentlich wieder zukommen zu lassen.

Was die andre Angelegenheit betrift, wovon ich die
Ehre hatte gestern mit Ihnen zu sprechen, so is

t mir nach
erneuter Zuschrift des darauf bezüglichen Schreiben« ziemlich
klar geworden, daß preußische Aristokrat«» die plebejische

Pfote benutzen möchten, um durch diese die Ansprüche
der eicepzionellen Familie (so wird in den Verhandlungen
über die Patronatsrechte oon Schillerzdorf und Ulschin das
Rothschilds»)« Haus immer genannt) im Publilo zu ver
unglimpfen, — Privatmali?« scheint besonders vorhanden zu
senn gegen die Preußische Elcellenz die in jener Sache
auf rothschildschen Kosten hin und hergereift habe, so wie
auch gegen Herrn o. Stricker der seine unabhängige Guts
besitzer-Stellung aufgegeben um in Berlin «in unterge
ordnet«« Staatsamt zu erzielen.
Genehmig«« Sie, gnädige Frau, die Versicherung

meiner tiefen Ehrfurcht und danlbarsten Elgebenheit.

46 Fand. Poissoniere
den 7

. April 1846.

svhne Adresse.),

Heinrich Heine.

Der erwähnte Brief de« Fürsten Pückler war oon
diesem auf Heine« Ersuchen an seinen Vetter Carl Heine
geschrieben worden, der ihn um die «hoffte Eibschaft seines
Önlels Salomon geblacht hatte und ihm auch di« zu Leb

zeiten de« Onlel» bezogen« P«nsion oon 48l)l) Francs
entzog, weil das Testament dalübei leineilei Bestimmung
enthielt. Es besteht die Wahischeinlichleit, daß sich Heine
auch an die Rothschilds gewendet hatte, um si

e

zu einem
Eintieten bei dem hartherzigen Vettel zu bewegen.

Die zweite Angelegenheit, die dei Blief erwähnt, be
zieht sich auf den Anlauf deutscher Majoratsgütei in

Oberschlesien durch die Familie Rothschild. Dies scheint in

Pieuszen Verstimmung heivoigeiufen zu haben, und Aristo-
traten, deren Namen Hein« nicht nennt, wollten sich feiner
anscheinend bedienen, um durch Presseangriffe da« Haus
Rothschild zum Rücktritt von dem Anlauf zu bewegen.

Einen bisher ungedruckten Blief Geibels an den
Romanschliftstellei George Heseliel veröffentlicht Ern!t
Müller (Neue Preuß. «reuz-Ztg. 530). Da« Schreiben
lautet :

München, 19. Januar 1862.

herzlichsten Dan!, lieber Heseliel, für die gütige Be
sorgung meiner Angelegenheiten und für die freundlichen
Zeilen Ihrer Tochter, meine« lieben Pathchen«! Gott

schenle Ihnen bald wieder bessere Tage, daß Sie zu
arbeiten und de« schönen Glück«, da« Sie in Ihrem
Haus« umgiebt, rein zu genießen vermögen. Beigehend

sende ich Ihnen die französ. Lyriker, di« Si« schon vor
sechs Wochen durch Cotta erhalten sollten. Es steckt mehr
Arbeit in dem Buche, als man auf den ersten Blick glauben

sollte. Wenn Sie mir bei dieser Gelegenheit einmal ein

Paar hübsche übersetzbare Stücke von Brifcmt verschaffen
könnten, den Sie ja in Ihren abenteuerlichen Gesellen
behandeln, so würde mir dadurch ein großer Gefallen
geschehen. Ich möchte neben so vielen revolutionären Stim
men doch auch g«rne «inen Legitimisten von reinem Wasser
haben; bei Chateaubriand tritt in den Gedichten die
politische Farbe ganz zurück, und bei, Lamartine hält si

«

«ich!

Stich.
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Mit nochmaligen herzlichen Wünschen füi die Nes»
»erung Ihres Zustande« und treuen Glühen füi Sie und
Ihr ganzes Haus bleibe ich

in alt» Anhänglichkeit
bei Ihrige

Emanuel Geibel.

Einen GebultZtagsbiief Geibel« an seine Base Mail«
Ganslandt zum 13. Febiuai 1834 veiöffentlicht Plof. Ltoll
(Grenzboten I^XXIV, 41). Dies« Blies ist, nach einem
Schreiben an Chamisso vom Iahie 1L32, d« flüheste, bei
oon Geibel bekannt gewolben ist:

Lübeck, den 13. Febl. 34.
Es is

t

beute Dein Vebuitstag, Maiie, und daium
denr ich an Dich. Und weil ich an Dich denle, schieib' ichDir, wenn auch dei Blies eist spät, vielleicht gai nicht an
Dich kommt. Ich muh Dich doch auch einmal glühen im
blanken, sonnigen Hessenlande, und zwar schriftlich, denn
die Grütze, die ic

h im vorigen Sommei den Leiche» und im
Heibft den heimziehenden Schwalben aufgetlagen, Neiden
Ichwellich cm Dich gelangt sein. — Ich denle mil cuei
Hanau recht hübsch und lieb, ein freundliche« Städtchen
mit weihen lotgedeckten Häusein und hellen Fenstein, da«
gai lieblich au« dem fiischgrunen Wäldchen heivoischaut,
in dem weiland General Lambon seine Himmelfahrt hielt.
Ist'« nicht so? Und die glünen Feld« sind im Sommei so

sonnig »arm, und bei Himmel lächelt so blau, so unabsehbar
blau herab, dah da« Heiz gleich sprechen möchte: Hin

is
t gut Hütten bauen! Lah mich weilen!

Und oielleicht hat Dein kleine« Heiz auch so ge»
sprachen, und der tleine, spitze, lote Mund auch, und das
Köpfchen voll lllluser Gedanken und Wünsch« hat schon
ordentlich daiauf gesonnen, wie das anzufangen se

i —
aber sag' ihm nui, e« soll sein liause« Sinnen lassen und
ruhig den Reisehut aufsetzen und heimlehien zu un«, denn
Lerne Fieundinnen sähen Dich gar zu gern einmal wiedei,
und ich auch, und dei alte tieue Kater auch. — Der arme
Kater! Wie hat er geseufzt und geweint, al« Ihi fort
wart, wie is

t ei heiumgeschlichen tiüb und abgehüimt,
und die dunkle Echmeizenzglut brannte in seinen düsteo
grünen Augen, wie der lote Blitz, der über da« aufgewühlte
Vleer dahinfühit! Zuletzt hat ei seine Zuflucht zu den
freien Künsten genommen und hat unau«spiechliche Sonette
der Sehnsucht gedichtet, und si

e in unsingba« Musit
gesetzt. Einmal habe ic

h

ihn belauscht? e« wal ein wintei»
tiüber Sonnabendabend, die Laternen der Fischstrahe
streuten ihr schauerlich Ungewisse« Licht umhei. Dei alte
Waiineleuchtturm stand da, da« ehiwüidige Haupt weh
mütig geneigt, und hoichte

— dei ab« sang mit dumpfen,
Ichmeizlich heiseien Tönen die heizzelieihenden Lieder seine«
Verlangen«, und jede Stiophe schloß : K«hi wiedei! Kehr
wieder! O Maria! — Hättest Du diesen Gesang gehört,
ich sähe hier nicht und schriebe an Dich, sondern Du wälst
längst Heimgelehit in das gute alt« Lübeck, und dei Kater
wäre an Dir empoigespiungen mit wonneleuchtenden Augen
und hatte Dich geleckt und gelieblost, und Du hättest ihn
auf den Schoh genommen und gestreichelt mit dei weichen
Hand, und hättest ihn gelüht mit dem kleinen, toten,
spitzen Munde, mit demselben Munde, mit dem Du nun
sprachst: Hier is

t

gut sein, Lasset un« Hütten bauen!

Aber bei uns im Norden is
t

auch gut sein! Mögen
Euch die Bäume fiüh« grünen und die Blumen zeitiger
Qufspiosfen — wir haben doch mehi i mögen bei Euch die
Frühlingslüft« wärmer und zart« sein, und die Flüchte
oollei und sühei — wil haben doch mehr; mögen bei Euch
die Berge fteh«n, bi« schönen stolzen Berge mit ihrem
freien Odem und ihren heizigen Üi«d«n, mit ihren schlanken
Tannen und rauschenden Gi«hbäch«n — wir haben doch
mehl! Wir haben die glohe, henliche See mit ihren
Wogen und Lüften, mit ihlen Schäumen und Spiegeln,
und mit den hundelttausend Wundein d« Tiefe! Denkst

Du wohl bisweilen an si
e

zurück? Ich weih, Du hattest si
e

so lieb
—
denkst Du an sie, wie die Sonne au« ihl auf»

taucht«, wie ein zerfliehendei Rubin, wie dei Mond still
üb« ihi schwebte und da« ganze Hoin seine« Lilienschimmel»
auf si

e herabgohi wenn si
e

so still um Mittag lag, eine
blaue endlose Fläche, übeiblitzt von goldenen Schimmern
—
ferne zogen weihe Segel wie Schwäne dahin, der Himmel

glänzt« wollenlo« blau, und in den loten Wimpeln bei
eingelaufenen Schiffe spielte der leise Luftzug — denkst
Du daran?
Aber da kommt mir ein Sommerabend von 1832 in

den Sinn; so schön wie damals habe ich da« Meer nie
gesehen. Du waist mit Johanna ^

)

an den Etiand hinab»
gegangen, und ic

h

hatte Euch begleitet. Die Sonne war
hinunter, aber in der Atmosphäre schwamm ein wunder»
bares Helldunlei. Himmel und Meer zerflossen ineinander

in duftigem Blau, die Küsten lagen auch in blau« Däm»
merung, blauer Nebel schwebte üb« den feinen Bäumen,
Wir aber gingen auf den schmalen Steg und stiegen in
das angekettete Boot und wiegten un« auf der ruhigen
Flut. Und oon der Teiiasse heiübei schwebten einzelne
Musillaute von Blasinstrumenten; es klang fast! wie Geister»
stimmen, und doch war e« mein Liebling«li«d ; meine Seele
schlummerte ein und träumte, tlüumt« süh von zukünftigen
Frühlingen und zukünftigen Liedein — Hölnerllang —

Wellengesang — Wellengesang —

O das weite unendliche Blau um mich hei; es wai so

schön, ich hätte es umfangen mögen und doch umfing
es mich

— Blau war oon jeher meine Liebling«farbe, und
wenn ic

h

mich einmal in etwa« verlieben sollte, so wird
«« gewih etwa« Blaue« sein. Aber heut« is

t Dein Ge»
burtstag, dazu meinen Glückwunsch aus vollem Herzen!
Ich möchte Dil auch gelne etwa« schenken, abei ich habe
nicht« als «in paal Lied«. Willst Du sie? E« sind die
«csten Veilchen oon jenem Liedeiflühling, oon dem ich
am blauen Abend tiäumte, die Rosen und Lilien werden,

so Gott will, schon später nachkommen. — Wundere Dich
nicht, wenn mitunter etwa« oon Liebe darin vorkommt,
da« is

t

nichts als ahnungsoollei Tlaum. Man besingt am
liebsten, was man veimiht, und im Wint« am waimen
Ofen lassen sich die besten FiühlingZliedei dichten. O'ext

g ooözie. Dein Cmanuel.

Nachrichten?
Tode«nachlichten. D« München« Dicht«, Josef

Rueberer, is
t

am 20. Oktober im Alter von 54 Jahren
in seiner Vaterstadt an einem Nierenleiden verstorben.
Ruedeiei, dei a m 15. Oltob« 1861 geboien wuide, sollt«
uisplünglich Kaufmann werden, wandte sich aber literar!»
sehenStudien zu. Lein «sie« giöheie« Weil wai derRoman
„Ein Vellücktei", Kampf und Ende eine« Lehl«s (1895).
Es folgt« die Komödie „Fahnenweihe", die das Beste
seinei diamatischen Veiöffentlichungen daistellt, obwohl
di« Komödie „Morgenröte" einen bieit«en Theateierfolg
brachte. Von dramatischen Weilen seien noch „Dei
Echmi«d oon Kochel", „Prinz Dschem", „Wollenluckucks»
heim", von den «zählenden Schriften „Tragikomödien",
,,Wallfahi«i», Mal«» und Müidergefchichten", da« Buch
übel „München", das „Glab de« Herrn Tchafb«ch" er»
wähnt. (Vgl. den Aufsatz oon Rens PrtzoSt. 2<L XI. 693).
Paul Scheerblllt, d«i seit Ausgang dei 1880«

Iah« in Beilin lebende Schliftstell«, is
t

am 16. Oktober
«inem Echlaganfall erlegen. Echeerbait is

t am 8
.

Ianuai
1863 in Danzig al« Sohn ein«« Zimmeimann« geboten
woiden. Uisplünglich wollte ei Mission« wnden, trieb

>
) Emanuel« vier Jahre ältere Schwester, oelinählt mit dem

Prediger Michelsen. gestorben 1859.
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dann aber orientalische Studien und betätigte sich Haupt'
fachlich auf dem Gebiet der grotesl-phantastischen Er-
Zählung. Von seinen Büchern sind zu nennen: „Tarub,
Bagdads berühmte Köchin", „Raltor der Billionär", ein
Protzenroman, der Seeroman „Die Teeschlange", „Ich
liebe Dich", ein Eisenbahnroman, „Astiale Noo«letten" ,-
ferner schrieb er über die Entwicklung de« Luftmilitarismus
und die Auflösung der europäischen Landheere, Festungen
und Seeflotten, über da« Perpetuum mobile und über die
Glasarchitektur lange Abhandlungen, (Vgl. den Aufsatz
oon Paul Wieglei LE IV. 1036.)
Di« Iugendschriftstellerin Emmy Giehrl is

t

78 jährig,
nach einer Krankheit, die si

e 52 Jahre lang an das Zimmer
fesselt«, gestorben. Die Verstorbene schrieb unter dem
Namen „Tante Emmy". Ihre beliebtesten Bücher waren
„Wahrheit und Erfindung" und „Die Verlobte".
Am 11. Oktober starb in Dasitz bei Pardubitz der

tschechische Dichter Karel Kuöera. Er war im Jahr«
1854 in LuZtenitz bei Iung-Bunzlau geboren, widmete

sich spater der Mittelschulprofessur und trat im Jahre
1910 in den Ruhestand. Kuöera gehört« zu den Schülern
Vrchlickv's und zeichnete sich durch Formempfinden und
trefflichen Farbensinn aus; als Historiler vom Fach pflegte
er auch in der Dichtung vornehmlich geschichtliche Stoffe.
Bereits im Jahre 1884 warb Kusera für Ibsen, dessen
V«r«dichtung«n «r später vortrefflich übersetzt hat.
Die münchener Schriftstellerin Irma Schneider»

Schönfeld is
t

im Alter von 39 Jahren gestorben. Sie
stammt« aus einer wiener Gelehrtenfamilie und war mit
dem München«! Maler Joseph Schneider-Franken oerhei«
rat«t. Ihre Skizzen und Schilderungen, die auf großen
Reisen entstanden, erschienen in Tageszeitungen und Zeit»
schifften.
Am 20. Oktober starb an einem Schlaganfall Karl

Vollrath, der Lhefredalteur der „Berliner Voltszeitung",
die er seit 23 Jahren leitet«. Vollrath, der am 16. April
185? in Templin geboren wurde, besuchte in Potsdam und
Prenzlau da« Gymnasium, studierte in Berlin Kunstge
schichte und Philosophie und begann am „Beil. Tage
blatt" sein« journalistisch« Tätigkeit, die ihn 1881 an die
,^8reslauer Zeitung" führte. Hier wirkte er, neben seiner
umfangreichen Berufsarbeit als Theaterkritik«, als Mit»
glied der Breslau« Stadtverordnetenversammlung auf lom»
munalem und politischem Gebiet; 1890 wurde er in den
Reichstag entsandt und vertrat die freisinnige Vollspartei.
Im Februar 1892 wurde er zum journalistischen Leiter
der „Neiliner Vollszeitung" berufen.
In Leipzig starb der Chefredakteur der dortigen „All

gemeinen Zeitung" Johannes Schulz.
D«r früher« Inhaber der „Concordia, Deutsche Ver-

lllgsanstalt" Hermann Eh bock, der im 41. Lebensjahr
stand, is

t

auf dem Kriegsschauplatz gefallen. Vor kurzem
hatte er ein Soldatenbuch „Der Kriegsfreiwillige" ver
öffentlicht.
In Paris starb im Alter von INI Jahren der Dichter

Fr»n?oi« Fertiault. Er war der Gründer der ../Mwnce
clez prete8'', und erhielt zu seinem 109. Geburtstag den
Orden der Ehrenlegion. Sein Verdienst war es, als erster
Dantes Gedichte (Sonett«, Kanzonen, Balladen) in« Fran»
zösische übertragen zu haben. Erwähnenswert is

t

seine „H!5>
toire olttnre^que et lmecclntique cle Ig c>2nze."
Alfred Jean Msziöre«, eins der ältesten Mit

glieder der französischen Akademie, is
t

am 12. Oktober in
seinem GeburtZstädtchen Rehon, in dem er 88 Jahre zuvor,
am 19. November 1826, geboren worden war, gestorben.

Möziöres hat erst in Nancy und später in Paris das Fach
der Geschichte der ausländischen Literatur vertreten: für
un« hat er insofern besonderes Interesse, als zu seinen
Studiengebieten auch die Dichtung Goethes gehörte. Im
Jahre 1872 hat Msziöre« ein Buch erscheinen lassen, worin
«r Goethes Weile im Lichte seines Lebens zu erklären ver
suchte. Die wichtigsten Arbeiten des oerstorbenm Akade
mikers galten jedoch Shakespeare, dessen Vorgängern und
Nachfolgern» denen er «ine Reihe von Bänden gewidmet hat.

Sein 1868 «rschienenes Buch über Petrarca is
t von der

französischen Akademie pieisgeliönt worden.
» »

vi. Mar Morris is
t

anläßlich der Goethe-Feier der
Leipziger Universität oon der philosophischen Fakultät zum
Ehrendoktor ernannt worden. Von seinen Schriften ist
besonder« da« sechsbändige Werl „Der junge Goethe" zu
nennen. Der neue Ehrendoktor der Leipziger Universität
befind«! sich im Felde und is

t in einem Lazarett auf dem
östlichen Kriegsschauplatz als Arzt tätig.
Mar Dessoir, Professor der Berliner Universitär,

zeichnet als verantwortlicher Schriftleiter zurzeit für die
neu begründete „Deutsche Warschauer Z«itung". Professor
Dessoir hält sich im Kriegsgebiet auf, um psychologische
Beobachtungen an den Truppen zu machen.
Dr. phil. Dresemann, Redakteur der Kölnischen

Vollszeitung und Vorsitzender des Verbandes der Rheinisch-
Westfälischen Presse, wird im bevorstehenden Wintersemester
an der Kölner Hochhandelsschule Vorlesungen halten über
da« Thema „Alt-Deutschlands gemeinbürgschaftliche Presse
tätigleit im großen Kriege". Desgleichen wird der Chef
redakteur des „Staatsllnzeigers" und Vorsitzende des
Vereins „Kölner Presse", Jung, in der Kölner Handels
hochschule über das Thema „Einführung in die moderne
Reklame" sprechen. A. Traut», leitender Hand«lsiedalteui
d«r „Kölnischen Vollszeitung", hat Vorlesungen über da«
Thema „Mas erwartet die Presse nach dem Kriege?"
angekündigt.

In Anerkennung vorzüglichen Verhalten« vor dem
F«ind «rhi«lt d«r wi«n«r Schriftsteller Hans Gottlieb
<Golz) da« Goldene Verdienstlreuz mit der Krone am
Bande der Tapferleitsmedaille.
Die demnächst zur Verteilung gelangenden diesjährigen

Preise der Kleist-Stiftung in Höhe von je 1000 Marl
fallen, gemäß der Entscheidung de« für dieses Jahr ge°
wühlten V«rtrauen«manne« Paul Wieglet, »n Robert
Michel und Arnold Zweig. Robert Michel, zurzeit Haupt
mann im wiener Kriegsarchiv, is

t

durch die Roman« „Der
steinerne Mann" und „Die Haus« an d«r Dzamija" sonne
die Novellen „Die Verhüllte", „Inselten" und „Das
letzte Weinen" bekannt geworden. Arnold Zweig befindet
sich gegenwärtig als Landsturmmann auf dem westlichen
Kriegsschauplatz. Er hat die Romane „Aufzeichnungen
über eine Familie Klopfer", die „Novellen um Klaudia",
Kriegsgeschichten unter dem Titel „Die Bestie", die Dramen
„Abigail und Nabal", „Ritualmord in Ungarn" und
„Klaudia« Ehebruch" veröffentlicht.
D«r schwedisch« und schweizerisch« Schriftstelleroeiein

haben an die britische Regierung Gesuche um sicher«« Geleit
für den Dichter Mar Dauthendey gerichtet. Dauthendey
wird bekanntlich seit Kriegsausbruch in Sumatra festge
halten und is

t dort ertrankt.

In den letzten Oltobertagen wurde bei Rudolf Lepl«

in Berlin die Bibliothek de« Hamburger Sammlers
Ioachimson versteigert, die vorzugsweise Luiusdrucke der
modernen Literatur enthält. Besonderen Wert dieser
Bücherei beansprucht eine Heinesammlung, die zugleich
«ine umfangreiche Literatur über Heine umsaht. Hinzu
kommen noch Handschriften von Heine und Hölderlin und
seltene Erstausgaben von E. T. A. Hoffmann, Fr. M.
von Klingel, Lenz usw.
Dei Verlag Alfons Lemeiie in Paris veranstaltet den

Neudruck der Weile von Jules Barben cl'/^urevillv.
Die beiden eisten Bände, di« bereits vorliegen, enthalten
„Une vleille maitrezZe", ein dritter Band „l^e5 cliaboli-
quez".
Die Preise für eine Volksliedausschreibung in Wien

sind zum Äustrag gelangt. Der erste Preis im Betrage
von 1000 Kronen wurde einstimmig dem Verfasser des Ge
dichtes „Die Donauwacht", Karl Frank, Gemeinde
beamtet in Steyr, zuerkannt. Der Meile Preis von
500 Kronen fiel dem Verfasser des „Rhein-Donaulied»"
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zu, d«i ungenannt zu bleiben wünscht. Zur Pleisbeweibung
waren 1692 Gedichte eingelaufen, von denen 1272 zur
Konkurrenz zugelassen wurden.
In der „Neuen Zürcher Zeitung" erinnert Nerthold

Fenigstein an eine italienische Tchwesteihymne zur „Wacht
am Rhein", die Giovanni Pas coli um 1880 unter dem
Titel .1^2 Veclett» clelle ^!pi" dem deutschen Vater
landsliebe als Parallele gegenüberstellt«. Nach der Mit»
teilung der Schwester des Dicht««, übersetzte Pascoli zuerst
da« deutsche Lied ins italienische und schrieb erst später die
,Veclett2". Der zweite Vers des pascolischen Gedichtes,
bei am charalterischften den Refrain des deutschen Liedes
nachahmt, lautet:

,?«l L>»«i»!, rup!, buslon!,
c>L»ipiico n» >nio! mu»cner!I,
o^ni munt« ! «uo! c»nnoni,

o^ni v»>-«<l na« >i petti.
?uo! clnlinlse, lt»Il», »I piano;
«lnlmi, l'evei« lonwno,
«lonni, lr»znrozo Po,"

«Auf den 2chn«eb«rgen. Felsen und in den Tchluchien bat jede
spitze ihre Musketen, jeder Berg sein« Kanonen, jeder Paß uns««
Leiber. Italien, du lannsl ruhig schlafen, auch du, ferner Tiber,

auch du, tosender Po.)

Julius Rodenberg, der verstorben« Herausgeber der
„Deutschen Rundschau" hat der Siodt Berlin testamentarisch
«ine Stiftung oon 25 »NU Wart vermacht. Die Summe
Zoll dem Fonds der Stadt Berlin zur Unterstützung be>
dürftiger Studierender zugute lommen. Der Betrag is

t

bereit« zur Auszahlung gelangt.
Am 17. Oltober, dem IM. Geburtstage Emanuel

Geibel« wurde am Hause Enckeplatz Nr. 3 eine Gedenktafel
ftr den Dichter angebracht, die der berliner Magistrat dem
Andenken Geibels widmet. Die Tafel befindet sich zwischen
den Fenstern der zu ebener Erde gelegenen Wohnung im
Vorderhaus, in dem Geibel vor 70 Jahren wohnte. König
Friedrich Wilhelm IV. hatte ihm damals ein Iahresgehalt
ausgesetzt. Die Inschrift der Tafel hat diesen Wortlaut:

Hier wohnt«
1846—184?

Emanuel Geibel
<5«b.17. Oltober 1812
<K«It.8. April 1884
Seinem Andenken
Die 2wd! Berlin

1915.

Ernst Bergmann in Leipzig hat der Kant-Gesellschaft
«in bisher unbekanntes Bildnis des Philosophen, das ihn
«tllem Anschein nach in späteren Jahren darstellt, zum
Geschenl gemacht. Die Zeichnung entstammt einer Samm
lung oon 190 Handzeichnungen, Silhouetten und Kupfer
stichen, die Lavater anlegte, und die ihm als Studien
material zu seinen „Physiologischen Fragmenten zur Be
förderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe" dienten.
Aus einem Bericht der 3

.

Versammlung der Intei-
Nationalen Bibelgesellschaft geht hervor, daß während der
Kriegszeit der Verbrauch an Bibelausgaben ganz erheb
lich gestiegen ist. Im letzten Friedensjahi hatte die Ge
sellschaft 9 Millionen Bibelübersetzungen herausgegeben.

Diese Zahl is
t

schon im ersten Kriegsjahr auf 10182413
Eiemplare angewachsen. 1914 wurde mehr als eine Million
der durch die Gesellschaft gedruckten Bibeln in Deutschland
»nd in Österreich-Ungarn in Verkehr gebracht. Ebenfalls
lnehr al» eine Million Eiemplare wurden nach Indien und
Ceylon gesandt, und 2 660 000 Eiemplare wurden nach
China eingefühlt. Während des letzten Jahres wurden neue
Übersetzungen hergestellt, so dasz das Bibelweil jetzt in

487 verschiedenen Mundarten vorliegt. Aus dem Bericht
zeht weiter hervor, bah der Verbrauch an Bibeln in Eng
land während des Krieges um 700000 Eiemplare gestie-
zen ist.
Der „Daily Lhronicle" berichtet, bah eine der glühten

chinesischen Zeitungen, die „Pekinger Nachrichten", in
diesem Jahr das Jubiläum ihre« 350jährigen Erscheinen«

feiert. Mit dieser langen Erscheinungsdauer lonluiiiert nur
noch die „Pekinger Zeitung", die das Amtsblatt der chine
sischen Behörden is

t und seit dem 9. Jahrhundert besteht.

« »

Di« Französische Akademie hat beschlossen, den Toiiac-
Preis im Betrag von 4000 Franken nicht — wie si

e es

in diesem Jahr mit allen andern Preisen getan hat —
für Kriegszwecke, sondern satzungsgemäh zu verwenden. An
spruch auf den Theaterpreis haben die Verfasser von
Stücken, die im Jahr« 1914 zum erstenmal in der Conrsdie
zur Aufführung gelangten, wobei es gleichgültig ist, ob

si
e

schon früher einmal auf einer anderen Bühne aufge
führt wurden. Zur engeren Wahl stehen: „UeoiLette
l-emellmei^ von Maurice Donnay, „l.2 wauvelle lclole"
oon Fran?ois de Curel, ^ <2nvc>>ee'oon Gaston Devote,
„Deux OouveriZ" von Sacha Guitry, „/Vlacbetn" oon
Jean Richepin, „I<2 K6volte" oon Villiers de l'Isle
Adam, „l^e plince <2>,2sM2M" oon Tristan Bernard und
ein Pierre Veber.
Joseph Fischner übernimmt auf die Aufforderung des

Polizeipräsidenten die Leitung de» Libauer Deutschen
Theaters. Bereits zwei Jahre oor dem Krieg hatte
Direktor Fischner das Libauer Theater geleitet; bei Kriegs
ausbruch war er gezwungen, mit vielen anderen aus Libau
zu fliehen.
Das Neuyorler Gardentheater wurde oon Ema

nuel Reicher gepachtet, als eine Art Voltsbühne für die
arbeitende Bevölkerung der City. Als Eröffnungsvor
stellung weiden die „Weben" oon Geihait Hauptmann an
gekündigt.
Uraufführung: Posen, Etadttheater : „Die Dor

nenkrone", Drama au« eines Volles Schicksalsstund« oon
Felir Neumann. Bremen, Schauspielhaus: „Die das
Glück suchen", dramatisches Gedicht in drei Vorgängen oon
Fritz Rassow.

Nachttag zur Vorlesnngs-Chronil.

Posen (Kgl. Akademie): Petsch, Schiller in der Zeit
seiner Meisterschaft i Die deutsche Vollsdichtung, II. Teil.
Jordan, Shakespeares Meisterdramen, II. Teil.

3er BüchemuM
(Untn dleseiRubltl «Icheln» o»« Vel,«!chn!» «II« zu unlel« Nlimtn!»
gelangendenUleioillchenNeuheitende« Büchennllille», gleich«!«!»l Ite de«

Nedoltton zui Nelpiechungzugehen»>>«lnicht)

2
) Romane und Novellen

N d I « r » f «l d - B a l l e st r « m. E. v. Dl« Dam« im Monde.
Roman. Dresden, Mai Seyfert. 338 2. M. 4,— <5.— ).

F i n ck h , Ludwig, 2«elön!g. Konstanz, Reuß c
k Itta. 82 V.

N. 0,50.
Gl eichen »Ruhwurm, Nleiander o. Die Macher und die
Macht. Roman au« dem Jahr« 1914. Hamburg, Gebrüder
Enoch. 388 S. M. 4,— <5,— ).Grein, , Rudolf. DI« N«ln« W«lt. Tirol«« Dorfgeschichten.
Leipzig, L. Staatsmann. 328 T.
tzaoemllnn, Julius. Glücksritter. Berlin, V. Vrot«. 158 S.
M. 1,20 <2,— >

.

Heer, I. C. Der lang« Valthasar. Dorfroman. Stuttgart.I. G. Coüa. 258 2. M. 2,— <3.— >.

Helmsdorff, Helen«. Ein Tommirnnchtstraum. Roman.
Leipzig, Haupt H Hammon 33l S. M. 4.—.
Hirschb« ig, Herbert. Niche. Groteslei Roman. Charlotten»
buig, Raben-Verlag. 243 2. M. 3.— <4,— >

,

Kraus«, Aug. Fliedrich. Der Fluch der Materne-Vertrud.
Roman. Kllttowitz O.-S., PhönilVerlag, 445 2. M. 3,—.
LH otzly, Heinrich. Vom Eileben de« Glück». Klein« ««schichten.
Konstanz, Reuh <

l:

Itta. 80 S. M 0,50.
M«erhetmb, Henriette v. Die da frei sind. Roman. Beilin,
Alben Goldschmidt. »7« 2. 4— <5— ). — Heirenrecht.
Roman. Dresden, Mar Seyfert. 240 2. M. 3,— <4,— ).
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Münz«!, Kurt, DI« Ros«ntt«pp«, llin« 2chw«iz«r Nov«lle.
Konstanz, Reuh H Itta. 8« 2, M. 1,— <2,—).
R a I t h e I , Han«. Der Schuslerhan« und seine diel Gesponsen.
EineiDorfgeschichte. Leipzig, E-FAmelang. 2182. M.3,— (4,— >.
Scholz, Wilhelm v, Fähnrich von Braunau. Der Zw«ilampf,
Zwei Offizi«isnov«ll«n. Konstanz, Reuß H IN». 57 S.
M. 0.50.
Schubert, Ernst. Ruhm. Ein Novellenlranz um Friedrich den
Großen. Berlin, G. Grote. 336 S. M. 3,— (4.—).
Seh ring, berberl. Morgenrot. Roman eine» Offizier«.
Dresden, Karl Reißn«. 310 E. M. 4,— (5,— >.
Seidel, Wolfgang Heinrich, Nmeifenberg. Die spanische
Pacht, Berlin, G. Grot«. 149 S. M. 1,80 <2.—).Sieg. Der, de« Tode». Seltsame und phantastischeKriegs-
Novellen »Her Zeiten und Völler, Hrsg. v. I. E. Poritzly.
München, Georg Müller. 379 S. M. 4,— (5,—),
Späthgen, Dori« Freiin o. Di« höhere Pflicht. Roman.
Berlin, Albert Goldschmidt. 309 E, M. 3— (4— >.
Noh, Richard. Da« große Wunder. Roman in drei Teilen.
Stuttgart, I. Engelhorn« Nachfolger. 385 T. M. 4.— <»,—).
Wassermann, Jacob, Da« Gänsemännchen. Berlin, S, Fischer,
605 S, M. 6— <7,50>.
Nltlmaack, Adolph. Konsul Möller« Erben. Roman. Berlin.
T. Fischer, 236 L. M. 1.—.

b) Lyrisches und Episches
Busse, Carl. Ueber Zeit und Dichtung. Konstanz, Reich
H: Ittll. 8N L.
Fried mann, Alfted. Spälftüchte, Gedichte. Franlfurl a. M,
C. Naumann, 29 S. M. 0,40.
Krebser, Eduard. Frühling und Liebe. Gedichte. Leipzig, Bruno
Volger. 52 V, M. 1,—.
Mameror«, Wilhelm. Da« Vonnenland. Gedicht«. Düsseldorf,
Lazarett Rheinluft. — Di« Menschen. Gedichte. Düsseldorf,
Ebenda, — Hela und Walhalla. Gedichte, Düsseldorf, Ebenda.
Michaeli«, W. Bunter Blumenstrauß. Gedichte. Leipzig,
Bruno Volger. 80 S. M. 1,—.
Natanson, Ferdinand. Vom Sehnen. Gedicht«. Leipzig,
Bruno Volger. 32 V, M. I,—.
Schaudert, Hans o, Au«giotzei Zeit. Kri«g«g«dich!e. Leipzig,
Bruno Volger. 88 S. M. I.—.
Vaerting, M. DI« Toten de« Sommer« 1914. Gedicht«.
Berlin, Reuß H Pollack. 60 S.

c) Dramatisches
Eholor, Franz Theodor. Der große Kampf. Ein Mysterien»
spiel in »chtBildern, Berlin, V, Fischer, 126 S. M. 2,5« <3,50).I oh st, Han». Stroh. Ein« Bauernlomödi«. L«ipzig, Verlag
d«r weißen Bücher. 89 L. M. 2.—.
Dülberg. Karinta von Orrelanden. Berlin, Egon Fleischel
H Eo. 138 S.
Kys«r, Hans. Charlotte Stieglitz, Ein Schauspiel au« den
30 iger Jahren. Berlin. S. Fischer. «4 S. W. 2— (3.— ).
Lauckner, Rolf. Der Umweg zum Tod, Fünf Nein« Dramen
au« dem großen Krieg und «In« Anzahl Gespräche um den
Tisch, Stuttgart, I. N. Eotw. 217 S. M. 3— (4.— ».Schmidt, Otto Erich. Abschied. Ein Nühnensplel vom Krieg«.
Leipzig, Verlag der weihen Bücher. 27 S. M. 1,—.
Schnitzlet, Arthur. Komödie der Worte. Dtei Einattei.
Berlin. 2. Fisch«!. 194 S. M. 2.50 (3.50).

ä) Literawrwissenschaftliches
B o « h l i ch, Etnst. Voeth«« Propyläen. Twttgart, I. B. Metzl«.
170 S. M. 6,—.
Bland!, NIoi«, und Föistti. Mo,. Jahrbuch d«r d«u!schen
Shalespeare .Gesellschaft. Berlin, Georg Reimer. 285 S.
M II— (12,—).
Busse, Earl. U«b«r Zell und Dichtung, Aufsätze zur Literatur.
Konstanz, R«uß >

l:

Itta. 80 E, M. 0,50.
llarl August, d«» Hlizogs » Gioßheizog» Vri«fwechs«l mit
Goethe hisg. oon Han« Wahl. 1

.

Band 1775—1806. Berlin,
E. S. Mittler ck Sohn. 478 2. M. IN,— (12,—).
Didier, Nilolau«, Nilolau« Mameranu«. Ein Luiemburger
Humanist de« 16. Jahrhundert« am Hof« der Habsburger,
Sein Leben und seineWeile. Freiburg l. Ntelsgau, Heideische
Verlagsbuchhandlung, 330 S. M. 6,—.

Frey tag, Gustav. Gesammelt« W«rl«. Neue wohlfeil« Ausgabe.

8 Bände. Leipzig. S. Hirzel. M. »2— (44.—).

H « <
l
e I , Han«. Da« Don Iuan>Problem in der neueren Dichtung,

Stuttgart, I. B. Metzln. 172 2. M. 6.—.
Meti«, Eduard. Kar! Gutzkow als Dramatiker. Stuttgart,

I. N. Metzlei. 191 2. M. 6.80.
Raab«, Wilhtlm. Sämtliche Weile. 6 Bände. B«iIin°Giune.
wllld, Hermann Klemm. M. 24,— <33>—>

.

Ireutler, Amand. Hlider» dramatisch« Dichtung««, (Mit
Benutzung ungedrulller Qu«llen.) Stuttgart, I. V. Metzler.
211 S. M. 7,50.

e
)

Verschiedenes
B«rg, L«onhard, Es moig«niötet. Ein Briefwechsel zwischen
draußen im Felde und daheim zur Kraft und zum Trost.
Eib«nstock I. Sachfen, Benno Kandier. 88 2.
N«<l«r, Carl. R«Iigion in N«rgang«nheit und Zuwnft. Berlin,
Hugo Eteinitz. 22? S. M. 2— (3,— >

.

Bergmann, Ernst. D«u!sch« Führ«r zur Humanität. Leipzig.
Fe!« Meiner. 43 V. M. I,—.
Nitterauf, Th«odor. Friedrich d«r Große. Leipzig, B.V.Ieubn«.
92 S. M. 1.—.
Ehambeilain, Houston Stewart. Politische Ideale. München,

F. Bruckmann. 117 S. M. 1,—.
Die mit dem Bindestrich. Betrachtungen eine« Nuslanosdeulschen,
31 L. M. 0,50.
Eichl«r, Franz. Nu« d«r groh«n Zeit. Telbswellag. 37 2.
Eichlei, Franz. Deutscher Heldenmut und deutsche Tapferkeit.
Selostoerlag, 107 V.
Einest, Gustav. Richard Wagner. Sein Leben und Schaffen.
Berlin, Georg Bond,. 537 L. M, 4,50 (5,50).
Ganghof«r, Ludwig. Die Front Im Osten. Berlin. Ullstein
<KCo. 218 S. M. I,—.
Je gerl«hn«!, Johann«». Gl«nzwacht d«l Schw«Iz«l. Berlin,
G. Grote. 235 S. M. 2— (2,50),
König. E. Kälh«. Während de« Weltkriege«. Dre«d«n.

Meinhold >
«
:

Sühne. 96 2. M. 1.— (1,50).
Kaiser! de«, die deutsch«, im Lauf« der Jahrhunderte. Eine

Auswahl zusammengestellt von F. 2ti«o«. München, Delphin-
Neilag, 124 2. M. 1,50 (2,—).
Kühnemann, Eugen. Deutschland, Ameiila und bei Krieg.
Ehicago JH.. N. Kroch. 39 2, 10 C.
Lien, A. Da« Märchen von bei französischenNultul. H«aus>
gegebenoon Franz Oppenheim«. Berlin, Earl Eurtiu«. 224 2.
M. 2— (3— >

.

Mat«nll«l«,F. F, Zur Gründung einer Deutsch'Nmerilanischen
Veieinigung. Ehicago III., A Kioch. 31 2. 10 E.
Mayihofet, Johanne«. 2panien, Reisebildel, Freiburg,
Heideische Buchhandlung, 255 2, M. 4,20 (4,60).Meiwin, Beitold, Mit den polnischen Legionen in den Kai»
pathen. München, Geoig Müll«. 165 2.
Meyer, Arnold O«llll, Deutsche Freiheit und englischer Parla»
mentarismu«. München, F. Nruclmann. 28 2. M. —.50.
M a ck a y, Frh. N. L. oon. Di« mod«rn« Diplomat!«. Frankfurt
a. Main, Riltten H Loening. 175 2. M. 2,80.
M 2 n z e r , Kurt. Der W«r< de« Leben«. Gedanken und Erleb»
niss« im Kriege. Konstanz, Reuh <

K

Itta. 104 2. M. 0.50.

2 lern, Alfted. Reden, Vorträge, Abhandlungen. Stuttgart,

I. G. Eolla. 39« 2. M. 6,50 (8.—).
2chlünghamn> er-Heimdal, Franz. Helden der Heimal!
Fr«Iburg, heideische VellagL'Vuchhandlung. 180 2. M. 2,2«.
2chl2nghammet'h«ImdllI, Fianz. Kiiegzsaat und Filedens»
ernte. Freiburg. Kerdersch«Verlag«. Buchhandlung. 1002. M. 1 ,2«.
2chultz«>Grohb»lst«lI, Ernst. Die Mobilmachung der 2eelen.
Bonn, A. Marlu« H E. Weber. 104 2. M. 1,4«.
Welthelm«!, Fritz. Von d«r Neichs«! bi« zum Dniesti.
Stuttaait, D«utsch« V«rlag«»nst»lt. III 2. M. 2,— (3,— >.

Zob«ltih. Fedor oon. Eap Irafalgar. Eine« deutschen.
Hilfslieuzer« Glück und Ende. 2tuttgar>, I. Engelhorn. 298 L.
M. 2,—.

üatt, Henri d«. Unterhaltungen mit Friedrich dem Grvßen.
Tagebuch« 1758—176«. h«rau«geg«ben und «ing«l«lt«t oon
Earl G. H«If«. Uberfetzt oon Elara Hertz, Weimar. Guiiao
Niepenheuer. 251 2. M. 1.50,

««dllltiun-schluß! 23. Oltobel.

<««n»g»b»r: llr, Einst beüboin, V«l!!n. — P«»»»>»»rtUch flli den Tucli Dl, «linft Hellbol». Veilw^ fll, die «nzellen: «>»»
Flelschel. ««IIn > «lunewold. — M«.»«: «,»n Fletlch«! ck C». - Kl»»»«-,- «elltn V. 8. Llnlftl. I«.
«rsch»<n»N',»n>»ist: monaUlchP«Im«I. — M»Mg»p»»l«: »l«lt«l>lhlllch 4 will! h«lbl«d,lllch « M«l! sllhlllch l« M«l,
Zus«n»»«n> »nt»r <t»»«lbn«d »lntellllilllch : in Deutschland und Oestelielch 4,7» Vtorl: im Nu»I»nd » vlorl.

z»s»»»t»: Vtelgespoltene »!»Nl>»le!>Ie'I«ll« «0 Pfa. Beilazen nach lldeie!nl»nfi.
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Josef Ruederer
Erlebtes und Geschautes

Von Edgar Steiger (München)

/^^n einem Vormittag im Frühjahr 1895 besuchte
^/ > ich wieder einmal meinen Freund Hans Me-
-^D. rian, der damals bei Wilhelm Friedrich in

Leipzig „Die Gesellschaft" leitete. Bei
meinem Eintritt streckte er mir ein Buch entgegen mit
den freudig erregten Worten: „Das muht du lesen."

Ich setzte mich sofort hin und las und hörte nicht
mit Lesen auf, bis ich auf der letzten Seite ange-
lommen war. „Gelt? Der hat uns grade noch ge
fehlt," sagte Hans Merian, sich vergnügt die Hände
reibend. Der „Der" war Josef Ruederer und das

Buch, das ich auf einem Sitz verschlang, „Die Fahnen
weihe".

Wie wohl tat unsereinem, dessen Ohr seit Jahren
bei sanftlebende Singsang der Sachsen eingelullt hatte,
die urwüchsige bayerische Mundart ! Und nun gar der

Inhalt: diese lustige Spitzbubenlomödie, in der die

scheinheiligen Stadtfräcke noch schlimmer wegkamen als
die pfiffigen „G'scherten", die wir nördlich des Mains
Lebenden nur in der bengalischen Beleuchtung des
oberbayrischen Vauerntheaters kannten. Nach der ge-

fühlsduseligen Schönfärberei der anzengruberschen

Eiben, die mir noch von den Gastspielen der „Mün
chen«" um Hofpaur im Gedächtnis hatten, wirkte

diesesaftige Satire, die mit einer Fliegenllatsche zwei
Fliegen totschlug, wie ein erfrischendes Sturzbad.
Wenn der von der schönen Posthalterin ausgehaltene
Dorflump, der sich eben noch mit seiner verzweifelten
Nutter herumgezankt hat, oben auf der Bühne von
leinen, „liab'n Muatterl" Abschied nimmt und dabei
die schönen Worte leiert : „Jetzt kann ic

h nii mehr
arbeiten für di, aber der Himmel wird sorg'n für di,
mei Imb's Muatterl," so stellt sich bei jedem, der Sinn
süi Humor hat, jenes befreiende Lachen ein, das von

Moral nichts wissen will, weil es seit Menschenge
denken,ohne von Nietzsche was zu missen, jenseits von
Nut und Böse ist. Gerade wie der Dichter, der an
seinenSpitzbuben einen solchen Gefallen hat, datz er

I« zum Schlutz triumphieren läßt, wie si
e das ja auch

trotz Leibniz auf dieser besten aller Welten meistens
wirklich tun. Man kann sich denken, wie wir Jungen,
die wir damals alle auf das alleinseligmachende Evan
gelium des Naturalismus schwuren, diesem neuen

Dichter zujubelten.

Drei Jahre später siedelte ich nach München über.

Ich hatte es mir in Leipzig, wo Merian und ich wie

zwei Einsiedler lebten, so schön ausgemalt, an der Isar
das ganze Dichtervültchen, das sich um die „Gesell

schaft" geschart hatte, in gottseliger Eintracht beisam
men zu finden. Aber wo war „die Gesellschaft für mo
dernes Leben", von deren nächtlicher Kneiperei oben

auf dem Petersturm mir M. G. Conrad ein so schönes
Märchen erzählt hatte? Wo die „Nebenregierung"
und ihr berüchtigtes Album, dem Josef Ruederer in

seinem boshaften Plauderbuch „München" nach
rühmt, datz ihm „nichts heilig war vom lieben Herr
gott an bis herunter zum kleinsten Dekadenten des

Universitätswintels"?! Alles war auseinandergestoben.

Jeder ging seinen eigenen Weg — allein oder, wenn
er sich als Sonne düntte, mit einigen Trabanten, von
deren schwachem Lichte er leine Verdunkelung zu be

fürchten brauchte. Einer hatte sich mit dem Andern
verzankt. Warum? Du lieber Gott! Wer vermöchte
die Kleinigkeiten und Kleinlichleiten aufzuzählen, um
derentwillen sich die großen Kindsköpfe, die sichDichter
und Künstler nennen, auf Leben und Tod verfeinden?
Man mutz erst einmal zehn Jahre unter ihnen gelebt
haben, bevor man sich zu der grotzen Lebensweisheit
belehrt, sich die Dichter vom Leibe zu halten, um leine

Enttäuschung zu erleben. Aber damals war ich noch
lein Wissender. Und so war es denn mein Erstes, si

e

alle, die ich nur aus ihren Weiten oder aus Briefen
lannte, wieder zusammenzutrommeln, und wirtlich hatte

ic
h die Genugtuung, si
e alle in der Hinterstube einer

kleinen Bierwiitschaft in der Schellingstratze auf einer
Bank friedlich nebeneinander sitzen zu sehen — Mal
Halbe, Hans von Guinppenberg, Ludwig Scharf,
Julius Schaumberger, Georg Schaumberg,
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und wie si
e alle heißen. Nur Frank W e d e l i n d , der

damals noch im Eiil in Paris weilte, fehlte. Dafür
war Josef Ruederer darunter, und ich bildete mir
nicht wenig darauf ein, ihn und Mai Halbe unter
einen Hut gebracht zu haben. Aber die Herrlichkeit
dauerte leine sechs Wochen. Dann verlor sich wieder
Einer nach dem Andern. Mein chemischer Versuch war
mißglückt. Gerade wie das von vornherein aussichts
lose Wagnis, das damals Josef Ruederer im Bunde
mit einigen Gleichgesinnten unternahm, das münchener
Zeitungswesen nach seinem Sinne umzugestalten. Der

Dichter scheiterte, mit Fr. Theodor Bischer zu reden,
an der Tücke des Objekts. Da mir aber in dieser
Tragikomödie auch eine Rolle zugedacht war, lernte

ic
h

auf diese Weis« — und nur darum erzähle ic
h die

belanglose Geschichte
— Josef Ruederer etwas genauer

kennen. Als wir einst nach Echwabing, wo ic
h

schon da
mals wohnte, hinausspazierten, begann er plötzlich von

seinem Grohoatei zu erzählen. Halb stolz, halb ironisch
schilderte er mir, wie der pfiffige Bauer, kaum nach
München gekommen, da draußen „in der Wildnis",
wie die andern sagten, wertlose Grundstücke aufge
kauft und so den Grundstein zum jetzigen Wohlstand
seiner Familie gelegt habe. Als sich nämlich die Stadt
wider Erwarten schnell vergrößerte und ihre Arme
nach Norden ausstreckte, stieg die Grundrente mit un
heimlicher Schnelligkeit; aus den Spöttern wurden
Neider, und der Sohn des schlauen Bauern war ein
reicher Mann.

Diese Erzählung war und blieb mir wertvoll als
Vorgeschichte für des Dichters Eigenleben und, wenn
ich so sagen darf, als ein Stück historischer Psychologie.
Man vergleiche nur einmal damit die aufrichtige
Beichte, die Ruederer in seinem münchener Buche ab
legt: „Ich mühte lein Münchener sein, keiner vom
Schlage derer, die ic

h

schon so oft verlacht habe, und

zu denen ich ja doch selber gehöre, mit Haut und
Haaren, als Fleisch vom Fleisch, als Geist vom

Geiste ." Da haben wir das ganze Geheimnis
des Satirikers: der münchener Vollbürgei steht vor
uns da, der „G'wappelte", wie das Bolt in München
die Honoratioren nennt, der nicht aus seiner Haut
heraus kann, vielleicht nicht einmal hinaus will, so

sehr er auch über diese Haut spottet. Darum wirft
er sich mitten im Spott immer wieder in die Brust,
und wir glauben durch alle Selbstironie hindurch die
protzigen Worte zu hören, mit denen der München«!
Noltswitz diese Herren kennzeichnet: „Mir san Mir
und schreiben ten mir uns Uns.' Aber gerade diese
Mischung von Telbstverspottung uttd Selbstbewußtsein
gibt seiner Satire einen eigenen Reiz. Der Vater, ein

reicher Bankier, wollte einen Kaufmann aus ihm
machen. Hochöfen sollte er bauen. „Nichts weiter

brauchte man, als oben beim Kamin den Dreck hinein
zuwerfen, um unten die Zwanzigmarlstücke herauszu

ziehen. Eine epochale Erfindung . . . Nur daß si
e bei

mir in entgegengesetztem Sinne wirkt«. War ich nicht
Fachmann genug oder zu sehr zerstreut : ich warf oben
die Zwanzigmarkstücke hinein und zog unten den Dreck

heraus", gesteht er selbst mit entzückender Selbstironie.
Als er so den Beweis seiner Unfähigkeit zum kauf
männischen Beruf erbracht hatte, durfte er, schon ein
Dreißiger, Schriftsteller weiden. Aber obwohl er sich
anfangs mit den andern um M. G. Conrad in der
„Gesellschaft für modernes Leben" und wie die kurz
lebigen Vereinigungen sonst noch hießen, freudig be

tätigte, so hatte er gegen das literarische Zigeunertum

stets eine gewisse Abneigung. Der Bürger in ihm
haßte alle ungeordneten Verhältnisse, und feiner

strotzenden Gesundheit war alles Deladententum, das

sich mit der Zerrissenheit der Zeit entschuldigte, in

innerster Seele zuwider.

Aber war er selbst so gesund, wie er immer tat?
Als ich ihn das erste Mal in seiner Wohnung in der
Herzog Heiniichstraße aufsuchte, war sein Arbeits» und

Bibliothelszimmer im zweiten Stock, während die

Familie eine Treppe tiefer wohnte. Weil das Klin
geln der Glocke ihm unerträglich se

i

und ihm jede
Arbeit unmöglich mache! So nervös war er schon
damals, und diese Nervosität steigerte sich von Jahr zu
Jahr. Vielleicht ging es ihm äußerlich zu gut; viel
leicht fehlten ihm die Sorgen, und er mußte sich nun

selber welche machen. Kurz und gut: wie ic
h

ihn
damals kannte, war er Tag und Nacht auf der Jagd
nach der rechten Stimmung. Wenn es in München mit
der Arbeit nicht vorwärts gehen wollte, reiste er aufs
Land, bald da-, bald dorthin, am liebsten nach seinem
geliebten Oberammergau, wo er später seinen stän
digen Eommeraufenthalt nahm. Aber oft genug lehrte
er mißmutig wieder zurück, weil er auch dort nicht die

nötige Stimmung gefunden hatte. Der unglückliche

„Schmied von Kochel'' könnte, wenn er, gleich seinem
Schöpfer, Schriftsteller wäre, ein ganzes Buch darüber

schreiben. Im Jahre 1898, als ich nach München kam.
arbeitete er bereits an dem Werk; im Jahre 1899
sollte das fertige Drama in seiner Wohnung vorgelesen
weiden; aber die Einladungen dazu wurden in letzter
Stunde wieder zurückgezogen, und erst elf Jahre später
las er uns in seinem neuen Heim in Bogenhausen, das

ihm ganz nach seinen Wünschen der feinfühlige Mar
Langheinrich erbaut hatte, das vollendete Drama vor.
Eine Nein« Schar von Freunden und Bekannten —

ich nenne hier nur Professor Muncker und Friedrich
Fretsa — versammelte sich in dem stimmungs
vollen Atrium. Die gedämpfte Beleuchtung des hohen
Raumes lenkte wie von selbst aller Aufmerksamkeit
dem Vorleser zu, der diesmal seiner Sache gewih
schien, wenn auch in den Pausen einige hastig hin
geworfene Fragen die innere Erregung verrieten. Ich
gestehe, daß mir bei dieser Vorlesung das Drama
einen viel stärkeren Eindruck machte als später auf
dem Theater. Vielleicht, weil meine Phantasie besser
arbeitete als die Schauspieler des münchener Schau
spielhauses; vielleicht auch, weil ich unter der Hyp
nose des Dichters stand. Auf dem Nachhauseweg
durch den englischen Garten hörte ic

h dann von Frets»,

daß ihm eine frühere Fassung des Werkes, in die der

Dichter einige Jahre zuvor einigen Vertrauten Ein»
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blick gewühlte, viel besser gefallen habe. Wenn ich
nicht irre, war in dieser Bearbeitung — es soll bereits
die dritte des Stoffs gewesen sein — das Zerwürfnis
zwischen dem Schmied und seiner Frau anders be
gründet: Eifersucht soll mit im Spiele gewesen sein
und der Vollsheld, der jetzt ganz Gehirn is

t

(der Mün

chen« Vollsmund würde sagen: „Er spinnt"), mehr
Blut gehabt haben.

Wie dem auch se
i
: dies fieberhafte Hin« und Her»

wenden des dichterischen Stoffes und dieses jahrelange

Feilen und Umarbeiten des bereits ausgestalteten

Kunstwerkes deutet jedenfalls auf einen künstlerischen

Ernst hin, wie er in unserer schnellebigen Zeit bei

unseren tantiömehungrigen Dramatikern nur selten
gefunden wird. Aber einem Josef Ruederer wurde

diese künstlerische Gewissenhaftigkeit, die sich selbst nie

genug tun konnte, bisweilen geradezu zum Ver

hängnis. Er überarbeitete seine Weile oft so lange,
bis vom eisten großen Wurf so gut wie nichts mehr
übrig blieb und Leben, Farbe und Stimmung mehr
und mehr verblüht waren. Dieser Fall is

t mir

übrigens bei Künstlern öfter begegnet. So kenne ic
h

einen München« Maler (der Name tut nichts zur
Sache), den die Natur augenscheinlich zum Karika

turisten bestimmt hat. Da er aber mehr sein will,

schraffiert und schattiert er an seinen in einem glück

lichen Augenblick hingeworfenen Zeichnungen so lange

herum, bis von den genialen Umrihlinien, in denen

sich seine künstlerische Gestaltungskraft einzig offen
bart, so gut wie nichts mehr zu sehen ist. So schlimm
stand es nun freilich mit Josef Ruederer nicht; aber

immerhin artete ihm die gesunde Selbstkritik oft in

krankhaftes Mißtrauen aus und verdarb ihm mehr als

einmal den ursprünglichen Entwurf. So wurde ihm im

„Schmied von Kochel" der urwüchsige bayrische Volls

held schließlich zu einem Gespenst, das auf dem Kirch

hof umgeht; ja, der derbe Obeilandler nahm nach und

nach die asketischen Züge eines norddeutschen Schwarm

geistes der Reformationszeit an. So kam etwas Un-

münchnerisches in dieses sonst so farbige München«

Drama. Ich sage: Münchener Drama. Denn sobald
sich der Dichter wieder innerhalb der Mauern seiner
Vaterstadt fühlt, is

t er auch hier wieder ganz er selbst.
3o, wie gleich zu Anfang im Nathaussaale die baye

rische Krone durch den Juden Ephraim versteigert
wird. Welch köstliche Mischung schamhaft zurückge

halten« Liebe und blutiger Ironie haben wir da!
Und wie treffsicher schwirren da die Spottpfeile nach
oben und unten, nach rechts und links! Gerade wie

in d« „Morgenröte", wo bei dem Heiensabbath der
schönen Lola Montez die Freiheitshelden mit ihren
großen Worten um lein Haar besser wegkommen als

die Pfaffen mit ihren Weihrauchlesseln. Oder im

„Wollenluckucksheim", wo der Dichter über Kirche und

Staat, Zentrum, Liberalismus, Sozialdemokratie,
Literatulgiößen und Zeitungsschreiber, Weltanschau
ungen und Kaffeeklatsch gar lustig die Peitsche
schwingt, dabei aber so viel und so lrauses Zeug

durcheinanderredet, daß der Zuhörer vor diesem aristo

phanischen Monstrum wie vor dem Turm zu Babel
steht.

Trotzdem erlebte dies „Wollenluckucksheim" in

München zwei Aufführungen kurz hintereinander —
die eine im Künstlertheater auf der Theresienhöhe,

wohin der von Ruederer gegründete „Neue Verein"
die Getreuen lud, die andere vor dem Schöffengericht
in der Au, wo sich Mai Halbe und Friedlich Frelsa
als Kläger und Beklagter gegenüberstanden und die
beiden Rechtsanwälte die Parabasen sprachen. Und
das alles, weil Friedrich Freksa, empört über die ab
sprechenden Zeitungstrititen, in seiner Begeisterung
für Ruederer allen, die sich nicht mit ihm begeistern
wollten, gleichsam die bürgerlichen Ehrenrechte ab
sprach. Josef Ruederer aber stand auch bei dies«
zweiten Aufführung wieder hinter den Kulissen und
machte sich einige Notizen für sein München«! Buch.
Ich habe oben den „Neuen Verein" genannt. Er

war eine Gründung Josef Ruederers und nach der
„Literaiischen Gesellschaft" Ernst von Wolzogens und
der „Dramatischen Gesellschaft" Mar Halbes die dritte
Hebamme, die in München neuen Dichtern und ver

kannten Genies ans Tageslicht verhelfen sollte. Ruede

rer deutet in seinem München« Buche mit lustig«

Eelbstironie an, wie es kam, daß er, der alle Vereins
meierei so verspottete, selber zum Vereinsmeier wurde.

Im Ellfs Stefanie oder, wie es der Volksmund
ahnungsvoll taufte, im Eafs Größenwahn, dem Stell

dichein aller Osteuropäer, Dichter und Malweiber, kam

diese Schweigeburt schnell und schmerzlos zu stände.
Die unschuldige Ursache aber war ein hoher Senat der

Universität München, der wegen einer Aufführung
von Schnitzle« „Reigen", über die sich gewisse Dunkel
männer entrüsteten, den seit 15 Jahren bestehenden
allldemisch-dramllttschen Verein, dessen große Verdienste
um das münchener Kunstleben niemand zu bestreiten
wagte, kurzer Hand aufgelöst hatte. Da Ruederer Ehren»
Mitglied des aufgelüsten Vereins war, nahm er sich
der jungen Leute väterlich an und gründete mit einigen

andern alten Herren ohne viel Federlesen
— den

„Neuen Verein". Schon der Name, für den man
ebensogut „Fortsetzung folgt" lesen könnte, sollte dem

Herrn Reltoi sagen, daß sein Verbot ein Schwaben
streich und obendrein ein Schlag ins Wasser gewesen

sei. Man sieht, dem München« Vereinsmeier, der
hier gründet, sitzt der Schall im Nacken — vielleicht
mehr, als er selber ahnt. Wie spottete er über die

„Dramatische Gesellschaft" und nannte si
e

„einen Ver
ein für reiche Leute und Herrschaften, die außer
der Tour ins Theater gehn, für Damen mit weit-
ausgeschnittenen Kleidern und Herren mit Kronen auf
den Taschentüchern und Unterhosen". Von seinem
Verein dagegen erwartete er das Größte; denn „er
hat was Wichtigeres, was ihn stets halten wird, wie

es den Akademisch-dramatischen Verein stützte, die
Jugend und die Begeisterung". Und ewige Jahre
später? Da veranstaltete derselbe Verein ein Ballfest
für die oberen Zehntausend mit Dekorationen von

Fritz Eil«, die 18000 Marl kosteten, um einen Ein
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trittspreis von 20 Marl, der schon dafür sorgte, daß
die Jugend und die Begeisterung draußen blieb.

Ich erwähne das alles nur, weil solche Selbst-
ironie im Leben und in der Kunst zu Ruederer gehört

wie das Wasser zum Fisch. Auch darin is
t er ein echter

Münchener. Denn der Münchner schimpft am meisten

auf das, was er heimlich liebt, und worauf er im

Innersten der Seele stolz ist. Und wen sollte einer

mehr lieben, wen mit größerem Stolz umarmen, als

sich selbst? Nur unterstehe sich kein Außenstehender,
wie etwa Herr Taiil im „Höllischen Spul", sein un
gewaschenes Maul mit hereinzuhängen. Nur wenn
man »hübsch unter sich ist, dann sagt man sich die

Wahrheit, aber dann gründlich. Man höre nur ein
mal, mit welch greifbar«! Bosheit unser Dichter die

Architektur Gabriel Seidls schildert: „Ich schätze ihn
schon deshalb so hoch, weil er im neuen bayrischen

Nlltionalmuseum, seinem eigentlichen Lebensweile, so

ziemlich alle Stile der Welt kunstvoll vereinigt hat,

ohne aber dabei seine eigens erfundenen Formen im

mindesten zu vernachlässigen, die alle berechtigten Mün

chen« Eigentümlichleiten, den Maßliug, den Rettig
und die Bretzel in Türmen, Türen, Schlössern und

Fenstern getreulich widerspiegeln." Oder wie er Len-

bachs Ausftellungsmanieren zur Groteske steigert:

„Das is
t

umso überraschender, als sich Herr von Len-

bach, nach seinen Reden im letzten Winter zu schließen,
Kunstausstellungen nur so gedacht hat, daß alle Kilo
meter einmal ein Bild, womöglich ein eigenes, mit
einer Palme oder einer Tanne aufmarschieren solle,

dazwischen waren Männeichöre geplant, Erfrischungen

sollten gereicht weiden, verbunden mit ein wenig

Massage und Trainierung für das nächste Neil."
Aber, wie gesagt, im Hintergrund all dieser Bos

heiten lauert heimliche Liebe. Macht sich Ruederer
an einen Großen heran, so nimmt er lein Blatt vor
den Mund. Aber er leugnet nicht, daß er ebenfalls
seinesgleichen ist. Sein München is

t

seine Walküre.

Wie Siegfried legt er sein Schwert zwischen sich und
Brünhilde, aber er is

t

doch stolz darauf, daß er mit

ihr auf einem Lager liegen darf.
Was würden mir wohl alles geschaut haben, läge

sein münchener Roman, an dem er zuletzt arbeitete,
aufgeschlagen vor uns da ! Hoffentlich nimmt sich einer
des unvollendeten Werkes an. Sind es auch nur

Bruchstücke: gerade in ihnen leuchtet unser:; Dichters

Kraft am hellsten.

Gibt es eine schweizerische
Nationalliteratur?
Von E. Pernerstorfer (Wien)

sind Produkte der Geschichte. Sie

^ f / weiden gebildet durch gemeinsames Schicksal,
H^/ ^ gemeinsame Kultur und gemeinsame Splllche.

Das zuletzt entscheidende Merkmal is
t die ge

meinsame Sprache. Aber auch da gibt es abweichende
Entwicklungen nach zwei Richtungen. Die gemeinsame

Sprache is
t lein absolutes Hindernis für das Ent

stehen verschiedener Nationen. Die werdende nord-

llmerilllnische Nation wird sich trotz der gemeinsamen
englischen Sprache je länger je mehr national von den
Engländern entfernen. Sollten die Iren in abseh
barer Zeit staatliche Selbständigkeit erlangen, so wer
den si

e

wohl die englische Sprache beibehalten, aber
als eigne Nation sich entwickeln. So mutz es auch,
in Australien und Südafrika geschehen. Umgekehrt
sehen mir, daß die zehn Millionen Provenyalen
Südfianlreichs, deren Sprache ja leine französische
Mundart, sondern eine völlig selbständige romanische
Sprache ist, der französischen Nation sich völlig ein
ordnen. Das is

t

freilich nur dadurch möglich, daß die

französische Sprache in Schule und Amt eine immer

mehr überragende Geltung erhält. Die Proven^alen
fühlen sich durchaus als Franzosen. Irgendwann,
wenn auch in noch so ferner Zukunft, wird dann das
Provenyalische ausgestorben sein. In diesen Vor
gängen sehen wir die Wichtigkeit gememsamer Schick'
sale, die stärker wirken als die Sprache. Aber nur
unter gewissen sehr deutlichen Umständen. Die Nation
drängt zur einheitlichen Sprache.

Auch die heutige gemeindeutsche Sprache is
t ein

Ergebnis gemeinsamer Geschichte der deutschen
Stamme von der Nord- und Oftsee bis in die Alpen.
Das Holländische und das Vlämische sind nieder
deutsche Mundarten. Daß si

e selbständige Sprachen
geworden sind, hat staatlich-politische Gründe. Wären
die Niederlande im staatlichen Verbände des deutschen,

Reiches geblieben, so würde die völlische Umgangs
sprache niederländisch geblieben sein, wie an den deut

schen Küsten das Plattdeutsche, aber die deutsche
Schriftsprache hätte gesiegt. Ebenso is

t es gewiß, daß,
wenn das deutsche Reich den Norden Deutschlands
nicht hätte festhalten können, es heute auf deutschem
Boden zwei naheverwandte, aber doch selbständige
Nationen, eine niederdeutsche und eine oberdeutsche
gäbe.

Nun hat sich im Südwesten Deutschlands ein
Teil des oberdeutschen Eprachstammes der Alemannen
schon im 14. Jahrhundert vom Reiche losgerissen.
Daß sich hier keine selbständige deutsche Nation ge
bildet hat, lag wohl in der Kleinheit des eidgenössi
schen Gebietes und Volkes und in der Unmöglichkeit
des neuen Staatswesens, in die großen Etaatsbe-
gebenheiten politisch machtvoll einzugreifen. Es blieb
wohl die alemannische völkische Umgangssprache und
siegte auch hier. Die Eidgenossenschaft, ursprünglich
deutsches Land, zog im Laufe der Zeiten romanische
Landesteile cm sich. Die nationale Selbständigkeit
der Franzosen, Italiener und Romanischen blieb völlig
unangetastet.

Es hat sich in den anfänglich konservativen Kan
tonen nach und nach eine fortschrittliche Demokratie
entwickelt, die den Stolz der schweizer Bürger bildet
und es begreiflich macht, daß si

e mit ängstlicher Sorg
falt über ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit

machen. Aus diesem Geiste heraus is
r einzig jene zum
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Teil mißtrauische Stimmung zu eillären, von der
gewisse Teil« des deutschschweizerischen Volles Deutsch
land gegenüber beherrscht werden. Sie fürchten eine
gewaltsame Angliederung der deutschen Schweiz an
das deutsche Reich. Gewisse alldeutsche Stimmen mögen

diese Sorge vermehrt haben. Wie töricht eine solche
Sorge ist, braucht nicht weiter erörtert zu weiden.
Die staatliche Selbständigkeit, der Stolz auf die

republikanisch-demokratischen Einrichtungen hat in allen

Nationen der Schweiz ein starkes Staatsgefühl und
eine warme Vaterlandsliebe erzeugt. Mit Eifer pflegte
man, besonders von deutscher Seite, den Gedanken der
Zusammengehörigkeit, deren politische Selbstverständ

lichkeit man auch auf das kulturelle Gebiet zu über

tragen suchte. Diesem Bestreben verdankt ein Buch
seine Entstehung, das schon im Januar 1910 erschie
nen ist: „Geschichte der schweizerischen Lite
ratur" von Ernst Jenny und Virgile Rössel
<Bern, Franse, 2 Bde.). Dieses Buch is

t im „LE"
<XIII, 667) von Ostar G. Baumgarten besprochen
worden und zwar mit großer Sachkenntnis und

treffenden kritischen Einzelbemeilungen. Auf den
Kern der Sache, ob es denn wirklich möglich sei,
von einer gesamtschweizerischen Literatur als einer

Einheit etwa gegenüber der deutschen oder der schwei
zerischen Literatur zu sprechen, is

t Baumgarten nicht
eingegangen. Zwar versucht er eine gewisse einheitliche
Richtung der deutschen und der französischen Literatur
in der Schweiz selbst in einem Satze zusammenzufassen:
„Die Grundlage der schweizerischen Literatur bis in

die neueste Zeit hinein is
t

nicht eine rein künstlerische.
Die schweizerische Dichtung hat ihre stärkste Wurzel
in einem moralpädagogischen Räsonnement." Ob man
nun diesem Satze zustimmt oder ihn abweist — das
eine is

t

doch in die Augen springend, das; er zu einer
Begründung einer kulturellen Einheit nicht ausreicht.
Von einer solchen könnte doch nur dann gesprochen
werden, wenn ein durchgehender positiver Geist der

gegenseitigen Beeinflussung und Durchdringung nach

zuweisen wäre, wenn gezeigt würde, daß die deutsch«
und französische Literaturbewegung in der Schweiz
zueinander mehr innere Beziehungen hätten, als solche
dort mit der deutschen, hier mit der französischen Lite
ratur bestehen. Ein solcher Beweis is

t weder Jenny
noch Rüssel gelungen, ja es scheint, als ob dieser gar

nicht versucht hätte, einen solchen Beweis anzutreten.

Hier se
i

mir eine Zwischenbemerkung gestattet.
Als vor ungefähr fünfzehn Jahren in Wien unter der

Pcitionanz der österreichischen Regierung der „Litera
rische Verein" gegründet wurde, hatte man in der

konstituierenden Versammlung den Vorschlag gemacht,
dem Verein den Namen „Deutsch-österreichischer Lite-
raturverein" Pl geben. Ich wehrte mich lebhaft da
gegen. Ich sagte ungefähr: Es gibt keine deutsch-öster
reichische Literatur. Man könne wohl von einer schwä
bischen, bayrischen, von einer tirolischen als besondere
Abart der bayrischen Literatur sprechen. Das seien
landschaftliche, stammliche Einheiten. Deutsch-öster
reichisch sei, liteiaturmäßig gesprochen, leine Einheit.

Der Sachse, der Schlesier, der Franke im Norden der

Donau se
i

stammesgeschichtlich und landschaftlich von

dem Bayer an und südlich der Donau getrennt.
Der Plan wurde fallen gelassen. Nun denke man, es
käme jemand und wollte etwa gar von «in«r österreichi
schen Literatur schlechthin sprechen, begreifend darunter
die Literaturen der acht Nationen, di« in Westösterreich
wohnen. Vielleicht liehe sich irgend ein allgemeiner

Satz, wie ihn Baumgarten in dem zitierten Artikel
über die „schweizerische" Literatur ausspricht, finden.

Es handelt sich aber nicht darum, einen allge
meinen Satz aufzustellen, als vielmehr ganz im be

sonderen und einzelnen den Nachweis einer geistigen

Einheit herzustellen. Und dieser Beweis ist, es

se
i

nochmal mit Nachdruck gesagt, Jenny und Rössel
in keiner Weise gelungen. Oder doch nur in dem all

gemeinen Sinne, wie wir etwa von einer westeuropäi

schen Liteilltureinheit sprechen können, deren gemein

same Wurzeln die Antike und das Christentum sind.

Mas uns also das Werk der beiden Schweizer
bietet, das is

t «ine nebeneinander laufende Geschichte
der deutschen und französischen Literatur in der

Schweiz. Schon das erste Kapitel, das die vor-

lefoimatorische Zeit behandelt, gibt ganz verschiedene
Bilder. Die deutsche Schweiz erscheint durchaus als
ein Zweig der allgemeinen deutschen Literatur und

steht mit dieser durch den Minnegesang in innigster

Beziehung. Die literarische Tätigkeit der französischen
Schweiz is

t in jener Zeit gering. Stofflich is
t

si
e

ge-

meinfranzösisch, auch ihre Formen in dramatischer
Dichtung (Mysterien, geistliche Spiele) bezieht si

e

aus Frankreich. Dasselbe Bild zeigt uns das zweite
Kapitel, die Reformationszeit. In der deutschen
Schweiz sehen wir eine ziemlich lebhafte literarische
Tätigkeit, während das geistige Leben der französi

schen Schweiz hauptsächlich durch die Theologie aus
gefüllt wurde. Und wenn diese auch auf Luthers Be
strebungen zurückgeht, so bekommt si
e

doch durch

Calvin ihre besondere Färbung geradezu im Gegen

satz zu deutschen Strömungen.

Kommt man aus dem dürren siebzehnten Jahr
hundert in das achtzehnte, so wird der Gegensatz noch
größer. Es is

t die Zeit des Wiedererwachens der

deutschen Dichtung. Der Anteil der deutschen Schweiz

is
t

nicht gering. Wir haben hier den noch zu wenig
gewürdigten, ckber von Jenny überschätzten Haller und
vor allem die rege kritische Arbeit der Drollinger,
«Bodmer, Breitinger, die in regsten Beziehungen zu
der geistigen Bewegung des eigentlichen Deutschlands

steht. Dagegen steht in der französischen Schweiz
Rousseau, dessen Einfluß in Deutschland noch größer
war als in der deutschen Schweiz. Haller und Rousseau
sind die Wiedererwecker der Naturempfindung und ge

hören in diesem Sinne zusammen, ohne daß eine
gegenseitige Beeinflussung stattgefunden hätte. Die
Beteiligung der deutschen Schweiz an der deutschen
Literatur und an dem geistigen Leben Deutschlands is

t

bekannt. Auf französischer Seite haben wir zur selben
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Zeit theologische Fragen, die das Hauptinteresse er
legen, die Dichtung is

t geringfügig.

Erst das 19. Jahrhundert zeigt auch in der fran
zösischen Schweiz größere, zum Teil bedeutende dich
terische Bestrebungen. Aber zur selben Zeit bringt
die deutsche Schweiz deutsche Dichter ersten Ranges

hervor: G. Keller, K. F. Meyer, H. Leuthold. Welche
Gemeinsamkeit aber Männer wie G. Keller und
E. Rod, außer der gleichen Staatsangehörigkeit haben,
soll uns jemand einmal zeigen ! G. Keller is

t genau so

Vertreter deutscher wie E. Rod französischer Art.
(Von der italienischen und romanischen Literatur

braucht wohl nicht gesprochen meiden.)

Ich wollte nur einige Hinweisungen geben. Es
scheint mir dies zeitgemäß in einer Zeit, in der leider

mancher Deutschschweizer sich so unfreundlich gegen uns

stellt. Es nützt nichts: das schweizer Deutschtum is
t

unlösbar mit dem deutschen Gesamtvolle geistig oer»

bunden, sowie auch wir Deutsch-Österreicher uns mit
dem Deutschtum im Reiche kulturell eins fühlen. Es

is
t

fast wie ein Frevel, diese Einheit leugnen zu wollen.

Natürlich leugnet auch Jenny diese Einheit nicht, aber
er will neben ihr eine zweite Einheit konstituieren.
Das Verdienst seines und seines Mitbürgers Rössel
besteht darin, daß si

e

durch ihr Wert den Nachweis ge

liefert haben, daß diese zweite Einheit nicht besteht.
Mögen si

e an ihrer politischen Einheit zu ihrem und

zu Europas Heil festhalten, mögen sie sich aber nicht
an Probleme wagen, die unlösbar sind. Wären die

inneren Beziehungen, gegenseitigen Beeinflussungen

und nachhaltigen Einwirkungen hundertmal größer, als

si
e

bisher waren, die Literatur der deutschen Schweiz
wird immer ein Teil der deutschen Literatur, die Lite
ratur der französischen Schweiz ein Teil der französi
schen Literatur bleiben. Das wird besonders deutlich
wenn wir die Erzeugnisse der gerade jetzt in der

Schweiz blühenden deutschen Literatur ins Auge fassen.
Sie sind in Wurzel, Blüte und Frucht lerndeutsch.
Verneint man die Frage nach einer einheitlichen

schweizerischen Literatur, so kann man die nach einer

besonderen deutsch-schweizerischen Literatur behandeln.
Keine der modernen Literaturen hat solche Mannig
faltigkeiten, die aus der Verschiedenheit der Stämme

und Landschaft entspringen, wie die deutsche Literatur.
Und das von jeher. Der unermüdliche und so hochver
diente Prof. Aug. Sauer hat einen seiner Schüler,
Josef Radier, dazu ermuntert, eine deutsche Literatur
geschichte von diesem Gesichtspunkte aus zu schreibend)
An Einzelversuchen dieser Art fehlt es nicht. Die Arbeit

I. Nlldlers aber is
t in höchstem Maße verdienstlich.

Hoffentlich führt er si
e

fort. Mit der Schweiz beschäf
tigt er sich im 1

. Bande im Kapitel „Die Alemannen"
und im 2

. Bande im Kapitel „Die Schweiz". Man
lese dies Kapitel und man erhält sofort den Eindruck
einer blutvollen, lebendigen Darstellung, die von der

>
)

Ltteratuiaeschichte bei deutschen Stämme und
Landschaften, Von Iolef Nadlei. Regenzbuig, I, Kabbel,

I. Vd,: Die Nltstämme (800—1600), 1912. 407 S. II. Bd.:
Die Neustämme non 1300, di« Nltstämme von 1800—1780, 1913.
XVI, 548 S.

Begabung des noch jungen Gelehrten eine hohe Vor
stellung gibt. Insbesondere versteht er es auch, den

Zusammenhang der Literatur mit den politischen und

sozialen Zuständen darzulegen; wie er fremde Einflüsse
und gemeindeutsche Beziehungen zu würdigen und ein

zuordnen weih, zeigt eine Stelle, die ich auch als

Probe seiner Schreibart hier mitteilen will : „Daß die

fühlenden Aristokratien Vergalamanniens die Lite
ratur noch stärker erregten als im sechzehnten Jahr
hundert, daß Königsberg und Hamburg zu uneihölter

Tatkraft erwachten, war eine Folge langer, sozial und
politisch eigenartiger Entwicklung; daß die Schweizer
Städte und Hamburg sich in gleicher Weise gegen das
Überwiegen östlicher Einflüsse wehrten, lag in den

gegensätzlichen ethnischen Weiten ihrer Bevölkerung:

daß Hamburg und die Schweizer Städte immer wieder

Anschluß aneinander suchten, tag im ähnlichen Aufbau
ihrer Gesellschaft. Und daß der deutsche Osten unter

französischer Führung die Zukunft der deutschen Lite
ratur gesichert sehen wollte und daß im Gegensatz

dazu Beigalllmcmnen und Niedersachsen ihre Hoff
nungen von den Franzosen auf die Engländer über
trugen, läßt sich ohne Schwanken begreifen. Wenn
Beat von Mezalt, dem nichts Französisches fremd ge
blieben, aus einem so stark französisch beeinflußten

Gemeinwesen wie Bern in einer französischen Schrift
zum erstenmal mit bestechender Kenntnis auf das eng

lische Voll hinmies, den englischen Voltschaiatter
recht eigentlich entdeckte, wenn er die Engländer

Heroen des Guten und Bösen nannte, den unbezähm
baren Freiheitsmut in ihnen bewunderte, so gibt es

dafür nur eine Erklärung : Bergalamannen und Nie-
deisnchsen, die beiden Stämme mit dem scharfkantig

sten Charakter, suchten naturgemäßen Anschluß an
jenes Voll, das in England, ein kleines Häuflein,
aus gegensätzlichen Elementen eine große germanische

Rasse geschaffen. So stand der Bergalamanne nach
hartnäckiger Sonderentwicklung wie der Sachse nach

zähem Eigenleben an der Spitze der deutschen
Stämme, vereitelte alle Versuche rücksichtsloser Gleich
macherei und rückte den kommenden großen Franken
und Alemannen des späten achtzehnten Jahrhunderts,

zurecht. Daß die Verse des Schweizers dieser großen
Aufgabe nicht entsprachen, verschlug nicht viel. Denn
es war doch sein Verdienst, daß die neuen Franken
und Allcmannen des späten achtzehnten Jahrhunderts
bessere machen tonnten. Sahen sich so die Schweizer
mit einem Mal mitten ins Getümmel gerückt, so mar
die Auseinandersetzung mit Gottsched für ihre litera

rische Entwicklung nur eine Episode. Freilich für die
übrigen deutschen Stämme wurde si

e von entschei
dender Bedeutung. So möchte man in dieser doppelten
Beziehung di« Literatur Vergalamanniens von ILllO
bis 1800 mit einem Höhenzug vergleichen, der von
der Schweizer Seite allmählich und hoch gedehnt
emporsteigt, während er an der Nordseite in steilem
Absturz mit semer ganzen Höhe in die Augen fällt."

In der fruchtbarsten Weis«, zu neuen Anschau»
ungen und Betrachtungsweisen führend, wird das
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schon immer bei uns lebendige Bewußtsein der Viel»

artigleit deutschen Wesens, wie es sich in der Literatur
zeigt, durch dessen wissenschaftliche Herausarbeitung

immer deutlicher weiden. Dabei wird es immer klarer zu
tage treten, daß die Literatur der deutschen Schweiz ein

äußerst wertvoller Teil der gemeindeutschen Literatur

ist. Dabei mögen immerhin Untersuchungen über die
Beziehungen zwischen dem Geiste der deutschen und

französischen Literatur unternommen werden. Sie wer
den sehr willkommen sein, wie es denn ein auszeich
nendes Kennzeichen deutschen Geistes gewesen is

t und

hoffentlich auch nach dem Kriege bleiben wird, den
Zusammenhängen europäischer Kultur nachzuspüren.

Aber wir halten fest: eine schweizerische National-
liteiatur gibt es nicht. Es gibt nur eine deutsche,
französische, italienische, romanische Literatur in der

Schweiz.

Die Literatur des Hasses

in Frankreich
Von Paul Wiegler (Berlin)
im Krieg hörten wir vom Tode des

>^ H »^ kleinen, gelehrten Remn de Gourmont.
^^/ ^ Er war einmal der Weltpriester des fran

zösischen Symbolismus. Inder hohenZeit
der bibliophilen Schwelgerei lieh er seine Bücher

'

drucken; erzbischöflich-niolett oder laidinalspurpurn

war der Einband seines „I^tin mMic>us", nach
einem byzantinischen Stoffe gearbeitet der des „IKeo-
62t", seines gallo-römischen Stückes. Wir liebten

seine Sprache, seinen Geist, dem selbst i
n den abstrak

testen Forschungen über Geschlechtsmoral, Heidentum
oder Metaphern die lächelnde Anmut verblieb, und

der frei war von Vorurteilen. Noch bis zuletzt hatte
er durch die Tagesglossen „Dvilo^uL»", die er seit

zwanzig Jahren dem „Mercure de France" gab,
seinen Landsleuten mißfallen. Denn ihm, der 1891

wegen des Aufsatzes „I^s ^jou^ou patrio^mm«" (über
den Besuch der Kaiserin Friedrich in Paris) seine
Stellung an der Vibliotheque Nationale verlor,
waren von jeher die „betäubenden Kläffer" des Chan-
vinismus zuwider, und er zog ihnen die „friedlichen
Deutschen" vor. Das Schicksalsjahr 1914 stürzte ihn in

Verzweiflung, „?snä2nt I'or^e" heiszt das Buch,
das sein Testament weiden sollte, und furchtbar er

tönt seine Klage: „Zwischen meinem gegenwärtigen
Zustand und der Vergangenheit liegt ein Nebel
schleier, den ich umsonst manchmal wegjagen möchte.
Er ist so dicht, dah ich nur selten einen schmalen Spalt
reihen kann, um für die Dauer eines Blitzes die
Dinge von ehedem zu betrachten. Ich lebe nicht,
ich bin nur ein Gespenst, das in der Luft schwimmt,
flüchtig, gestaltlos, ein ungeborenes oder schon ab

geschiedenes Wesen" . . .

Der dieiundsiebzigjährige France, der als
weihhaariger, matter Greis sich Herrn Millerand

anbot, hat nun wenigstens mit der Feder gedient. Er

is
t lein Renan und lein Iauies, und trotz semer,

Reise durch deutsche Städte — er, der Lateiner,

lennt uns nicht. Unter dem Titel „8ur I2 voie

Tlorisuse" hat er eine Sammlung von Zeiwngs°
aitileln veröffentlicht, die „am 307. Tage des
Krieges", im Juni 1915, gedruckt ward. Er zeigt
darin, wie er auch früher tat, den Hang seines ver

schmitzten Intellekts zur Einfachheit der Fibel. Ei
beleuchtet Albert, den Belgier, einen von einer deut

schen Granate zerfetzten französischen Stabsarzt, der

in einem Briefe persönlich mitteilt, daß er nicht zer
fetzt worden ist, und echtere Beispiele des Heroismus;
und er preist die Vereinigten Staaten, das Land der

Freien und der Munitionslieferanten. Nur ein
Kapitel im Etil des Herodot, das die Unterredung
zwischen dem bösen Teiles und Demaratos nach
schreibt, dem flüchtigen König von Latedaimon, er
innert an die Bibliothek des guten Monsieur Vergeret.
Aber was is

t

dieser Voltaire der dritten Republik
neben Maurice Baues, dem Verfasser der „Union
WLi-se", dem Abgeordneten der Hallen, dem großen

Mann des „Echo de Paris", der zusammen mit dem
Grafen de Mun die Bourgeoisie der Hauptstadt und
der Provinz beherrschte! („Die Silhs und Gurthas
missen, das; der Boche ein dreckiges Tier ist'-, hat ihm
unlängst an der Front ein Engländer gesagt; und der

Dichter der „Berenice". der „Neo-Dilettant" : „Es is
t

viel Weisheit in dieser Antwort".) Keine Zeile in der

„Union 3»ors«", die wir nicht von ihm erwartet
hätten; und welcher Rückgang noch seit dem „^ppsl
ausoläat,"!

^ Auch Paul Bourget hat nicht mehr die Fähig
keit, "sich zu erneuern und is

t im Jahr der dritten
Invasion derselbe wie 1889, als er im „visoipls"
Taines „Atheismus" seiner Schädlichkeit und seiner
Beziehungen zu dem Deutschen Kant überführte. Im
ersten Monat des Krieges erschien „I^e clemcm «tu
miäi", der Roman des von seinen Sinnen beun
ruhigten katholischen Politikers, in diesem Herbst „I>e
«eng äe I» mort", mit dem absichtsvollen Gegensatz:
des ungläubigen Chirurgen Ortögue, der, lrebslranl,
sich tütet, und des gläubigen Offiziers Le Gallic, der,
schwer verwundet, in die Klinil lommt und Frau
Catharine Ortegue, die gleichfalls zum Selbstmord
Verpflichtete, durch die Macht seines Katholizismus
rettet. „Un maitrs et »Houant, a quslle Keure i!

sorit", äuszert im „Figaro" Calmettes Nachfolger, der
Chefredakteur Alfred Capus.

Dann, zahllos und eilfertig. Philosophen, Ro°
manziers, Historiker, Kritiker. Von Erne st Daudet,
dem Bruder, der „Eoldatenbriefe" über die deutsche
und die französische Seele und Broschüren gegen den

deutschen Geist geschrieben hat, zu Henri Berg so n,

dem neuen Caro („IH sissnitioation cle I» ßusrre").
Von dem muffigen Ohnet, Verfasser des „Journal
cl'un bour^eoig ä« ?2li3 psnäant, w ^usrr« ä« 1914",
zu Henri Laoedan, dem ehemals so frivolen, und

seinen „ttr»näL8 neures". Von Emile Boutroui,
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der im Mai 1914 Gast der Berliner Universität war
und jetzt die „durch Wissenschaft multiplizierte
Barbarei" der Deutschen feststellt, zu D o n n a y, dem
Erfinder der „boensris". Von Bsdier, dem Nach-
bildner des Tristanromans und Fälscher deutscher
Kriegstagebücher, zu Paul Margueritte, dem
halben Dichter der „Ooniinuvs", der als Sohn des
Generals Margueritte ein Vorrecht hat. Nicht nur
GllU'thier- Villais rückt oon Deutschland ab, der
als „Willy" berufene Freund der unartigen Claudine
(der im übrigen Wagnerianer is

t und den Vater des

„Parsifal" gegen Frsdsric Masson, den „Liebhaber
bonllpllitistischer Nachttöpfe", in Schutz nimmy ; auch
der Maler Jacques Emile Blanche, der Portio-
tist der Familie Thaulow, in seinen „OaKierL ä'un
2rt>8ts", Notizen über einen Besuch jenseits des

Rheins (Juni und Juli 1914), über deutsche Musit,
über die lernbegierigen, unsympathischen deutschen

Schüler seines Ateliers auf Montparnasse. Der Lite

rarhistoriker Victor Giraud, Verfasser der
.Makti-Lg äs 1'bsurs" und seit 1912 nationaler Prose-
'lytenmachcr, verherrlicht 1915 das „Uiracle klÄnyaiL"
und mahnt die französische Jugend, wenn sie„dort"
sei, „ihnen" alle Unbill nobel zu vergelten. Der
Kritiker Jacques Bainville, der Hauptmann
übersetzt (und auch den Skeptiker Gouimont ver

ehrt) hat, Autor oon „LiHmarolc st ls Kranes" ^nach
Hohenlohe), verdammt in einer „Ni^oirs äs äsux
oeuple»" die „books8", spricht von Frankreichs Ent

sühnung und gesteht seinen Royalismus. P a u l F l a t,

der 1913 „l^ursg st c)us3tiov3" schrieb, Autor von
„Vers I» victoirs", erhofft oon den Engländern die

„inäi3v6N8Ms8 rspr632ills3", die dem französischen
Idealismus peinliche Rache am deutschen Blut.
Die Poeten sind stumm. Denn Verhallen,

der in der „Lelßiaus ^liMnts" den ohnmächtigen
Jammer seines Hiobsheizens in alle vier Winde
schreit, is

t

hier flandrischer Zelot, nicht Künstler. Ein
Werl nur von tragischer Kraft ist zu nennen, das in
Prosa geschriebene Drama „I^a vslivrancs" von
Rachilde, der kühnen Romandichterin, die sonst

wollüstig-grausame Motive suchte. Eine Stadt, in

deren Stiahen der Pieuhe eindringt, „Is plus tsroos
äs5 snv2ni88kur8". Im Keiler ein Gefangener, dessen
die Guillotine harrt, und der nicht weih, daß Krieg ist.
Schmutzige, erschöpfte Soldaten, Franzosen, sprengen
die Tür und schießen durch die Mauerlulen. Einer
gibt dem Gefangenen eine Flinte. Und der Mörder

verteidigt seinen Kerker, verteidigt sein Vaterland.

In der Lyrik ein paar fade Sonette von
Rost and, dessen „tü^i-ano", wie man wohl behalten
hat, nach dem — im ersten Kriegsjahr verstorbenen

—

Lemaitre ein „Trompetengeschmetter roter Hosen"
war, und der jetzt die „himmelblaue", die azur
blaue neue Felduniform besingt: „Hus notrs arm««

» nou8 8ott l'norixon qui visrms!'' Eine Auswahl
.,1^8 ?usts8 äs I» xusri-s", darunter „Gott mit
Huns" von Raoul Ponchon, dem Reimer des
„Journal", und viele ähnlichen Kalibers. Die

„(ÜNÄllt8 äu bivuu.20" des Montmartre-Chansonniers
Theodore Votrel, dessen schwermütige bretoni-
sche Lieder um 1895 uns teuer waren, und der, oon

Herrn Millerand angeworben, durch die Soldaten-
lager wanderte. Von ihm eine „Uallboroussb."-
Parodie „ttuillaums 3'sv, v»>t>sn Fusrrs", eine
„X^sriols" (nach der „(üarmHFnols") und Strophen
auf die englischen Bundesgenossen (mit Anklängen an
die vergnüglichen Grimassen der Vvette).
Dann die Literatur der Kriegsberichterstatter und

Kriegsteilnehmer: „vixmuäs" von Eh. Le Goffic,
„?2rmi Is8 ruins3", von Gomez-Earillo, dem
Spanier aus dem Pariser Kreis um Oscar Wilde.
„8ix moi3 äs Fuerrs sn Lsl^iqus" von Fernand
Hubert Grimauty, einem belgischen Artilleristen,
„Nn oamvassne" von Marcel Dupont, „0ttioisi-
äs w Is^srs", ein Buch, dem die heitere Biavour der
Franzosen von einst nachgerühmt wird. Die Literatur
der Schützengräben: die zurechtgemachten Feldpost
briefe „I^S3 «ovts8 vsriäiquss äe3 tr2ookss8", mit
deren Reinertrag der Verleger Lemerre die „poilv.8"
selbst beglücken will, oder die „Vis äs ßusi-rs oontes
„var Is3 3olä2t8" oon Eharles Foley. Die „heroi
sche" Literatur: Die ,Mch3 r>sruique3 äs I» ^usi-rs"
des Dramatikers und Lyrikers Paul Souchon,
die „?emms8 st 3033S3 nsra'iqus3" oon Paul
d'Iooi. Und die ganze Flut jener Erzeugnisse, die
EllinilleMlluclaii — einer aus der kleinen Schar
derer, die in ihrem Schmerz, in ihrem Haß gegen den
„ettroMbls snnsmi" die Würde nicht vergessen — als
„12U88S littsraturs" gerichtet hat, mit bitteren,
tapferen, trostlosen Worten.

Landschaften I
Die Kurische Nehrung und ihre
dichterische Bezwingung

Von Harry Schumann (Verlin)

1

Anfänge der Nehrungsdichtung.
der Nllturanschauung verschiedener Zei-

v^.^ ten spiegelt sich die Kulturentwicklung, ja die
Geistesgeschichte, Noch vor Jahrhunderten

z, V. empfand die Menschheit Schrecken und
Grauen vor grandioser Natur und floh deren über
mächtige Wildheit, bis die germanische Dichtung die
einzig erhabene Schönheit unberührter Schöpfung

sehen lehrte. Spricht aus dieser Wandlung nicht die
ganze Entwicklung der modernen Weltanschauung?

Vielleicht könnte man aus der Besonderheit der dich

terischen Wiedergabe der Natur eine neue Art der
Liteilltui-Geschichtschreibung — nicht aus der Form,

sondern aus dem Stoff heraus — gewinnen, oder
sogar eine neue Betrachtungsweise des Geistes- und

Kulturlebens und die Grundlagen einer Seelenge

schichte. Nach dem zolaschen Schlagwort is
t es eine
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Binsenwahrheit, daß Menschen verschiedener Naturen,

Zeiten und Völler eine Landschaft millionenfach ver
schieden sehen, daß selbst dieselben Menschen in anderen

Verhältnissen und Zeiten dieselbe Landschaft anders

betrachten. „I^e pa^sa^e, o'«»t un st,Ht ck'äme," sagt

Ämiel, und der wiener Psychologe Emil Lucka hat dar
gelegt, wie verschiedene Formationen einer Landschaft
bestimmten Eeelenzuständen entsprächen.

Wie muß nun der dichterische Niederschlag einer

Landschaft sein, deren Erhabenheit sich mit dem ge

waltigsten Stück Erde messen lann und deren Gegen-
smcl man vergeblich in deutschen Landen sucht: der

Kurischen Nehrung! Engte von ihr doch ein
Weltlenner wie Aleiander von Humboldt: „Sie is

t

!o merkwürdig, daß man si
e eigentlich ebensogut als

Spanien und Italien gesehen haben musz, wenn einem
nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen soll."
Und der Ibsen-Übersetzer Ludwig Passarge nannte
den Eindruck der Kurischen Nehrung an Großartig-
!eit nur den Alpen und dem Meere vergleichbar,
Aber er sagte auch, manche Dünenwanderungen habe
er zu wiederholen unterlassen : den töiperlichen Stra
pazen wäre er wohl gewachsen gewesen, doch solchen
seelischen Aufregungen nicht. Dabei scheute er nicht
die „schauerlich erhabene Region der Eislirche" von

Ibsens Pfarrer Brandt. Passarge vermochte nicht,
das ungeheure Erlebnis zu bezwingen und sich von
dem Druck zu befreien. Die Gewalten, die auf seine
3«le einstürmten, erschlugen ihn. Denn er war kein

Dichter.

Ein „Leben des Todes" nannte er diese Natur.
Die Nehrung is

t ein« Wüste, und ihre Eigenart be

steht darin, daß diese Erscheinung heiszer Zonen nor

dischesWesen aufweist. Walther Heymann bezeichnete

lie als das Urland aller Phantasie und Geschichte.

In ihr muh das „Du bist Erde und sollst wieder zu
Eide werden" früher, unmittelbarer, heftiger gefühlt

weiden als an anderen Orten. Nur dem Wüstensande
iann sich die Sphini erheben, diese Schöpfung der

lic
h

befreienden Menschenseele. Aber die Sphiiuc is
t ein

Msel, das ewig den Anschauer fragt. Restlos löst es
niemand; zu jedem spricht es anders

— hier liegt der

Schlüssel zu der unendlichen Mannigfaltigkeit jener
Nlltuigestllltung. Tausend Jahre thronen die Sphinxe,
wie es im „Faust" heißt, „zu der Völler Hochgericht,
Überschwemmung, Krieg und Frieden — und ver
ziehen lein Gesicht". In Gleichmut sehen si

e ganze

Völler dahingehen. Der Sand is
t ein Gespenst der

Ewigkeit, der Dinge Anfang und Ende. Und auch
der Mensch fühlte sich zunächst als Sand, bis er

si
ch

nach Jahrtausenden durch die Dichtung vom
Voden löste und befreit aufschwang zu Sonnenhöhen
und Unendlichkeiten. Den Beginn der Erdgeschichte
bnngt ihm die Wüste nahe als eine Stätte ver
gangener Generationen, ihre Wohnung und ihr Grab.
Tief in der Seele fühlt er das Walten der Elemente
und ahnt Emigleiten. Die Seele erfüllt das Gefühl
°°n der Einheitlichkeit des Alls, und si

e überwindet
alles Irdische, das meermeit von ihr liegt. Überlegen

und von fern faßt es das Schauen zusammen. So
wurde die Nehrung Jahrhunderte hindurch vielen
Dichtern zum Spiegel und Sinnbild von Welt und
Leben, von Weltall und Gottheit. Glaubte man oft
unter materialistischem Zwange, daß die Vervollkomm
nung der Form jene dichterische Entwicklung bedinge,

so zeigt die nordische Wüste, dasz der Stoff, der

Inhalt das Ursprüngliche und die treibende Kraft
echter Kunst ist.
Angesichts dieses gewaltigen Stoffes, bei dem

unmittelbar die Ewigkeit, das Stirb und Werde in
Erscheinung tritt, mag es nun als Gott oder Schicksal
oder Eeelengewalt aufgefaßt weiden, is

t es bedauer
lich, das; sich die geistliche Lyrik des 16. und 17. Jahr
hunderts nicht mit der Nehrung beschäftigt hat. Welche
dichterischen und seelischen Schätze hätte si

e

erschlossen!
Dagegen besitzen wir dichterische Zeugnisse dieser Na
tur noch aus älterer Zeit. In den Dainos, den
schwermütigen litauischen Volksliedern, spiegelt si

e

sich.

Hier atmet noch dieselbe Natur der grandiosen Neh-
rungsdünen Anmut und Liebreiz, die später Not und
Tod den Menschen und Schrecken und Qual seiner
Seele brachte. Und meilwürdig: die Zeiten des Un
heils schufen größere dichterische Kräfte als die
einstigen des Glückes.

Demnach weisen diese Anfänge der Nehrungs-
dichtung noch nicht jenes besondere Merkmal auf, das

ihr seit etwa drei Jahrhunderten eigen ist. Erst durch
zweierlei Geschehnisse tonnte es sich herausbilden : einer

seits durch das Erwachen des Naturgefühls, das sich bei
den Dainos aus dem Urgrund der Seele nvch nicht
zum Leben emporgerungen hatte, andererseits durch
den rein äuszerlichen Umstand, daß das heutige ur«

hafte Gepräge der Wüstenlandschaft in seiner Voll
kommenheit erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
entstanden ist. Die Not gebar es. Denn im sieben
jährigen Kriege lieh Friedrich der Große die Wälder,
die ehedem auf der Kurischen Nehrung gewuchert
haben, abholzen und verlaufen. Das Element Erde
wurde entfesselt und verschlang die Wülderreste. Die

höchsten Dünen Europas türmten sich auf und stiebten
zum Himmel in Not und Nacktheit. Zu ihren Füßen
lauerten notgeprüfte Ciedelungen, und die Wander
dünen zermalmten und begruben si

e in grausamer

Ruhe unter ihrem Schreiten. Uneillärbare Gemalten

liehen ganze Dörfer die „Sand- und Totenuhr"
laufen.

Vor dieser Entfesselung der Elementarmüchte, mit
denen zugleich Seelenmächte frei wurden, trat dem

Dichter nur stellenweise die grandiose Natur der nor

dischen Wüste entgegen. Wohl das einzige Zeugnis
aus jener Zeit bietet Simon Dach. Schon in der
Mitte des 17. Jahrhunderts erfaßte das Gefühl eines

Dichters die Wanderdüne als ein Sinnbild des Er-
stoibenseins, „notoertündend und notgeboren", als
eine Schickslllsgewalt. Sie offenbart die Vergäng

lichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen. Sterben und
Tod breitet sich überall in der „hochgetürmten Wüste"
aus, und nach Jahrhunderten kommen verwüstete
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Döifei und die Knochen der Opfer — „weih gebleicht,
sandrein von Fleisch"

— an den Tag, wenn die Düne
weiter zieht zu Schrecken und Tod ... All das
bringt Simon Dach so zum Ausdruck:

Seht, diesen Weg bin oftmals ic
h

Das Schloß hinauf gegangen,
Woselbst mein frommer Vater mich
Mit aller Lieb empfangen,

Mich auf den Wall herumgeführt,
Dort, sprach er, schau doch, Lieber,
Ward normal» leine See gespürt,
Der Sandberg ging oorüber.

Jetzt lannst du si
e und Segel sehn

In ihren Wellen fahren;
Dies is

t

bei meiner Zeit geschehn
Nur inner dreißig Jahren.

Und so is
t aller Ding ein Iiel.

Hier, hält' ic
h dann gesprochen,

Ward jährlich um das Fastnachtsspiel
Geritten und gestochen.

Viel Gärten sind zu jener Ieit
Hier, dünlet mich, gewesen;
Mars hat dies alles für den Streit
Sich nun zum Wall erlesen.

Wie dort auch, wo die Pfarrgebäu
Und Schule damals stunden;
Jetzt, seht ihr, wird nur Wüstenei
Und Erde da gefunden.

Anderthalb Jahrhunderte später erblickte der Kure
Martin Ludwig Rhesa als erster Dichter die
nordische Wüste in ihrer heutigen Gestalt. Er is

t der

einzige, der die Aufgabe gelöst hat, den Untergang
eines Nehrungsdorfes zu gestalten. Seine Darstel
lung ergreift umso mehr, als es des Dichters eigenes

Heimatdorf (Karwaiten) ist, das die Düne, das

„Riesenspielzeug der Winde", begraben hat. Die un
heimliche, zerstörende Wunderlraft der Clementar-

mächte fühlen wir hier. Vor ihr beugt sich der
Mensch in Liebe und Ehrfurcht und Ahnung dessen,
der über allem is

t und sich in allem offenbart, den er

nicht begreifen kann:

Weil, o Wanderer, hier und schaue die Hand der Zer
störung !

Wenig Jahre zuoor sah man hier blühende Gärten,
Und ein friedliches Dorf mit sel'gen Wohnein und Hütten
Lief vom Walde herab bis zu des Meeres Gestade.
Aber anjetzt, was siehst du? Nur bloßen Voden und

Sand! — Wo
Ist dos friedliche Dorf, wo sind die blühenden Gärten?
Ach, dem Auge entfällt hier eine Träne der Wehmut.
Siehst' du dort die Fichte, und eine ärmliche Hütte,
Vor dem Falle gestürzt, mit grauem Moose bewachsen?
Dies nur is

t der traurige Rest von allem geblieben.

Hinter dem Walde empor hob steil ein Berg sich mit
Flugsand,

Der die Tannenwipfel und weit die Flut überschaute,
Stürmend trugen die Winde am Hang und Gipfel den

Sand ab
Und bedeckten dm Wald, des armen Dörfchens Um-

schattung.

Ach, lein sperrender Damm hielt jetzt den Vortritt des
Neige«,

Und allmählich verschlang er Teich und Gärten und

Hsuser! —

Neben dem Wald im Dunlel und Grau'n oieljühriger
Eichen

Stand die Kirche des Dorfs, geziert nach älterem Voll«»
brauch,

Nings von Grabeshügeln umdrängt der friedlichen Toten.
Sieh, dort ragt eine Spitze hervor, gerötet vom Spät

licht!
Hier versank die Kapelle. Dort rettete man die Geräte
Und den heil'gen Altar. — Die frommen Bewohner

des Eiland«
Flohn zu andern Dörfern mit den armseligen Neften,
Die si

e dem Berge entzogen, zu bauen dort ihre Hütten.
Traurig erzählt der Sohn dem Enkel, was hier ge-

schehen,

Weiset die Stätte ihm noch, wo seine Väter gewandelt,
Tief versank ihr Gebein, und droben grünet lein Frühling.

Noch mehr zeigt das Gedicht „Garmitas Gräber",
daß Rhesa zu einem wirklichen Dichter wurde, wenn

ihn das Wüstenerlebnis weihte, zu einem Dichter,
der trotz der Beachtung, die ihm seine Zeit, und dem
Lob, das ihm Goethe zollte, zu Unrecht vergessen ist.
Mit Vildlraft und einfachen, innigen Tönen tritt
uns hier das Erlebnis nahe in der Gestalt des
Baumes, der im Sandmeer des Todes vergeblich um
sein Leben ringt:

Hier deckt ein Berg von flügem Sande,
Der hoher Eichen Wipfel zwang,
Der Väter Gruft auf ödem Strande,
Wo sonst der Ernte Sichel klang . . .
Du alter Baum, du kämpfst noch mit den Winden,
Ein Eremit in dieser Wüste Sand,
Doch bald wird auch dein müdes Haupt verschwinden.
Und nichts sagt mir, wo meine Heimat stand.

Für Rhesa mar die Nehrung ein Ort des
Schreckens und Grauens und der Verwüstung. Eine
solche Betrachtungsweise wird verständlich durch die
furchtbaren Ereignisse — besonders angesichts der
Tatsache, dah der Dichter hier seine Heimat unter-
gehen sah. Doch bereits für E. T. A. Hoffmann
war diese Wildnis mehr als eine öde Wüstenei. Die

Schrecknisse der körperlichen Verheerung wandeln sich
zu Schrecknissen der Seele. Die Erzählung „Das
Majorat" spielt bei Rossitten, wo man noch Reste
einer ehemaligen Ritterburg finden kann. Die Seele
des Dichters nahm die Ewigkeit in sich auf, si

e

fühlte
sich „wunderbar nahe" den Sternen — und der
Künstler brachte dies Erlebnis dadurch zum Aus
druck, daß er den alten Majoratsherrn in einem
einsamen Gebäude die Steine beobachten lieh, seine
einzigen Freunde. Rätsel der Ewigkeit enthüllen sich,
und der Urgrund des Verhängnisses wird offenbar:
„Die Stille der Nacht, in der das dumpfe Brausen
des Meeres, das seltsame Pfeifen des Nachtwindes
wie die Töne eines mächtigen, von Geistern gerührten
Orgelwerks «Hangen — die vorüberfliegenden Wol
len, die oft, hell und glänzend, wie vorbeistreifende
Riesen durch die klirrenden Bogenfenster zu gucken

schienen
— in der Tat, ic

h

muht es in dem leisen

Schmerz fühlen, der mich durchbebte, dah ein fremdes

Reich nun sichtbarlich und vernehmbar aufgehen
könne . . . Ich fühlte mich wie von einer unbekannten
Macht berührt, oder es war mir vielmehr, als habe ich



285
286

«uit Märten«, Flugschriften über den Krieg

schon an den Kreis gestreift, den zu überschreiten und
rettungslos unterzugehen es nur noch eines Schrittes
bedurft«, als könne nur das Aufbieten aller mir
innewohnenden Kraft mich gegen das Entsetzen schützen,
das nur dem unheilbaren Wahnsinn zu weichen pflegt."
Das rauhe, wilde, menschenscheue Wesen des Frei»

Herrn Roderich, „der in die Wellen hineinsprach und
dem Brausen und Zischen der Brandung zuhorchte, als
vernähme er die antwortende Stimme des Meer-
geistes," erscheint von der weltfernen Wüste geschaffen

zu sein, ein menschgemordener Naturlaut der Wander
düne. Ewige Fragen ruft ihm das Meer zu, und
lebendig fühlt der Vergängliche in der Seele den
Taut», der „starr und tot von Ewigkeit zu Ewig
keit". Alles is

t vergänglich und dem Untergang ge
weiht, auch hierin ein Leben des Todes: das graue
Tchloh. das „böse und heirischtrotzige" Geschlecht, das
hier, fern aller Welt, seinen milden Iagdgelüsten
fröhnt. Verderben sinnen die Erben einander, bis
das ganze Geschlecht der Vernichtung anheimfällt, wie
die Düne die Hütten der Kuren begräbt, Ein solches
«Hauen der nordischen Wüste muhte naturgemüh

in der Seele den furchtbaren Glauben an den Rache-
willen der übermenschlichen Mächte zeugen. Was
bei Rhesa angedeutet ist, führt Hoffmann aus : Schick-
slllsgewalten erstehen dem Wüstensands und der

Mensch wird zum Spielweil der dunklen Mächte, die
den Schritt der Dünen lenlen. In Hoffmanns Ge
stalten sind die beiden Gegensätze seiner Ostpreuhen-
nlltur greifbar geworden: er hat die Dämonen, die
seine Seele durchtobten bis zur Eelbstvernichtung, bis
M Grenze des Wahnsinns, aus dem Ich heraus
genommen, und Künstleilraft hat ihnen Eigenleben
geschenkt. Die Menschen entwachsen dem Boden dieser
Natur; aus demselben Urstoff is

t

ihr Wesen gebildet.
Dem ehernen Schweigen des Fatums entnimmt der
Dichter das Tiefst« seines Ichs, und so sah er seine
eigenen Dämonen in dem Wesen der Landschaft
willen. Denn anders läht sich seine Darstellung von
den Gegensätzen dieser Landschaft taum ciliaren, die
den Tatsachen nicht entspricht:

„Die Gegend is
t

rauh und öde, und kaum ent-

entsprieht hin und wieder ein Grashalm dem boden
losen Tiiebsande, und an die nackten Mauern schließt
sich nach der Landseite hin ein dürftiger Föhrenmald,

dessen ewige düstere Trauer den bunten Schmuck des
Frühlings verschmäht, und in dem statt des fröhlichen
Iauchzens der zu neuer Lust erwachten Vügelein nur
das schaurige Gekrächze der Raben, das schwirrende
Kreischen der sturmuertündenden Möwen widerhallt.
Eine Viertelstunde davon ändert sich plötzlich die
Natur. Wie durch einen Zauberschlag is

t man in
blühende Felder, üppige Gärten und Wiesen ver
setzt..."
Laute aus dieser Natur weiden deshalb zu

Ltimmen aus des Dichters eigener Seele: „. . . das
dumpfe Brausen der See, das Angstgeschlei der

^°wen
die, das Unwetter verkündend, im Hin- und

Anflattern an die Fensterscheiben schlugen . . . grauen

volle Klagelaute in dem Gestein . . ." Hoffmann
war ein echter Sohn seiner ostpreuhischen Heimat,
deren Wesen Gegensätze ausmacht, und daher steht
auch im „Majorat" das lustige Leben auf dem Schlosse
im Gegensatz zu dem dumpfen, grausigen Ernst der
Natur: „Tanzmusik und fröhlicher Jubel, das Haus
von unten bis oben erleuchtet . . . desto schauerlicher
wurde die Ode, in die wir nun hineinfuhren. Der See
wind heulte in schneidenden Iammertönen herüber,
und, als habe er si

e aus tiefem Zauberschlaf geweckt,
stöhnten die düsteren Föhren ihm nach in dumpfer
Klage. Die nackten schwarzen Mauern stiegen
empor . ." Entspringt die Ephini in der Wüste
einer Forderung der Menschenseele, so erfüllt die
Fata Morgana ein Bedürfnis der Naturseele Das
Leben auf dem Echloh inmitten grausig öder Natur

is
t

eine Fat« Morgana: „Treppauf, treppab liefen
hundert lustige Leute, dort erklangen angestoßene
Polale und fröhliche Iägerlieder. hier die Tritte der
nach gellender Musil Tanzenden, überall lautes Jauch
zen und Gelächter ..." ^ ^

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)
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Nllmüi, St. Quentin, vor Reims und in der Cham
pagne mitgekämpft und gibt nun in einem prachtvoll
gedrängten, «cht soldatischen und doch mit Gefühl
(ohne eine Spur billiger Sentimentalität !) gesättigten
Etil seine Erlebnisse und Eindrücke wieder. Es sind
die lebendigsten, anschaulichsten und ergreifendsten
Bilder aus dem Schützengraben und aus den fran
zösischen Doifquaitieren, die mau sich nur vorstellen
kann. Die wechselseitigen schweren Sturmangriffe
treten uns voll gespenstischen Grausens und doch mit
äußerster, tattisch begründeter Klarheit vor Augen.
Hier is

t

nichts von jener Bramarbas-Pose oder naiven
Eitelkeit, wie si

e an einigen früher erschienenen Kriegs
tagebüchern etwas verstimmte; ein scharfes psycho
logisches Urteil, eine überlegene Intelligenz und zu
gleich die mit ernster Güte gepaarte frische Energie
des geborenen Soldatenführers gewinnen sofor: unsere
volle Sympathie. Ohne sich literarisch zu geberden,
glänzt das kleine Werl im Schmucke der reinsten
Poesie, einer Poesie der Feldschlacht, des Lagerlebens,
der Kameradschaft, der ritterlichen Achtung vor dem

Feinde. Von unvergeßlichem Reiz sind die Szenen,
die unsre Offiziere als gute „Ontel" im Spiel mit den
zutraulichen französischen Baueintindern zeigen, atem-
beklemmend die Seiten, die das hilflose Ausharren der
Kompagnie im Gianatenhllgel schildern. Zwischendurch
fallen bittere, nur allzu berechtigte Worte der Ent
rüstung über das törichte verlogene Geschwätz, mit
dem bei uns daheim „geprahlt, gehetztund übertrieben,
beschönigt und Herabgesetzt wird/'
In weitem Abstand unter dem lutscherschen Buch,

doch stofflich damit verwandt, erscheinen Karl
Storchs Stimmungsbilder, Briefe und Karten
„Vom feldgrauen Buchhändler" (Magdeburg,
Creutzsche Verlagsbuchhandlung). Hier drängt sich das

literarische Interesse und die Belesenheit des Ver

fassers mehr hervor als bei dem Literarhistoriker;
selbst seine Bibliophilie hat Karl Storch im Felde
nicht vergessen und berichtet über allerhand „Buchen-'

erlebnisse" i
n Feindesland. Die Betrachtungen und

flüchtigen Notizen der Feldpostlarten erheben sich selten
über den üblichen Ansichtskarten-Stil. In den aus
führlicheren Briefen aber fehlt es nicht an hübschen
charakteristischen Zügen, muntren Anekdoten und nütz
lichen Beobachtungen, so besonders i

n denen über den

Lazarett-Aufenthalt oder über das Erlebnis mit John
Burns und Genossen. —

Unter dem witzelnden Titel „Eduards un
selige Erben" gibt Moritz Loeb (bei Haas und
Grabherr, Augsburg) eine Reihe von Poiträtslizzen
unsrer bekanntesten Feinde und Kriegshetzer heraus.
Der Verfasser, der sich in der Auslands-Presse und

auch hinter manchen politischen Kulissen recht be
wandert zeigt, weiß außer vielen bereits bekannten

Tatsachen auch amüsante und erstaunliche Neuigkeiten
über diese gemischte europäische Gesellschaft mitzu
teilen. Namentlich die Laufbahnen der verschiedenen
Zeitungsleute, des Lord Northcliffe (in dem beige
gebenen Bildnis eine wahre Galgen-Physiognomie !)

,

des Besitzers des „Matin" Bunau-Varilla und des
„Telegiafenlünigs" Baron Reuter verdienen allge
mein bekannt zu weiden. Inwieweit die Nachrichten
über die politischen Machenschaften der letzten Jahre
auf Zuverlässigkeit Anspruch machen tonnen, läßt sich
vorerst nicht feststellen. Jedenfalls lieft sich das Bio
graphische sehr unterhaltsam, und wenn man auch nicht

alles als authentisch hinzunehmen braucht, so hört man.
einem vielseitig, besonders über persönliche Verhält
nisse gut unterrichteten Journalisten ganz gern ein
Weilchen zu.

—

Unter den „Blättern für deutsche Art und Kunst",
die Eugen Diederichs in Jena verlegt, behandelt
Richard Benz „Die Renzaissance als das
Verhängnis deutscher Kultur". Wie es bei
solchen Schriften allgemein historischer Beweisführung
zu gehen pflegt, in einigen Punkten kann man ihnen
zustimmen, in anderen wieder nicht, den theoretischen
Wert mag man gern zugeben, praktische Folgen
dürften in gegenwärtiger Zeit ausbleiben. Wenn der

Verfasser das deutsche Drama und Theater auf die
Renaissance zurückführt, so is

t das nur teilweise richtig ;

man braucht nur an Goethes „Faust", an Büchner
und Giabbe, schließlich an die modernen nordischen
Einflüsse zu denken. Nicht mit Unrecht wendet er sich
gegen die Deklamation der Schauspieler; für einen
gewissen dramatischen Etil, z. B. für Schiller, der
doch gewiß urdeutsch ist, erweist si

e

sich als unentbehr
lich. Daß der Virtuos zum eigentlichen Helden der
Bühne geworden ist, können wir bedauern, das Publi
kum aber wird von seinem Personen-Kult sobald
nicht abzubringen sein. Sehr gut is

t wieder, was
Richard Benz von der Kultur des Buches sagt. „Es

is
t das Buch, die papierne Welt, wohin die von

unsren Museen, Theatern, Konzerten gepeinigten
Sinne sich gerettet haben." —

„Anti-Chamberlllin oder die Entwicklung

Deutschlands zum Kulturstaat" nennt Dr. Heinrich
Molenaar aus Bayreuth eine Kampfschrift, die
er in erster Linie gegen Ehamberlains „schooinistische"
Kriegsbroschüren richtet. Soviel sich nun auch gegen
diese einwenden läßt, so wird man sich immer noch
lieber für Ehamberlain als für Heinrich Molenaar
entscheiden, der in einem einleitenden Brief an seinen
Gegner seine „große Unzulänglichkeit für die äußerst
schwielige Aufgabe" offenherzig eingesteht. Gym-
nasilll-Professor Molenaar bezeichnet sich als „Suzio-
lillt und „Theomonist"; außerdem is
t er noch Impf-
gegner, Begründer des „Welthilfsbundes" und der
der Weltsprache „Universal". Das is

t ein bißchen
viel auf einmal. Man versteht, daß Houston Stewart
Ehambeilain in seinem Antwortschreiben an Herrn
Molenaar sich „auf den Anti-Ehamberlain aufrichtig
freut", vi-. Molenaar bemängelt in vielen Punkten
die tatsächliche Richtigkeit von Ehamberlains Mittei
lungen über England und mag damit wohl recht haben.
Er betont den im englischen Mittelstand und selbst bei
geringeren Leuten offenbar vorhandenen Bildungs
trieb und verteidigt auch sonst mit einem jetzt doppelt

achtenswerten Gerechtigkeitsgefühl die guten Eigen
schaften unserer Feinde. „Ehamberlains Kriegsaufsatze
nützen weder England noch Deutschland. Die an jenen
geübte Kritik is

t viel zu maßlos und ungerecht, als daß

si
e irgendwelchen Eindruck machen könnte" (tatsächlich

hat si
e

freilich im Volke den größten Eindruck ge
macht), «und die übertriebene Verhimmelung des

letzteren kann wieder bei unsren Gegnern nur den Haß
gegen uns vertiefen." Dem chamberlainschen Stil
kreidet der Verfasser viele unleugbare grammatische

Fehler an, wobei jedoch zu bedenken ist, daß man —

besonders als geborener Ausländer — die deutsche
Sprache hie und da in der äußeren Form verge
waltigen und dabei doch den Geist der Sprache
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glänzend meistern kann. Es is
t bedauerlich, daß Dr.

Molenaal Herrn Chamoerlain nicht gerade an seinen
schwächsten Stellen packt; seine polemischen Waffen
sind ziemlich stumpf, seine positiven Ideale — Nasse»
Veredelung, Veredelung des Geschmackes, Freiheit der
Persönlichkeit usw. — , auf die er gegen Ende seiner
Flugschrift zu sprechen lommt, im allgemeinen un-

anfechtbar.
vr. A. Poulimenos gibt in der Flugschrift
„Deutschlands Lieg" (Leipzig, im tenienverlag)
der Überzeugung Ausdruck, daß Europa mit Deutsch
lands künftiger Hegemonie zu rechnen habe. Er findet
dafür verständige, einleuchtende Gründe, die hoffent
lich auch in der griechischen Heimat des Verfassers,
ihre Wirkung nicht verfehlen weiden. „Die Krise des
modernen Staates", von der er ausgeht, scheint ihm zu
einer doppeltenOiganisationzu führen, uudzwarpolitisch

zu eineiOrganisation des allgemeinen Wahlrechts, wirt»
schaftlich zu einer Organisation der Arbeit." Wer aber
Organisation sagt, sagt Bildung, geistige Befähigung."
Ob freilich ein siegreicher Krieg für Preußen das
allgemeine Wahlrecht bringen wird, is

t

noch sehr die
Frage. Das Argument liegt nahe, daß Preußens er
wiesene Kraft gerade dem tonservatioabsolut monar
chischen Regiment zu danken sei. Daß Deutschlands
Sieg den Sieg des sozialen Gedankens bedeute, wird
dem Verfasser weniger bestritten werden, wenn auch
seine auf volkswirtschaftliche Theorien gestützte Mei
nung, die soziale Frage unserer Zeit se

i

nur lösbar
durch Einschränkung des Privateigentums an Grund
und Boden und allen übrigen Machtmitteln, kaum
den Beifall der zu neuer Macht gelangten Ndelslaste
gewinnen wird.
Wer sich für die Interna des Unterseeboot-

Krieges besonders interessiert, findet si
e in zwei Schrif

ten „Lusitania" und „England und der
U-Boot-Krieg" von Hans Steinuth (Deutsche
Veilags-Anstalt Stuttgart u. Berlin) sehr eingehend
behandelt. Alle Zeitungsnachrichten, diplomatischen
Noten, Gerichtsprotololle usw., die darauf Bezug
haben, sind fleißig zusammengetragen und verarbeitet.
Die Einwirkungen auf den englischen Frachtmarkt,
auf die Versicherungs-Prämien von Lloyds, auf das
gesamte Wirtschaftsgebiet weiden berechnet, die poli
tischen Verhandlungen und ihre bisherigen Resultate

in dieser Blockade-Sache stellt der Verfasser ebenso
ausführlich wie die Vorgänge der Torpedierungen
selbst dar.
Nieder eine neue Serie politischer Kriegsbio«

schüren erscheint im Verlag F. Vruckmann A.-G.
München unter dem Gesamttitel „Welttultur und
Weltpolitil". Als Herausgeber zeichnet auch hier der
betriebsame Publizist Ernst Iäckh. Es gibt da eine
„Österreichische Folge" und eine „Deutsche Folge".
In jener spricht der lemberger Dozent Stephan
Tomaschiwslyi über „Die weltgeschichtliche
Bedeutung Galiziens" von dem in Österreich
lebhaft protegierten Standpunkt der Ukraine-Be
freiung aus. Mit der Behauptung, daß der Weltkrieg
hauptsächlich Galiziens wegen entfacht wurde, weil
nämlich Rußlands Hauptmotiv in diesem Kriege die
Notwendigkeit der Vernichtung des Utiainertums ge
wesen sei, dürfte der Verfasser nur bedingten Glauben
finden. So mögen die Wurzeln des Weltkrieges von
Lemberg aus betrachtet aussehen; es is

t aber genau so

irrtümlich, wie wenn etwa in Hamburg angenommen

wird, daß Englands Handelsneid die Schuld an allem
trage. Es haben eben sehr zahlreiche und verschiedene
Motive in allen beteiligten Staaten zusammenge
wirkt. — Veit Valentin behandelt in der „Deut
schen Folge" „Belgien und die große Politik
derNeuzei t", ein Thema, über das nun zur Genüge
oft geschrieben worden ist. Die Broschüre is

t wenig

stens nur 15 Seiten lang und beschränkt sich vorzugs
weise auf einen flüchtigen Abriß der Geschichte Bel
giens. Zum Schluß wird selbstverständlich das Problem
der belgischen Neutralität untersucht. Letztes Ergebnis:
„Belgien is

t

heute unser unschätzbares Friedens-Faust-
pfand". Uns beschäftigt aber vor allem das Problem:
Wann und wie wird dieses Faustpfand eingelöst?

Echo ierBihnm
München

„Gnade." Ein deuifche« Epiel vom Vorabend de«
Siebenjährigen Kriege« in vier Aufzügen von Wilhelm
Speter. (Uraufführung im München« Schaufpielhau»

am 23. ONober.)

^^as läppisch« Stück, dessen kindliche Hilflosigkeit denH/ grausamsten Kritiker entwaffnen muh, is
t

schon vor
dem Kriege geschrieben worden. Das se

i

zur Ent
schuldigung des Dichters ausdrücklich festgestellt. Aber selbst
wenn es der sattsam bekannten Kriegsdramatil zuzuzählen
war«, könnte es auch nicht schlechter sein. Jedenfalls verrät
es wenig Geschmack, dies „deutsche" Spiel gerade heute
aufzuführen. Man vergegenwärtige sich nur einmal den
Inhalt: drei preußische Offiziere, die bis an den Hals in
Schulden stecken, überfallen nachts im Walde zwei zu Ball
fahrende Damen und rauben ihnen einen Geldbeutel mit
300 Louisd'or. Bei dieser Gelegenheit hört der Haupt-
lüuber, der die Beraubte, eine steinreiche Kaufmannstochter,
schon lange heimlich liebt (!!), aus deren eigenem Munde,
daß er wieder geliebt wird. D. h. nicht er, der oe»
mummte Räuber, bei sich natürlich nicht zu erkennen gibt,
sondern ein gewisser Leutnant von Breslow, der mit dem
Vermummten ein und dieselbe Person ist. Der Zuschauer
im Theater is
t im ersten Äugenblick verblüfft, daß sich
Komtessen und deren Freundinnen nacht« mitten im Walde
mit einem Näuber in ein regelrechtes Ballgesprüch einlassen;
aber wenn er erst den dritten Alt hinter sich hat, wundert er
sich über nichts mehr. Denn hier tanzen die Räuber wie in

der eisten bellen Operette mit den Beraubten im Balisaal
des Grafen Lützow Menuett und verplappern sich so un
geschickt, daß die dumme Geschichte ans Tageslicht lommt.
Aber nun, da man si

e

ertappt hat, liefern sie uns den
Beweis, daß sie Ehrenmänner sind: si

e wollen sich frei
willig dem Kriegsgericht in Spandau stellen und so in den

sicheren Tod gehen. Da aber unterdessen die verliebte
Kllufmllnnstochter das verschuldete Schloß des Leutnants
gelauft hat, is

t es nicht mehr nötig. Im Gegenteil. Wie
vorher die Herren die Damen, so überfallen jetzt die Damen
die Herren bei Nacht und Nebel in dem alten Väterschlosse
der Breslow und werfen sich ihren Räubern an den Hals.
Der moralische Leutnant sträubt sich zwar ein bischen, aber
schließlich wird doch geheiratet und dann in den sieben
jährigen Krieg gezogen, den uns schon im Balisa»! des
Grafen Lützow ein Berliner Eilbote angekündigt hatte.
So die abenteuerliche Geschichte, die der Dichter noch

mit allerlei neckischen Zwischenfällen herausgeputzt hat.
So mutz, damit bei so viel Licht (!) der Schatten nicht fehle,
in Gestalt eines geadelten Wucherers ein ganz zweckloser
Bösewicht durchs Stück schleichen, uns den berühmten
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Monolog Richard« III. in schlechter Verdeutschung vor
tragen und sich dann erhängen. Die moralischen Leutnant«,
die nachts im Walde wehrlosen Frauen die Börse ablnüpfen,
nennen ihn das ganze Stück hindurch Lump. Und er is

t es

auch. Ganz abgesehen davon, daß er den Herren Offizieren
lein Geld pumpt, will er nämlich auch de« Schloßverwalters
Töchterlein verführen, indes der edle Zerr Leutnant sich
im letzten Alt damit begnügt, sich von dem guten Mädchen
abküssen zu lassen, während si

e

ihm eine rührende Geschichte
von einem Wiesel erzählt. Aber aller guten Dinge sind,
drei. Darum muh auch die reiche Kaufmannstochter, die
dem Leutnant die Schulden zahlt, einen Monolog halten,
und zwar wieder einen von Shakespeare, nur dah ihn dort—
freilich mit etwas anderen Worten — eine gewisse

Porzia spricht. Aber was schadet das? Auf diese Weise
erfahren wir wenigstens, warum das Stück „Gnade" heißt.
Das Publikum des Schauspielhauses verstand den

zarten Winl und lieh ebenfalls Gnade für Recht ergehen.
Umsomehr, als der Dichter dieses „deutschen" Spiels, in

dem der preuhischen Uniform so grausam mitgespielt wurde,

in eben dieser Uniform auf der Bühne erschien. Und da soll
einem armen Kritiker lein Mühlrad im Kopf herumgehen!

Edgar Steiger.

Wien

«D i « F « «. « Lustspiel in drei Allen von Lorant O r b o I .

bearbeitet oon Otto Nsenschütz «Uraufführung auf der
Vol!«bühne am 27. Olwber 1915.) — «Da» gros,«
Wunder." Ein Stück in drei Allen oon Paul Fra.nl
und Liegfried Geyer. lUrouffüyiung an der Neuen

wiener Vühne am 19. Oktober 1915.)

<^»luf «inen ungarischen Autor würbe man bei dieser
^H, Harmlosigkeit laum raten — eher auf ein« deutsche
Dam«, denn gar viele Szenen muten fiauenzimmer»

Haft, fast zimperlich an, um dann plötzlich kleinen Keckheiten
und «cht flotten Spielszenen Platz zu machen. Es handelt
sich um «inen jungen Mann, der zwischen einer Liebe und
einer Geliebten hin und her schwankt. Ein merkwürdiger
Zufall bringt die letzte« ins Haus seines künftigen Schwieger
vater«, dem aus diesem unerwarteten Besuche ärgerliche
Verlegenheiten mit seiner gestrengen Ehehälfte erwachsen,
di« Entscheidung seiner heizenswirren gibt ein Kamerad,
der das junge Mädchen für sich erobert und den Freund
zur Einsicht bringt, dah die Geliebte auch die richtige Aus»
«rlorene für ihn ist. Possenhaftes wechselt mit feinen, echt
lustspielmähigen Motiven, eine Art Pseudopoesie will sich
mit der Erklärung des ganz erzwungenen Titels ein»
schleichen, der den weiblichen Eindringling, den die Kinder
des Hauses für eine Fe« halten, bezeichnet. Guter wirk»
samer Humor steht in der Figur des nie ausgeschlafen«»,
Lebejünglings, und seine Liebeswerbung is

t ein äußerst
frischer, lebendiger Einfall. So hat das anspruchslose Stück
gar manches, was bei einer sorgsamen Darstellung, wie si

e

auch hi«r geboten worden, dem Publikum gefallen kann.

Di« Wissenschaft Freuds und seiner Schule hat die
Tillumstücke, die schon zu veralten begonnen, auf der Szene
wieder zu Ehren gebracht, und alle möglichen Wünsche
und Sehnsüchte gaukeln, in plastische Gestalten um
gesetzt, schwankend auf den Brettern umher. Wie bequem is

t

doch diese Form, die jede Zusammenhanglosigleit entschul
digt, d«n Mangel an Motivierung geradezu zum Vorzug
«hebt, mit Begründung von Auf- und Abtreten von Per
sonen sich nicht die geringste Mühe zu geben braucht. Es
bedarf nur eines guten Quantums oon Phantasie und Tem
perament. Gerade diese Eigenschaften besitzen die zwei
neuesten dramatischen Traumdeuter nun gar nicht. Der
schwerfällige Apparat einer Wachsuggestion durch einen in

indischen Künsten erfahrenen Reisenden wird aufgeboten, um
einem kleinen Bankbeamten klar zu machen, dah es allerlei

gefährliche Verwicklungen geben kann, wenn einer ein«

«lotische Tänzerin oder eine blonde Prinzessin erhört,
und dah es weit besser ist, das «Nein« Swbemnädch«n
sich «cht ordentlich anzusehen. Da« wird ihm und uns
höchst umständlich, mit vielen langatmigen Szenen, die
weder mit dem Helden noch mit der Sache zu tun haben,
oordeinonstriert, erst mit der gerichtlichen Verfolgung stellen
sich auch die üblichen, aber immer wirksamen phantastischen
Erscheinungen ein, während die übrigen Situationen weder
Traum noch Leben sind. Einige gute Witze, eine gelungene
Figur wie der Postbeamte, können nicht schadlos halten für
die Ärmlichkeit der Produkte und manche o«rletz«nd rohen
Spässe. Jedenfalls — seit ic

h

dieses Stück kenne, is
t

meine
Achtung vor Apel« „Hanns Sonnenstoher" noch weit höher
gestiegen, als bisher.

Alerllnder o. Weilen

Hamburg

„Der Weg zur Ehe." Schauspiel in vier Alten oon
Inr he ob erg. Au« dem Schwedischen übersetzt oon
Carl Morburger. (Uraufführung im Deutschen Schau»

spielhllu« am 29. Oktober.)

^s^> i
r haben vor nordischen Importen imm:r noch eine

<<v gewisse Ehrfurcht, zu mindest ein« geneigte Willig
keit des Ohres. Wir banlen diesem Norden

manches, und se
i

es auch nur die Anregung, mit zarteren
Fingern die Geheimnisse seelischer Regungen zu betasten.
Und in mancher Hinsicht verleugnet auch Tor Hedberg
seine Herkunft nicht, die Behandlung seine« Problems is

t

nicht ohne Zartheit, und die Gedankenwelt seines Dialogs
hat bisweilen den doppelten Boden des Symbol«. Aber
diese nordische Sendung entpuppt sich doch allzubald als

ibsensche Wahrheit«ford«iung im sentimentalen Goldschnitt
band, und au« der ernst gemeinten Prägung seine« Titel
blatte« lugt neckischein blonder Backfischtopf. Ein Problem
für Erwachsene wird al« rosige Iungmädchenlimonade aus
geschenkt, die möglichen Abgründe de« Konflikt« über
brückt schliehlich der schwankende Glaube an die Allmacht
jungfräulicher Reinheit. Den Weg zur Ehe beschreitet ein
ungleiches Paar: ein reifer Mann, Verschwender und Don
Juan, der das Ewig-Weibliche nur nach dem Fleischwert
einschätzt, freit um ein« liebliche Unschuld mit einem ent
sprechenden Scheckbuch. Er macht den Schritt bewuht, eine
Konoenienzehe, die ihn von seinen drängenden Gläubigern
befreien soll. Sie fühlt sich geschmeichelt, weil die Wahl
de« vielumbuhlten, adeligen Kavaliers auf si

e
ge

fallen ist. Aber während der Verlobungszeit, in der „gute
Freundinnen" sich um die Desillusionierung bemühen, er

wacht in dem Mädchen der weiblich« Erlöserwahn und
damit «ine Liebe, die sich di« Kraft zutraut, über alle
Hindernisse hinwegzuschreiten. Sie leidet, aber si

e kämpft.
Und je mehr si

e leidet und kämpft, um so bänglicher
wirds dem Manne zu Mute, der nach seiner Auffassung
nur «ine Gattin, »der leine legitime Geliebt« brauchen
kann. Auch er wird sentimental, scheut sich, die Unschuld
zu verderben. Ist zunächst ehrlich genug, sich darüber klar
zu sein, dah diese eheliche Geliebte nur eine Episode
mehr in seinem episodenreichen Leben sein würde. Und

so weit wäre dies Schauspiel, wenn schon nicht gerade

interessant in der Problemstellung, noch fesselnd in der
Durchführung, die sich abseits dramatischer Steigerung in
langatmigen Dialogen auswirkt, dennoch diskutabel, stiebte
der Autor nicht mit Gewalt nach dem versöhnenden Schluß.
So obsiegt schliehlich die Unschuld über den Don Juan, den
nicht, wie von Rechts wegen in der Vorstellung all seiner
Dichter der Teufel holt, sondern die reine Jungfrau zur
Liebesehe erlöst. Glaubt sie, glaubt er. Nur auherhalb der
Rampe glaubt niemand an dies« Backfischpsychologie und
eine Macht, die unser aller Erfahrung nur einer reifen,
liebeserfahrenen Frau zubilligen könnte. Mancherlei Neben
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züg« aneldotischer Alt, die bei Autor einstreut, machen
da« Stück nicht schmackhaft», das abgesehen von d«
Nläßlichleit seiner Gestalten an «in«! dem behandelten

Problem am wenigsten angemessenen, schirr weiblichen

Zimperlichkeit leidet . . .

Fritz PH. Baader.

EchoderZeitmgen
Josef Ruederer

Sehr aufrichtig klingt aus den verschiedensten Nach»
rufen die Klage um diesen Toten wieder. Eine Wertung
seine« literarischen Weile« gibt Ulrich Rauscher (Frantf.
Ztg. 292): „Ruederer begann mit meisterlichen Büchern,
hat «in« neben da« andere gesetzt, unentwegt und heiter,
grimmig und immer gut. E« gibt fast lein Werl, snt die
Generation oon Keller und E. F. Meyer, von Etorm und
Fontane dahin ist, da« so volltönend und stall ist, wie da«
diese« Münchner«. Keine« fast, da« so süddeutsch in dem
2inn« ist, wie Bischer und UHIand süddeutsch waren. Wir
schlagenun« um Dutzende von neuen Männern, wir kämpfen
und hauen mit aufeinandergebissenen Zähnen und schier
freudlosen Gemüt«, weil wir immer nur Kunst finden, und
fast nie einen Menschen. Hier, in den sieben Bänden
Ruederer, is

t

Kunst, hier is
t Heimat, hier is
t

ein Mann !"

Im „Borwäll«" (243) heißt es: „Iedn Schaffend«
trägt s«in Gesetz in sich. W«r miterlebt hat, wie Josef
Ruederer, der «in unermüdlicher Besserer und Umgestaltei
war, übei Nacht eine neue Elpositionsszene hinwarf, war
überzeugt, daß hier unsere stallst« dramatische Kraft am
Weile war. Irgendwo in dem komplizierten Schaffen«»
oiozeß waren wohl Hemmungen, die nicht alle« sich zu
Ende gestalten liehen. Aber seien wir dankbar: was da is

t

oon Ruederer hat Kraft und Uisprünglichteit. Kein«
seiner Werte is

t

geschrieben, um Erfolg zu erringen ober
zu behaupten, leine Zeile um de« Geldes willen. Er war
ein Ganzer und ein Eigener.
W. G. Conrad faßt sein Urteil über den Menschen

Ruederer und sein Wert in die Worte zusammen (Tgl.
Rundsch.. Unt.'Beil. 248): „So hat sich Josef Ruebeiei
immel im Zusammenhang mit all dem Glotzen Und Kiemen,
demVerkehrten und Geraden seiner Vaterstadt alsderunsen»
limentlllste, ««lyrischste, phrasenloseste aller modernen Kunst»
menschenerlebt, an allen inneren und äußeren Wandlungen,
»n Abstieg und Aufstieg in Stadt und Land, in Natur und

Kultur sich zu jen» schriftstellerischen Unabhängigkeit und
Überlegenheit entwickelt, die seinen Schriften als echte»
Zeugnissen vom Geiste seine« bajuvarischen Volkstum« eine
bleibende Schönheit und Bedeutung sichert. Da« Ge
heimnis seiner dichterischen Lust und Schaffensliaft lag in
seinem Blute, in seiner Bodenständigleit — lein Gesetz,
lein System, lein Dogma galt diesem Freischaffend:,, in
der Kunst, nur Eigenart, Naivität, Unbefangenheit bis zum
äuszeisien. Was er sich und den Seinen in seiner tempera-
menloollen Weise immer wieder hätte zurufen mögen, war
lauterste Wahrheit jenes deutschen Lebensgefttz«, da« jetzt
mit Flammenzungen au« dem Weltbrand« un« Voll«-
genossenallen nur das eine predigt, was not tut: Einfach
müht ihr werden, einträchtig wahr und noch viel rücksichts»
loser und in Willen und Werl fest wie Eisen !

"

In ähnlicher Weise äußert sich Helene Naff (Münch.
Augsb. Abendztg. 292) : „Auch der glotzen Ehllichleit, dei
Furchtlosigkeit wild man gerecht weiden, die den Menschen
Ruederer beseelte und in seinem Werl zum Ausdruck kam.
Vor allem München, das ihm Wiege und Grab gewesen, es
»ird Josef Ruederer nicht vergessen, ,so lang der alte Peter,
der Peteisturm noch steht —

"'

In einem gewissen Widerspruch dazu steht die Schilde
rung, die Carl Anton Piper (Homo. Nachr. 498) von

Ruederer entwirft : „Wer damals
— es sind jetzt gerade zwan

zig Jahre her — «in« Zeitlang neben ihm ging, dem muhte
bald das Widerspruchsvoll« sein» Wesen« auffallen. Er
schien nur der robuste Najuvare. Er war es vielleicht auch
einmal gewesen, er war e« damals schon nicht mehr. Und die
krampfhaften Versuche, da« alte Gesicht zu wahren, fühlten
doch nur zu einer frostigen Lustigl«it. In frühiien Jahren
war er «in großer Bergsteiger gewesen. Da« lag hinter
ihm. Das Münchener Bier rühlte er taum noch an, und

während wir anderen un« pflichtschuldigst betranken, brachte
er e« fertig, nüchtern doch alle zu übertönen. Eine innere

Unruh« ergriff immer mehr Besitz oon seinem ganzen

Wesen. Geschäftig vergrößerte er den Kieis um sich
her. Nach dem Tode seines Vater» oerwandt« er auch
ein«n Teil s«ine« ««rbten N«imögens, um sich einen
direkten Einflusz »uf die Press« zu veifchaffen. Damals
erschöpft« er sich noch in unermüdlicher Verein«tätigle>it,

und in gelegentlicher Improvisation bei Kunstleifesten und

in Faschingstrubel kam trotz aller Schürfe auch da« Lieben«,

würdig« sein«r Natur am besten zum Ausdruck. Auch sein
Schafft» wurde nach und nach von einer allgemeinen

Unrast ergriffen. Immer häufiger entfloh er in die länd»

liche Einsamkeit; er sucht« Sanatorien, Heilanstalten auf
und war immer ängstlich darauf bedacht, die Spuren hinter
sich zu oeiVischen. Wahrlich, seine Weile sind mit Schmerzen
geboren worden! Lag aber endlich «in n«ue« Manuskript
vollendet vor ihm, dann ruhte und rastet« «i nicht in
dem Bemühen, es untei die L«ut« zu bringen. Er las
vor, bald in «inem kleinen, bald in einem größeren Kreise,

und sein« Augen hingen gespannt an den Mienen der

Hörer. „Das is
t mein bestes Werl!" — pflegte er dann

selbst gleich mit einer Bestimmtheit hinzuzusetzen, die jeden

Widerspruch ausschloß. Sein ganzes Wesen schien zu zittern

in dem Bemühen: Nur weiter, nur nicht stehen bleiben!
Und hinter allem stand doch nur die grau« Sorge, die
quälende Angst. Er glich dem Baumeister Solnetz, noch ehe
das Stück geschrieben war."
Immerhin b«tont auch Franz Muncker (Münch. N.

Nachrichten 537) «inen weichen Zug in Ruederer« Wesen:

„Er hatte auch sehr milde Züg« in seinem Wesen. Wie
viel N°t und Armut hat er, ohne laute Wort« davon zu
machen, gelindert! Und wie h«rzlich.schön war sein F»»
milienleben! Wer Ruederer öfters im Kreis der Seinen
gesehen hat, in der heiteren Geselligleit, die er i

n seinem

Haus« zu pflegen verstand, der weiß, welch innig« Wärme
das Gemüt diese« Satirilers erfüllte. Und wer ihn, jetzt
in der großen Kriegszeit unser«» Volles, mehrfach sprechen
konnte, der rennt ihn auch als echten Patrioten, der mit

leidenschaftlichem herzen die Sorgen und die Siege seine«
Vaterland« in heißer und stolzer Empfindung miterlebte."
Vgl. auch M. Jurinel (Sammler, Münch. Augsb.

Abendztg. 130): Fr. v. Khaynach (Kreuz.Ztg. 540):
Joachim Friedenthal (Beil. Tagebl. 542) : Gustav Wernei
Pete« (N. Bad. Landesztg. 540): Voss. Ztg. (537):
Beil. Böis. Cour. (493): N. Zur. Ztg. (1435).

Gottfried Keller
Aus Emil Ermatingers demnächst erscheinend«!

Kellerbiogiavhie wird (N. Iürch. Ztg. 1419, 1424, 1429)
«in Kapitel mitgeteilt, in dem ein Abschnitt über Kellers

Arbeitsweise besonders charakteristisch «ischeint. Es heißt
da: „Die elementaie Natuiliaft, die des Dichteis un
erschöpflichen Empfindungsreichtum bedingte, schlummerte
als elementare Potenz auch in dem Menschen. C. F

. Meyer
hat einmal oon der großen Indolenz in Keller« Eha»
raltei gesprochen. Mit gewissem Recht. Da« Leben de«
grünen Heinrich wie des Dichter« eigene Entwicklung scheint

si
e

zu beweisen. Er kannte sich oon Jugend auf in der
göttlichen Kunst des Nichtstun« aus. Er wai lein fleißigei
Schriftsteller, der Tag für Tag sein Pensum Wolle spann.
.Meine Faulheit', schrieb er »m 6

.

Dezember 1874 an

Emil Kuh, .ist eine ganz seltsame pathologische Arbeits

scheu in puncto litten«. Wenn ich darin bin, so lann
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ich groß« Stücke hinteieinandei wegarbeiten bei Tag und

Nacht. Aber ic
h

scheue mich oft wochen», monate», jähre»
long, den angefangenen Bogen aus seinem Versteck her-
oorzunehmen. . . . Währenddessen geht aber das Sinnen
und Spintisieren immer fort.' Gottfried Keller war aller
Pllpieilitellltur auch in dem Sinne abhold, daß er nie,
wie etwa andere, durch das weiße Papier sich anregen ließ,
es zu schwärzen. Das Niederschreiben der Gesichte, die
er in freiem Sinnen ausgedacht, war ihm ein notwendiges
Übel. Was also Indolenz scheint, war in Wahrheit jenes
innerliche und fruchtbare Brüten, in dem die Natur ihre
Gebilde lautlos und stetig schafft — .ausheckt', wie Keller
von dem stillen Weben seiner Phantasie gern sagt."
Empfindsam« Zürcher Spaziergänge unternimmt ein

Keller-Verehrer (Basier Nachr., Sonntagsbl. 41).

Die Zukunft der Schule
In einem offenen Brief an Fritz Mauthner (Verl.

Tagebl. 549) sagt Franz Werfel, nachdem er das G«°
ständnis seiner Schulleiden abgelegt: „Das Gymnasium
hat den Sinn, ein« schattenhafte Heimat de« Gedächtnisses
zu schaffen, einen Traumbezirl von Realitäten, die leichter
Gestalt durcheinandeifließen und jene Gefühle nähren, aus
denen das Edle, Wohlgebildete und Ungewöhnliche strömt.
Was is

t nun mit den Nassischen Wissenschaften?
Wäre es für diese Synthese nicht gleichgültig, wenn . . .
Nein, leineswegs! Die wunderbare Heimat Europas,

das selige Gestade, ein zauberischer Brunnen von Millionen
Vorstellungen, Gebilden und Worten, ein unbewußt bin»
dender Stoff der Völler is

t eben jenes himmlich« Jerusalem
und jenes himmlische Athen. Was nennt man denn eigent

lich WirNichleit? Ist der Tag, den wir abgelebt haben,
leine WirNichleit mehr? Wohin soll denn die Fülle
traumhafter Gestalten und Taten, die durch die Nächte
der Völler gehen? Wollen wir anstatt des himmlischen
Athens und Jerusalems ein himmlisches Amerila einsetzen?
Wollen wir schon beginnen aus Fünfzehnjährigen Ma»
schinenbauel, Geburtshelfer und Zahnärzte zu machen? Was

soll diese allgemeine Wehrpflicht der Lebensfähigleit, diese
Mobilisation der Zwecke?!
Haben Sie Furcht, Herr Mauthner, daß die Mensch

heit es verlernt, Städte zu bauen, wenn si
e die Sag«

von Nomulus und Remus hört? Wenn man fragte, ob

doziert weiden soll, wie man Städte baut, oder ob in der

Schule Mythologie, «der noch schlimmer das Studium
des Ariost getrieben werden solle, ich würde mich sofort
entscheiden. Oreclo qui» adzui^um !

Sollen die Träume ausgetrocknet weiden? Es is
t das

Wesen des Menschen, das Gestein zu hassen und das Vor
gestern zu lieben. Die Jugend interessiert sich gar nicht

so sehr für Bismarck, dessen Wert Sie zur ausführlicheren
Aufnahme in den Lchrplan vorschlagen. Lassen Sie die
Knaben sich ruhig bei den Reden des Demosthenes lang
weilen und von Kllssandill träumen: die Versicherungs-
technil weckt si

e

schon früh genug auf!"

Zur deutschen Literatur
An Gleim, den „poetischen Grenadier", erinnert Gott

fried Fittbogen (Neil. Tagebl. 539).
Ein Bild von Karl August entwirft Rudolf Fürst

im Anschluß an den neu erschienenen Biiefwechsel mit

Goethe (Mittler) (Schief. Ztg. 754 u. a. O.). — „Neues
aus Goethes alten Tagen" wird mit Nutzbarmachung
d«3 Briefwechsels zwischen Wilhelm und Caroline Hum
boldt <?. Band) (Mittler) (Tägl. Rundsch.. Unt.-Beil.
251 u. a. O.) mitgeteilt. — In den Tagebüchern des
jungen Landvet, aus denen (Post 548) eine Probe mit
geteilt wird, heißt es über einen Besuch (1783) bei

Goethe: „Er empfing uns sehr höflich. Seine Physiog
nomie is
t

starl und eben nicht einnehmend, die Nase

ziemlich gioß. Seine schwarzen Augen sind lebhaft und
verraten einen feurigen Geist. Jetzt schreibt er nicht mehr
viel, weil er, wie er sagt, so sehr mit Geschäften über

häuft ist. Unser Gespräch betraf ganz gleichgültige Dinge.
Man merlt es ihm an, daß er sich Mühe gibt, seine
Würde zu behaupten und immer zu repräsentieren."

^ Übel
geschäftliche Sorgen Goethes plaudert B. Münz (Ztg. f. Lit..
Hamb. Eorresp. 22). — Mit der vom ^ourngl äe8

vöbLtz aufgestellten Behauptung, daß Goethe italienisches
Blut in seinen Adern gehabt habe, beschäftigt sich Ludwig
Geiger (Weser Ztg. 24806).
E. Th. A. Hoffmann gilt die 14. Folge der Er-

innerungen eines Bibliophilen von Leopold Hirschberg

(Beil. Böis.-Cour. 505). — Über Geibels „Maien-
lied" macht Albert Hüneberg (Tgl. Rundsch., Unt.»Beil.
245) Mitteilungen. — Ein Aufsatz über Adalbert Stifter
findet sich: Magdeb. Ztg.. Tägl. Uttt.-Beil. (23. Ott.).
Elisabeth Förster-Nietzsches neues Buch „Wagner und

Nietzsche zur Zeit ihrer Freundschaft" (Georg Müller)
würdigt Karl Heckel <N. Bad. Landesztg. 543).
Nicht sehr belangvolle Erinnerungen an O. E. Halt

leben veiöffentlicht Moritz Diesterweg (N. Wiener Journal
7911).

— Zu den Erinnerungen an Paul Scheerbait
bleibt nachzutiagen: Diesd. Nachr. (299 u. a. O.)< der

Aufsatz von Adolf Glaborosty „Scheerbarts losmische Dich
tung" (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 245) und ein weiterei Auf
satz von Rudolf Füist (Fiantf. Ztg. 297). — Übei Georg
Wusch ner schieibt auch Gustav Weiner Peters (N. Bad.
Landesztg. 540).

Zum Schaffen der Lebenden

Freundlich is
t in der Presse des 70. Geburtstages

Alfred Friedman«« gedacht worden: von A. Ruest
(Kl. Presse, Fiantf. 250); National-Ztg. (251); Fiantf.
Ztg. (26. 10.). In der Weimar. Landesztg. „Deutschland"
heißt es: „Auch als feinsinniger Lyriler entwi<lelte Fried-
mann eine fruchtbar« Tätigkeit: Aus seinem lyrischen
Gesamtwerl tlitt eine in sich abgeschlossene Eigenait voll
Kraft und vielfach voll Anmut im Geiste del gliechischen
Anthologie dem Leser entgegen."
Unter der Überschrift „Ein deutscher Dichter" bringt

Köln. Tagebl. (24. Ott.) einen scharfen Angriff auf Her
mann Hesse, weil er sich durch Aufenthalt in der Schweiz
seiner Dienstpflicht entzogen habe. Es heißt da: „Nicht
wie ein Ritter des deutschen Geistesadels, von der Art
Ewald v. Kleist«, Körners, Löns, sondern wie ein Ritter
von der traurigen Gestalt eines b'Annunzio-Rappaport
zieht der Drückeberger Hermann Hesse daher, als vater-

landsloser Gesell, der längst innerlich den Staub der

heimischen Erde von seinen Schuhen geschüttelt hat! Für
wahr lein wackerer Schwabe, der sich nit fürchtet, mit seinen
38 Jahren; auf solchen Sohn lann das herrliche Schwaben
land und -voll nicht mehr stolz sein. Daß seine einzige
Sorge in dieser Zeit aber die Beziehungen zum Auslande
und nicht zu seinem eigenen Volkstum sind, wird das
deutsche Voll hoffentlich nicht vergessen." — Gegen solchen
Vorwurf sucht Theodor Heuß (Neckar-Itg. 255) Hesse zu
oerteidiaen. Hesse selbst ergreift (N. Züricher Ztg. 1468)
,.In eigener Sache" das Wort, um darzutun, daß sein
Ausenthalt in der Schweiz lein freiwilliger gewesen. Er
sagt: „Und nun roeist mein Heu Feind mit giohei Gebäide
auf Dichtei wie Dehmel, Lohns und andeie hin, welche,
zum Teil älter als ich, als Fieiwillige im Felde ständen,
wählend ich als oateilandslosei Gesell (wültlich) daheim
sitze! Es is

t ja eigentlich absuid und verletzt das Reinlich-
leitsgefühl, auf so etwas überhaupt antwoiten zu müssen.
Doch da es nun einmal sein muß, se

i

dem Helin in Köln
gegenüber hier festgestellt, daß ic

h

mich, genau wie Dehmel
und jene andern, im Spätsommer 1914 als Freiwilliger
gemeldet habe, jedoch nicht angenommen wurde. Ferner,
daß ic

h

zurzeit vom deutschen Heeresdienst kurzfristig beur
laubt bin, weil ich mit allen Kräften seit längerer Zeit im
Dienste der Gefangenenfürsorge tätig bin."
Ein« Ehaltteristil von Ludwig Thoma („Ein zeit

gemäßer Dichter") bietet Walter v. Molo (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 44).
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„Ein feines, Heines Büchlein mit einem Reichtum
an Tönen", nennt Otto oon Greyerz (Bund, Bein, Tonn»
tagst»!. 40) das Veisbuch „Seelchen" oon Georg Küffer
Huber H Co., Frauenfeld).
Das Giordano Bruno-Drama oon Heiniich Bayer

(Schweilhardt, Ttraßbuig) wird (Strahb. Post 810) zu»
mal seiner künstlerisch geformten Sprache wegen gelobt. -^

Carl Albrecht Beinoullis „Prosa. Tel!" „Der Meister»
schütze" (Diederichs) wird (N. Zur. Ztg. 1458) kritisch be>
leuchtet. Es heifjt da, im Vergleich mit Schillers Dichtung:
,,Wa« soll's! Ein dramatischer Teil is

t uns lieber als
ein schweizerischer, der irrig hodlert und schillert und
goethelt."
Von Clara Viebigs neuem Nomon „Eine Handvoll

Erde" (Fleische! K Co.) sagt Hugo Kubsch (Deutsche Tages-
Zeitung 548): „,Eine Handvoll Erde' is

t ein Kultur»
roinan, der uns tiefe Einblicke in das Wesen unseres
Voll» gewährt: objeltio und doch mit einer großen Liebe

is
t das Buch geschrieben, gerade das is
t die wahre Schöpfer

kraft der Clara Vrebig, die sich niemals in bloße Form«
Probleme verstricken wird." — Mar Kalbeck tritt <N.
Wien« Togebl. 29?) für Rudolf Hans Bartsch' Christus»
roman „ER" (Staackmann) «in: „Das Buch unsres Ru
dolf Hans Bartsch spricht für sich selber und bedarf
weiter leine« Lobes. Auf jeder seiner gehaltvollen Seiten,
finden wir den uns lieb gewordenen, mit lyrischem Herzblut
genährten Epiker wieder, der in Österreich und Deutsch»
lllnd eine Berühmtheit geworden ist." — In einer tritt»
schen Betrachtung des neuen Roman« „Die schmerzhafte
Glut" oon Charlotte Gräfin Rittberg (Karl Reihner)
durch Otto Hödel (Tagespost, Graz 288) heißt es: „Die
kompositorische Begabung der Verfasserin is

t bei weitem

höher einzuschätzen, als ihre Kunst, Charaktere zu zeichnen.
Während nämlich im letzteren Betracht noch manche ander«
Unfertigleit vorkommt, darf man oon der Komposition,
dies» Roman« ruhig behaupten, daß si

e

zum feinst Ge
arbeiteten und Besten gehört, wa« in jüngster Zeit ge
schaffen worden ist."

Zur ausländischen Literatur
In einem offenen Brief Fritz Mauthners an Anatole

Franc« (Verl. Tagebl. 55?) heißt es: „Wir verehrten
Sie bisher, Meister France, als den freieften und
unbestechlichsten unter den lebenden Schriftstellern Frank
reichs, als «inen der wahren Erben des großen Voltaire,
der damals wirklich der Lehrer Europas war. Und es

schmerzt darum, jetzt aus Ihrem Munde den Ton der
Pariser Gasse zu hören. Man erzählt mir, Sie seien in
den ersten Wochen des Krieges ein Gegner der rasch aufge
stachelten Hetzerei gewesen, man Hab« Sie deshalb bedroht;
der Tod Ihres Gesinnungsgenossen Iaur«s se

i

Ihnen

in Aussicht gestellt worden. Nun, niemand is
t

verpflichtet,
«in Märtyrer zu weiden; auch Ihre prächtigen Vorbilder
haben bei aller geistigen Tapferkeit leine Neigung zur Blut»
zeugenschaft gezeigt, weder Montaigne, noch Pierre Banle,

noch Voltaire. Diese beredten Männer schwiegen, wo da«
R«d«n lebensgefährlich war; auch Sie, mein Dichter des
.Aufstands der Engel', hätten j» schweigen können."
Ulrich Rauscher sagt (Franlf. Ztg. 298) über Emile

Verhallens Buch .l-2 Lelssique 82Nl(>3Me": „Ein
Dichter braucht lein stall« Intellekt zu sein; und Ent
gleisungen sind auf allen Seiten vorgekommen, weil ein
beispielloses Dilettieren in Weltgeschichte stattfand. Aber
was ich hier, womöglich mit den Worten Verhaeren«, an
Gedankengängen skizziert Hab«, is

t

zuviel des Guten. Ent
weder Unsinn oder Unkenntnis oder propagandistisch ge
heiligte Unwahrheit. Es wäre ein Unrecht, auf das Ein
zelne eingehen zu wollen. Nur die Inhaltsangabe recht
fertigt sich, damit man in Deutschland wisse, was aus seinen
ehemaligen Freunden und Pazifisten a. D. geworden ist.
Und schließlich bleibt nur noch die Frage: Warum? Da«
blutige Belgien aNein genügt nicht, um diese Raserei zu
erklären, die d«m Feind nicht nur alle Greuel der Welt-

chronil aufpackt, sondern sein ganzes innerstes Wesen, alle

Grundlagen seines Sein«, seine Leistungen in Vergangen

heit und Zukunft al« menschenunwürdig und oernichtungs-
wert Misschreit."
Einen interessanten Nekrolog auf Paul Heroieu

schreibt Felir Vogt (N. Iür. Itg. 1441). Dann heißt
es: „Man würde dem Andenken Heroieus großes Un
echt tun, wenn man ihn bloß als konstruierenden Techniker
lobpreisen und nur als Erben des pfiffigen Hauptmacher«
Sardou hinstellen wollte. Er war nämlich noch viel mehl
dei fvltentwickelnde Eibe des jüngein Dumas als der
Sardous. Duma« selbst gab das in neidloser Weise zu."
Über Tolstoj und Nuhland läßt sich Hermann Hesse

(Weser Ztg. 2480?) vernehmen.

„Internationale Beziehungen der Presse" oon O.
Dresemann (Tag 253).
„Tragödie des Idealismus" (Gemma Boic) von Willi

Hand! (Voss. Ztg. 546).
„Zur Psychologie des Lesers" von Julius Hane-

mann (Hamb. Fremdenbl. 3012).
„Hohenzollerns Fürsten im deutschen Drama" oon

Erwin Höffner (Dresd. Nachr. 292).
,Mert und Unweit der gegenwärtigen Kriegslyril"

von Martin Kegel (Reichsbote, Unt.-Bl. 254).
„Das deutsche Soldatenlied" oon Klabund (Tages

post, Graz 292).
„Au« der Blütezeit der Zensur" (25. Jahrb. der Grill-

parzergesellschaft : Karl Nlossy) von Alfred Klaar (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 44).
„Propheten de« nahen Weltgerichts" oon Ludwig

(Augsb. Postztg., Lit. Beil. 29).
„Kiiegslieder der Vlamen" oon W. Schölermann

(Zeitflagen, Deutsche Tagesztg. 21).
„Die Dichtung und das Vaterland" oon Wilhelm oon

Scholz (Tag 246).
„Kiiegsdichtung" von Oskar Walzel (Tagespost,

Graz 303).
„Schweizerisches Idiotikon" (N. Zur. Ztg. 1445 ff.).

EchoderZGbnsten
Westermanns l.X' 3
. Aus den sehr lebendig geschli«.
c«, 4 K l4 benen, man möchte beinahe sagen, Im-

I^ll)nai5t)eiie. preMonistisch anmutenden Ellnnelungen an
Grillparzer von Marie v. Ebnei-Eschenbach se

i

hiei
die folgende Episode mitgeteilt: „Einmal fand ic

h

den

Dichtei in übelster Laune an seinem Schreibtisch stehend.
Er hatte sich beim Nasieren in den Zeigefinger der linken

Hlmd geschnitten, und Kathi Fröhlich war damit be
schäftigt, die kleine Wunde zu verbinden. Grillparzer er-
schwelt« ihr diese Aufgabe außeioidentlich, mahnte zui
Eile, fuchtelte mit dem blessierten Finger hm und her.
Kathi sagte nur: ,Aber, Grillparzer, sei'n S' doch ruhig!',
und wickelte an dem kleinen Verband und knüpfte an ihrem
Zwirnfaden. Sie war sehr ärgerlich, doch mir fiel auf,
daß si

e

während bei ganzen Prozedur, die eine Weile
dauerte und auch für mich etwas peinlich war, lein einziges
Mal nach mir hinsah, mich nicht mit einem einzigen
Blicke zum Zeugen der Unausstehlichleit anrief, die unser
vielgeliebter Dichter bei einer geringfügigen Gelegenheit

zu entfalten imstande war.
Sehr wenig Frauen hätten sich diese Genugtuung ver»

sagt. An si
e kam offenbar nicht einmal die Versuchung

dazu heran, und da« war schön und nobel und flößte
mir Bewunderung ein.
Überhaupt warf das unbedeutende Erlebnis ein Streif

licht auf die Beziehungen dieser beiden. Er, velletzt infolge
eigner Ungeschicklichkeit; sie, hilfreich und fürsorglich und
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zum Danl unwillig angebrummt. Ein Nein« böser Zufall
vermochte ihn zu verstimmen und widerwärtig zu machen
gegen seine Umgebung. Seine Empfindlichkeit war eben bei»
spiellos, ihm tat, was weh tut, ganz besonders weh, und
schlimmer noch als mit physischen ging es mit moralischen
Leiden. Ihnen standen alle Pforten seiner Seele offen,
ungehindert stürmten si

e

hinein, brannten, wühlten, und ihre
Spuren verwischten sich nie. Die Freude und das Glück
hingegen konnten ihm nur langsam nahen, denn er ver

stand es meisterlich, ihnen auf jede Weise den Weg zu
kreuzen, zu verlegen. Wenn si

e aber trotz allem doch an»

langten, da waren und nicht wegzuleugnen, dann wußte
er wenigstens irgendein Übles an ihnen zu entdecken, einen

Mangel an Lieb' und Güte, einen Stachel im Lorbeerkranz,
«inen Tropfen Gift im Labetrunl des Ruhmes."

<?5<5msii,?sl<inl, "
' ! ..Dante im Lichte der Psycho»VlyweigeilllNll. analnfe" betitelt sick» ein Aussatz von

Konrad Fall«, in dem auch interessante Streiflichter auf
das Mutterschaftsproblem fallen. Falle sagt da:
„Wenn Dante die leibliche Mutter als Knabe, ihren
seelischen Ersatz in Beatrice als Jüngling, die große
Kulturmutter Florenz als Mann in der Mitte des Lebens
verlor — die Kirche, die religiöse Mutter des Mittelalter»
lichen Menschen, blieb ihm treu. Man braucht sich bloß der
Redensart ,In den Mutterschoh der Kirche zurückkehren'
zu erinnern, um sofort zu begreifen, warum gerade Beatrice
zur Führerin durch die Herrlichkeiten des Paradieses und

zur hohen Lehrerin werden konnte: das absolute, göttlich
verbriefte Wissen bietet dem zweifelnden Geiste des Manne«
«ine ähnliche Ruhestätte und sichere Heimat, wie die Brust
der Mutter dem irrenden heizen des Jünglings; durch die
reale Welt der wechselnden Vergänglichkeit wie durch die
logische Welt der Ungewißheit hindurch steuert der Mensch
jener Ruhe und Sicherheit zu, in welcher sowohl das Ge»
fühl, als auch das Wissen, fest veillnlert sind. Darum wird
Beatrice aus der All'Liebenden, als die si

e dem jungen
Dante erschien, zu der All»Wissenden, die den reifen Mann
«mporzieht; darum is

t es derselbe Trieb, der erst als
Sehnsucht nach Glück und dann als Begierde nach Wissen
schaft sowohl Dantes Leben als auch sein großes Gedicht
beherrscht

— Beatrice wird immer mehr das, was si
e

für
Dante von allem Anfang war, mochte er es selbst und
mit ihm die ganze Schar seiner Kommentatoren nicht
merken: mütterliche Lenker!« !

Hieraus erklärt sich auch, warum Dante, trotz aller
Kritik durchaus gläubiger Katholik, ein getreuer Sohn
der Kirche blieb: die katholische Kirche, die ,zur Mutter
zurückführt', entsprach seinem tiefsten Bedürfnis. Sein per»
sönliches Problem is

t aber das Problem aller Menschen
seiner Zeit; die Kirche des Mittelalters — weit davon
entfernt, , beschränkt' zu sein

—

is
t

nichts anderes als die
notwendige und naturgemäße geistige Ergänzung der da
maligen Eefühlseinstellung. Erst mit Luther und der
Reformation wechselte diese Einstellung: neben das roma»
nisch« Gefühlsproblem, das in der Ablösung von der
Mutter bestand, rückte das geistig« Problem der noch un
verbrauchten germanischen Rasse, die Auflehnung gegen
den Vater, wie si

e bei allen Revolutionären, die gegen
Autorität und Tradition aufstehen, als die psychologische
Vorbedingung nachgewiesen is

t — und damit hängt es

letzten Endes zusammen, wenn die Kraft des Menschen, die
in der Scholastik und dem Katholizismus des Mittelalters
ein Höchstes auf sich selbst zurückgewandter Begriffsdich
tung und Symbolschöpfung leistete, seit der Renaissance
jene Eroberung der Außenwelt ins Werl setzte, der sich in
unserer Ieit selbst das Reich der Luft hat ergeben müssen."

^io sloll» 19lS, 43 (Kriegs- Lese Nr.62). Von dem früheren>^lr »"I^- tzel<,u5a»t><!ider „Lese" Georg Mulchner sagt
Erich Jäger: Es war eine bezeichnende Geste seines
Handelns, dieses plötzliche, stoßyafte Ergreifen des solda»
tischen Berufes, der ganz außerhalb seiner eigentlichen
Wirkungssphäre zu liegen schien. Lieht man jedoch recht

hin, so war ihm das rauhe Waffenhandwerl doch viel»

leicht auch innerlich vertraut: er hat in dem letzten Jahr
zehnt seines Lebens stets mitten im Kampfe der Geister
gestanden.
Georg Muschner is

t

Echlesier. Am 25. Oktober 1875
in Reichenbach geboren, wurde er früh vaterlos und zeitig
in die Rolle eines Verantwortlichen seiner Familie ge
drängt. Das hat seinem Wesen einen starten erzieherischen
Zug gegeben. Er studierte dann Philosophie und Philo
logie und gelangt« schließlich zu dem freien Schriftsteller-
tum. Seit Jahren lebte er in München, seiner Wahl
heimat, im flutenden, künstlerischen Leben dieser Stadt
sich als Persönlichkeit behauptend; mannhaft gegen zwei
Feinde angehend: da« unfruchtbare Literaten» und trockene

Philologentum.

KnrrilnnK XM> l
. In einem Aufsatz „Die Literatur

v"U)lUNU. g„, Scheideweg" wird darauf hingewiesen,

daß uns ein großer Kritiker heute vielleicht noch notwendiger
war« als ein großer Künstler: „Mehr als je haben wir

in den letzten Monaten die Bedeutung von Regel und
Ordnung kennen und schätzen gelernt. Auf dem Gebiet
der Kunst wird si

e uns vielleicht am wenigsten einleuchten.
Und dennoch — wenn je

,

so is
t

si
e

heut« am Platz auch
bei der Kunst, nachdem das demokratische Prinzip sich
auch in ihr breit und breiter zu machen droht. Der Ge»

schmück der Masse kann nur durch die Regel erzogen
und auf sicheren Grund gestellt werden; nur feste, aus der
Erfahrung großer Künstler geschöpft« Konventionen tonnen
der Willkür Schranken setzen, der auf Vergnügen gerichteten
Laune Grenzen ziehen. Was uns heute zunächst nottut,
das is

t
daher weniger der große Künstler — denn der

würde als solcher doch kaum erkannt und verstand«» — ,

sondern der ästhetische Gesetzgeber für die Masse, der über»
ragende Kritiker, der, nicht wie Lessing hinderlich ge
wordene Schranken niederbricht, sondern neue und wohl
tätige auflichtet. Heute nimmt das Publikum alle« hin,
ohne sich auch nur Rechenschaft geben zu können über das,
was Kunst und Dichtung heißt und bedeutet."

Deutsche Rundschau. ^'^«^K^NÄ^
Jünger" gibt Hermann Fischer in den folgenden Zeilen einen
Übersicht über die Einwirkung der Romantik auf die

schwäbischen Liteiaturlreise im allgemeinen : „In Schwaben
hat die Romantik erst Aufnahme gefunden, als si
e anderswo
alle ihre Stadien durchlaufen hatte — wenn wir von
Eichendorff absehen, der als ihr Spätgeborener uns mehieie
ihiei eifieulichsten Gaben, aber doch nichts spezifisch Neues
geschenkt hat. Finden wir Uhland zunächst weit mehr in
der Genossenschaft Fouques als der eigentlichen Romantik,
mit jenen nordischen Balladen, die da »m besten geraten sind,
wo sie, wie die »Sterbenden Helden', noch die Formgebung
des achtzehnten Jahrhunderts haben, scheint er in den «nt»
lagenden Gedichten von Königstöchtern, Schäfern, Mön
chen und Rittern noch zu jener Kritik herauszufordern, die

Goethe an ihm geübt hat: so steht Iustinus Keiner, der
ein Jahr ältere, beweglicherer Eeistesart, sofort so fest
in der Romantik drin, daß mir in Verlegenheit sind, nach
welchem ihrer Wortführer wir ihn benennen wollen: ob
nach Novalis wegen des Märchenllangs seines ,Goldener',
nach Brentano wegen der süßen Wehmut und des Volks
tons seiner Lyrik ober nach Tieck wegen der geistreichen,
Polemil der .Reiseschatten', der schwäch«i«n und unge
wandteren des .Bärenhäuters'. Aber Uhland läßt auch
nicht auf sich warten. Hat er schon 1809 im Guten.
Kameraden und der Wirtin Töchterlein den Ton des

Nunderhorns gefunden, so is
t die zu gleicher Zeit von ihm

und Keiner zusammen verfaßte Posse ,Der Bär' ganz, wie
wenn si

e von Tieck wäre; in Plänen, wie dem König
Eginhort, wetteifert er mit der Romantik des ONavian;

nachdem Kerners satirische Ader mit den Reiseschatten so

ziemlich erschöpft ist, folgen llhlands witzige Plänkeleien

in den Glossen, in der Belehrung zum Sonett; und in den
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zwei Gesängen des Fortunat hat ei ein Must« komisch»
phantastischer Epik hingestellt, da« seinesgleichen nicht hat.
Tiecks Namen hin nicht zu nennen, is

t

unmöglich; aber «5
lann vorkommen, daß der Jünger über den Meister ist.
In Mörite, so lann man wohl sagen, fassen sich dann

alle bedeutsamen Tendenzen und Potenzen der vergange
nen Zeit zusammen, und obschon man bei ihm mehr
Anlaß hat, oon Goethe zu reden als oon der Romantil,

so is
t

doch auch oon ihr das NMe in ihn übergegangen,
und mit seinem eigenen Genius verschmolzen."

Sozialistische xx>> 2l. In einem Aussatz „Das sozial«
NT, " . ^ ei Element in d« russischen Dichtung" von
imonaisyesie. «all Nütze! heiß» es: „Das geistige Ruh'
land l«nnzeichnet sich in sozial« Hinsicht einmal durch einen
intuitiv scharfsichtigen Vlick für die Tatsachen der sozialen
Bedingtheit des Menschen, andrerseits durch «in ebenso
instinktives Sichfträuben dagegen, dies« sozial« Bedingtheit
als solche zuzugeben. Dabei spielt aber ganz offenbar, und
oon der Mitte des vergangenen Jahrhunderts an immer
deutlicher hervortretend, nutzer dem Bedürfnis einer Heils»
Vorstellung geg«nüb«r d«r furchtbaren Not de« eigenen
Voll«, auch noch oas Bewußtsein einer persönlichen Schuld
an ihm «ine Nvlle. Das lann natürlich sehr verschiedene
Starte haben, je nach der sozialen Einreihung des einzelnen.
Die« soziale Schuldbewußtsein lebt aber nun einmal (und
d«r russischen Wirklichkeit gegenüber wohl begründet) in
jedem Russen, der eine höhere Lebensführung «inhält als
etwa s«in« dauernde Leistungsfähigkeit erfordern würde.
Wir finden diese« sozial« Schuldbewußtsein auch bei Leuten,
di«, wie Dostojewski, fast ihr ganzes Leben in bitterer
Not zubrachten. Ganz von selber versteht es sich, dah dies
sozial« Schuldbewußtsein ganz besonders groß bei einem
Angehörigen der bevorzugten Klasse, wie Tolstoi, sein muh."

TV-s Hllovfoi' Vl> 21. Rücksichtsloser und härter al« es^ri. ^»»rllrl.
^^einhin in Deutschland üblich il

t beurteilt
Albert Ehrenstein den Politiker Dostojewski: „Man
sieht: Dostojewski is

t

ein nationaler Heißsporn, ein sangui»
nischer Allrusse, will Zwietracht säen, um den Balkan zu
ernten. Del politische Macchiavellist Dostojewski hat all«»
dings nicht wenig«! Phantasie als der gleichnamige No-
oellist, und mit eben dieser Phantasie eines Utopisten
spekulierte er tausend Möglichleiten aus, die es Rußland
gestatten könnten, auf dem Balkan freie Diebshand zu
bekommen. Er jongliert mit der gallischen Gefahr, mit
«in«m Schreckgespenst de« Sozialismus, mit nationalen
Uneinigleiten in — Deutschland und dem angeblich zer»
setzten und der Auflösung nahen Öst«ii«ich»Ungain. Er
macht also schon 1881 die gleiche falsche Rechnung, mit der
die Viohaltionäie d«r Tripleentente ihre Völler in Sicher»
heit wiegen zu tonnen glaubten. Lein Schlachtruf is

t

.Divicle et imper» — in Konstantinopel!' Möge er

in Zutunft memetwegen der Heilige Iswolslij, der natio»
nal« Apostel der Panslaven bleiben, wenn nur die andern
Völler endlich daiauf kämen, daß und wozu Dostojewski
seinen hohen liteiarischen Namen mißbraucht hat. Derer,
denen von jeher das uferlose Psnchologisieien, das endlos
grübelnd« Seelengeschnatter in den Romanen dieses Busen»
freundes Pobjedonoszew« zuwider war, sind nur wenige."

„Gespräch mit Goethe" (Schluß) von Friedrich Rosen«
thal <0st«ir«ichische Rundschau XI.V. 3).
„D«l Dramatiker Geibel" oon Victor Eckert (Die

deutsche Bühne VII, 43).
„Emllnu«! G«ibel" von E. Peinerftorfer (März

IX. 42).
„G«!bels Anschauungen vom Leben und von der Kunst"

oon A. Hildebrandt (Eckart X
,

1).
„G«ib«I zum Gedächtnis" oon Gertrud Bäumer (Die

Hilf«, 42).
„Ttorms Brief« an sein« Braut" oon Malter von

Molo (Eckart X. 1).

„D«r Roman .Ourila' der Duchesse de Duras und
Paul Heyses gleichnamige Versnooelle" oon Georg I.
Plotle (Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte
XXI. 3).
„Wagners Weltanschauung und seine Tragödie des

Goldes von Josef Kraitmaier (Stimmen der Zeit
XI.VI, 2).
„Bismarcl in englischer Beleuchtung" von Charlotte

Lady Bl«nn«rhassett (Hochland XIII. 2).
„Alfred Friedman»" von

- - (Allgemeine Zeitung
des Judentums I.XXIX. 43).
„Emil Gott" oon Karl H«sselbacher (Eckart X

,

1).
„Joseph Ruederer" Rede, gehalten bei der Einäscherung

der Leiche des Dichter« am 22. Ottober 1915 von Wil>
Helm Weigand (Allgemeine Zeitung, München llXVIII,
44).
„Mal Halb«, zum 50. Geburtstag" oon Erich Jäger

(Die Lese XI.I. 60).
„Friedrich Lienhaid" von Georg Wehrung (Eckart

X
.

1).

„Der Dichter der Höhe" sLienyardts oon Otto Liebich
(Die Lese XI.. 59).
„Friedrich Lienhaid" oon Wilhelm Rein (Die Lese

XI.. 59).
„Rainer Maria Rille" von Alfons Petzold (Der

Meiler VI, 21).
„Paul Enderling. Eine literarische 2tizze" oon Josef

Eberz (Die Lese XI.II. 61).

„Urooesie: 3
. Das Gilgamesch»Ep03" von Rudolf oon

Delius (Die Lese XI.I. 60).
„Ibsen und unsere Zeit" von E. L. Schellenberg

(Der Meiler VI, 21).
„Romcmtil und Zarismus" sAdam Mickiewicz „Toten»

feier"s oon Franz Diederich (Die neue Zeit XXXIV,
3-4).
„Der Politiker Dostojewski" von A. Ehrenstein (Der

Meiler VI, 21).

„Di« Deutsche Sprache im deutschen Gedicht" oon
Heinz Amelung (Die Gartenlaube 43).
„österreichische Bibliothek" von Willi Handl (Die

Reue Rundschau XXVI, 11).
„Neue Romane von Franz Herwig (Hochland XIII, 2).
„Toll« Dichtung" oon Friedrich Huth (Geistiges

Eigentum XII, 2).
„Kiiegsliteratur" sTürleil von K. E. Imberg (Die

Grenzboten I.XXIV, 44).
„Das zweite Kiiegs»Tvieljahr" von Hermann Kienzl

(Der Türmer XVIII, 3).
„D«r Kampf der Deutschen gegen die Fremdwörter"

Professor Kiehmann (Die Grenzboten I.XXIV, 43).
„Chronik der Kriegsliteiatui" oon Mal Pirler (Öfter»

reichische Rundschau XI.V. 3).
„Übersetzung und Bearbeitung" von Leopold

Schmidt (Deutscher Wille XXIX. 3).
„Unt«ihllltungsliteiatur III. Kriegsromane" (Fort»

setzung) oon E. Sulz (Eckart X
,

1).

Echo des yluslllnös
Amerikanischer Brief

.l^lortn ot Lci8ton" h«iht ein Buch Gedichte oon Robert^ Frost (Henry Holt 6 <5o., , 1.25). Die Tageslritil
hat sehr viel Aufhebens davon gemacht und den

Verfasser in die Nähe Whitmans gestellt. An diesen er»
inner» jedoch nur ein paar Äußerlichkeiten. Statt konventio
neller Strophen gebraucht Frost sehr freie Blankverse mit
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gelegentlichem Reim. Seine Sprache kümmert sich nicht um
Grammatik und sinkt oft ins Trivial«. Seine Motive stam
men immer, wie bei Whitman manchmal, aus dem Leben
des arbeitenden Volks. Dagegen fehlt ihm ganz Whitmcms
hinreißende Leidenschaft und alles umfassende Phantasie
und die berauschende Wortmusil von Stücken, wie dem
Vogellied oder der Hymne auf Lincoln. Andererseits is

t ec

auch frei von Rhetorik, die oft nur Wort« und Namen
anhäuft. Frost is

t
sachlich, ja geradezu nüchtern, ohne

Frische und Nilbkraft. Sein Buch is
t

überhaupt nicht Lyrik,
sondern eine Sammlung von Dorfidyllen, teils heiteren, teil«!
ernsten Inhalts: „Nach dem Apfelpflücken", .Heidelbeeren",
„Der Tod des Knechtes", „Die Haushälterin" usw. Da und
dort finden sich zarte Stimmungen und die ewige Symbolik
bäueilicher Arbeit. Denkt man beim Lesen nicht an eine
Größe wie Whitman, so kann man sich freuen über die

scharf gesehenen Ausschnitte aus dem Leben der derben und

tüchtigen Naueinbeoüllerung Neu-England«. — Neben dem
Yankee Frost hat der „Wefteiner" Edgar Lee Masters
Aufsehen erregt. Seine Gedichtsammlung trügt den wenig
anmutenden Titel ,3p«un l^ver /Xntnolo^v" <Mac-
millans, F 1,25). Was sich als Lyrik ausgibt, is

t
auch hier

nichts anderes als Erzählung, und zwar kleinsten Formats.
Als Schauplatz is

t «in Friedhof in der Umgegend von
St. Louis gedacht. Die einzelnen Stücke sind Selbst»
chaialteiistilen Verstorbener, Generalbeichten aus dem
Grab. Dadurch werden Wirkungen erzielt, wie etwa die
von j«nei Kirchhofsszene in Wedekinds „Frühlings Er
wachen": es sprechen Männer und Frauen der verschieden
sten Alter und Gesellschaftsschichten. Mordtaten, Be
trügereien, Diebstähle, Meineide, Liebeleien, Ehebrüche,
politische Intrigen, kurz alle Geheimnisse des privaten l.nd

öffentlichen Lebens werden schonungslos aufgedeckt. , Die
Form is

t

ganz frei. Nur eine Probe kann eine Vorstellung
geben :

Barry holden
Denselben Herbst, da meine Schwester Nancy Knapp
Das Hau« in Brand Neckt«,
War Dr. Duval angellcmt
Als Mürber der Iora Clemens,
Und ich saß zwei Wochen lang im Gerlchlssoal
Und horte jeden Zeugen.
Er hatte sie »erführt, das war llari
Und dos Kind geboren werden lassen
Ging nicht an.
Nun, was wird aus mir mit ach! Kindern
Und einem unterwegs, und das Gut
An Thomas Nhodes verpfändet?
Und wie ich am Abend heimlam,

(als ic
h

die Geschichtevon der Wagenfcchrt gehört,
und wie man Iora im Graben fand),
Sah ic

h

gleich zuerst, grade da an der Treppe,
Wo die Jungen« nach Würmern hackten,
Da« Beil!
Und eben, wie ic

h

hineinging, stand da mein Weib
Nor mir, hochschwanger.
Sie fing von der Hypothelschuld an,
Und ic

h

erschlug sie.

In ähnlicher Weise, wenn auch nicht immer so lrah, sind
die andern Beichten gehalten. Ob aus solchem Stoff, aus
solcher Ausbrucksform eine neue Poesie entstehen wird?

Nehmen wir Masters und Frost zusammen mit Vachel
Lindsay, Oppenheim, Untermeyer, Harriet Monroe
und jüngstens Charles E. S. Wood, von dem rhap
sodische Gesänge aus der Wüste des feinen Westens ange
kündigt weiden (.lDurreni Opininn^. Oktober), so sehen
wir «ine immer stärker anwachsende Gruppe amerikanischer
Neutöner, eine immer weiter sich ausdehnende Bekämpfung
des Überlieferten. Man fühlt sich in die Tage der deutschen
Revolution der Lyrik zurückversetzt. Irgend eine Um
wälzung bereitet sich vor, und daß Whitman dabei als
treibende Kraft mitwirkt, is
t

leine Frage. Reichen diese
Iung«n auch nicht cm den Barden von Camden heran — sein
Beispiel gibt ihnen den Mut, anders zu sein als es die
zopfige Kritik der „Nation" und der Blaustrumpfgeschmack

d«l ,Wom2N'8 Olubz" haben möchte. Wahrheit, Freiheit,

Kraft — Sturm und Drang ! Wir hoffen. —

In der Erzählungsliteratur hat Winston Churchill
wieder, wie vor zwei Jahren, das Bedeutendste geleistet.
Sein neuer Roman heißt >ä t^r doimtr>" (Macnrillcms,

5 1,50) und behandelt so ziemlich alle wichtigen sozialen

Probleme der Gegenwart, fast zuviel für ein einziges Buch.
Ein hochbegabter Jurist, dess«n Entwicklung von früher
Iug«nd an bis zum reifen Mannesalter vorgeführt wird,

stellt seine Kräfte in den Dienst der großen Syndikate.

Di«se sind völlig unpersönliche, entmenschte Maschinen zni
Anhäufung von Kapital auf Kosten des Volles. Mit
eherner Gefühllosigkeit zerstören si

e

Recht und Glück der

Massen und verderben Seele und Gewissen jedes Einzelnen,
der als Bestandteil der Maschine im goldenen Überfluß
schwelgt. Die Grundlagen von Staat und Familie werden
untergraben, Religion und Moral zersetzt, die persönliche
Freiheit is

t

dahin. Statt der Gleichheit aller vor dem Gesetz
herrscht die gesetzlose Willkür der Plutotratie. Mit tiefem
Ernst und erstaunlicher Sachkenntnis greift Churchill unsere

in der Tat ganz zerrütteten Verhältnisse an. Ist ein«
Rettung möglich, so kann si

e nur von innen heraus, durch

sittliche Wiedergeburt jedes Einzelnen kommen. Der ver
lorene Sohn — aus der biblischen Geschichte stammt der
Tit«I des Buchs — lehrt aus dem feinen Land der Sünde
zurück zur Pflicht gegen sich selbst und seine Nächsten.
Nicht Lug und Trug und Eigennutz behalten das letzte
Wort, sondern Selbstaufopferung und soziale Liebe. —
„Ein« Predigt, lein Roman", hat man gesagt. Aber
abgesehen davon, daß der Künstler Churchill sich nirgends
verleugnet: das amerilanische Voll braucht vor allem
Wahrheit. Der Abstand zwischen dem Schein von Demo-
lratie, Freiheit und Sittlichkeit einerseits, und dem Sein
drückendster Plutolratie, unerträglichster Intoleranz, teuf
lischer Scheinheiligleit andrerseits is

t

nachgerade so groß,
daß unfrei Republik der Untergang droht, wenn es den
wenigen Aufrechten, den wenigen Bußpredigern nicht bald
gelingt, das betörte, verblendete, geknechtete Voll zur N«>-
sir.nung und Umkehr zu bringen. Das Werl Churchills ist
vielleicht lein Roman, aber es is

t eine giohe, nationale Tat.
Ehr« dem mutigen Vorkämpfer der Wahrheit !

Nicht auf der Höhe solcher Leistung, aber weit über den
Durchschnitt des Unterhaltungsromans hinausragend ift
.l'lie 301,3 ol tne l^ai-K- von Willa E. Cather (Hough-
ton Mifflin Co., 5 1.4N). Es is
t die Geschichte eines

Mädchens, die dem beschränkten Kreis eines Landpfarihause»

entwächst und zur großen Sängerin und Weltdame wird.
Tie Verfasserin hat schliftftelleiisches Können und ein

entschieden künstlerisches Temperament. Interessant und
wertvoll an ihrem Buch is

t die unbefangene und sachliche
Darstellung der Beziehungen der Geschlechter zueinander
und der Eigentümlichleiten der verschiedenen Rassen in
Amerika; Juden, Deutsche, Skandinavier, Meiilaner,
Ungarn und Angelsachsen weiden auf ihren menschlichen
Wert und ihr Kunstgefühl hin abgewogen. Der Vergleich
fällt nicht zu Gunsten des angelsächsischen Puritaners aus.
Thea Kronborg, die Heldin, is

t

Schwedin, bildet sich in

Deutschland zur Künstlerin aus und heiratet einen Kunst»«»
ständigen deutsch-amerikanischen Brauherrn, mit dem sie
eine zcitlang in freier Liebe verbunden gewesen war.
Also auch hier tapferer Realismus statt des sonst üblichen
Zuckerwassers. Wir dürfen von der begabten Verfasserin
noch Bessere« erwarten.
George Middleton, von dem in diesen Blättern

schon wiederholt die Rede war, is
t von seinem Ausflug

ins mehraktige Drama wieder zu seiner Spezialität, dem
Einakter, zurückgekehrt. Seine neue Sammlung heißt
„?<)55e55i<in" (Henry Holt & Co. 3 1,35) und enthält
einige meisterhafte Studien zum Thema der freien Persön
lichkeit. Ein geschiedenes Ehepaar kämpft um den Besitz
d«s Kind«: „pozxezzion" (Frage nach der Selbstbestim
mung erstens der Mutter, zweitens de« Kindes). Ein
ältliches Mädchen macht einen späten Versuch, sich zu be-

fr«ien> nachdem si
e

ihre Jugend einer selbstsüchtigen Mutter



205 ÄUt,Kurze Anzeigen: Gleeoen

geopfeit. Sie opfert sich von neuem zugunsten der jüngeren
>-chwestei: .1'Ke (lwove". Eine schdne und unbescholtene
Frau gibt ihren Ruf preis, um die Persönlichkeit ihre»
Geliebten zu retten :„X Mc>cl Wom»!!''. Bei einem Umzug
oon Sonntagsschülern zur Ehre Gottes dürfen die farbigen
Kind« nicht mit. Tiefste Kränkung einer Mutter ; selbst die
Kirch« leugnet die Gleichheit vor Nott: .l'lie bl^ck ^ie".
Eine junge Frau verläßt Mann und Kind, um bei ihren
Eltern vor der Schande ein« verlogenen Ehe Schutz zu
suchen. Die Eltern selbst haben in einer Scheinehe ihr«
Seelen gemordet: „(Arcles". Eine Frau überwindet die
2ch«u our ihrer natürlichen Bestimmung zur Mutterschaft:
„l'ne Undoln". — Middleton braucht nur wenige Charak
tere und sogut wie leine äußere Handlung; seine Farben
sind gedämpft. Aber er versteht es, wie Schnitz!«, in Nein«,
intim« Szenen ganze Menschenleben einzuspannen. Stets
handelt es sich um die Grundfragen zwischen Mann und
Weib, Eltern und Kindern, Geschlecht, Selbstbestimmung.
Tausend Veibindungsfäben mit der Außenwelt laufen in
diesen engen, anscheinend s« stillen Innenräumen zusam-
inen. Feinfühligleit, schauspielerische Begabung und ernster
Künstlelwille vereinigen sich in Middleton. Fast allein von
allen jüngeren Bühnenschriftstellern Amerika» hat Middle-
ton bisher den bloßen Theatereffelt verschmäht, hat er
den beiden Nationallastnn des Publikums leine Zugestand«
nisfe gemacht: der Rührseligteit und der Prüderie. —

Die Zeitschriften der letzten Monate haben wenig
Erfreuliches zutag gefördert. Wer Deutschland und Amerika
zugleich liebt, kann faft lein« Nummer der angesehensten
Organe öffentlicher Meinung in die Hand nehmen, ohne
Ekel und Schauder. Überall wird die Gelegenheit, deutsche
Art zu verleumden, an den Haaren herbeigezerrt ; weiden
die eigensten Interessen des amerttanischen Volles zugunsten
der Alliierten verraten. Es is

t eine wüste Walpurgisnacht
des politisch-tultuiellen Wahnsinns.
D» eingangs von Whitmans Einfluß die Rede war, mag
noch «in Artikel erwähnt weiden, der sich mit .W»It
V?uitM2n in IVeu Orleans befaßt (R. Emorn Holloway
in V<lle-Rev«w, Oktober). Bekanntlich behauptete der

Dichter »ls Greis, das; er einst im Süden eine Frau geliebt
und mehrere Kinder gehabt habe. Holloway hat sich nun
der Mühe unterzogen, die Zeitungen und standesamtlichen
Archiv« in New-Orleans des Jahres 1848 zu durchstöbern.
Da« Ergebnis is

t folgendes: Whitman hat möglicherweise
damals — er war achtundzwanzig — Liebesverhältnisf«
unterhalten, doch läßt sich trotz des streng gehandhabten
Vateischaftsgesetze« lein Whitmansprosse nachweisen. Jeden
falls is

t es bei den sozialen Gebräuchen der aristokratischen
Nreolenstabt ausgeschlossen, daß Whitman mit einer Dame
der höheren Kreise in Berührung kam. Der von H.
N. Ninns in seiner Whitmanbiographie erzählte Roman,
den Ioh. Schlaf wiederholte, dürste damit endgiltig erledigt
sein.

Urbana. Illinois O. E. Lessing

KmP Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die letzten Glücken. Roman. Von Erich August Greeoen-
Berlin, Egon Fleische! <

K

Co., Verlag 447 S. M. 6.—
Im Iesuiterhof, dem Heim der Familie Nerlelom,

geht, obzwar er mitten in einer lebensvollen Stadt am
Rhein steht, die Einsamkeit und Verzagung um. Denn
die Menschen in diesem Hause sind ohne Lebensfreude
und jenen Willen zum Dasein, der diesem erst den rechten
Sinn verleiht. Von seinem Lebensgang, seinem Beruf,
dem Erreichten und lllnftig Erreichbaren is
t der Kunst«

gelehrte und Museumsdireltor Heinrich Berlelom unbe
friedigt,- seine künstlerischen Pläne sind aussichtslos, da

si
e

ohne wahrhaftes Leben, ohne praktischen Inhalt sind
und daher oon vornherein schon den Todesleim in sich
tragen. Nichts als graue, grüblerische, unfruchtbare Theorie.
Mit seinen Begriffen schlägt Heinrich Berlelom das Leben»
dige in der Kunst tot. Schlägt er überhaupt das Leben
tot; das eigene und das seiner Gattin. Auch ihr war
er, nach der rauschenden Liebeszeit der eisten Ehemonate,
bald fremd geworden; er hatte sich nicht die Mühe ge-
geben, in das Eigenwesen der seltsamen, liebebedürftigen

Frau sich zu versenken, bis in ihr Hoffnungen und Lehn-
suchte still« und stiller wurden. Einsam und müde leben
die beiden nun dahin, ohne den Weg zu finden, der
sie zusammenführen und in dies« Iweisamleit ihnen die
Kiaft veileihen würde, ihre jungen Leben neu zu ge»
stalten.
Ab« eines Tages kommt der Bruder des Museums-

direltors in den Iesuiterhof. Das ist, als bräche eine
Lichtwelle in das Dunkle des stillen Hauses. Ein Mann
unbündig« Kraft is

t

dieser Christian Berlelom, der drüben
in der afrikanischen Kolonie dem Boden unter heißen
Mühen Fruchtbarkeit abgerungen hatte und in diesem
gigantischen Kampfe ftart, von beinahe wilder Willens«
kraft geworden war. Ei wirkt wie Eturmesbrausen im

stillen Hafen der beiden fehlgegangenen Menschen. Ihre
schlummernden Seelen wachen auf und wollen sich um
die des starken Menschen ranken, um also selber wieder

zu Stärke und Lebenshoffnung zu gelangen. Von dem
Eiland ihres verfehlten Dasein« wandern ihr« Augen
sehnsüchtig zum selig-jauchzenden Leben, und der heim
gekehrte Nrud« soll si

e nun üb« die Brücken geleiten,
die zu diesem Leben führen.
Es beginnt ein stilles und lautes Kämpfen im Iesuiter

hof. Heinrich Berlelom, am Beispiel des wagefrohen Biu-
deis entzündet, rafft sich noch einmal auf und veisucht,
seinen Kunstidealen gewaltsam Geltung zu velfchaffen;
»bel seine Anhang« fallen bald von ihm ab, und «
sinkt nun noch tief« in Veizagung und Lebensübeidiuß
zurück, zumal « sich auch mit dem Bind« entzweit, in
dessen geschäftlichen Unteinehmungen « Unehilichleit wit
tert. Sein Weib ringt aufs neue mit heiß« Inbrunst
um Heinrichs Seele, um seine Liebe. Die Manneslraft
sucht si

e in dem Gatten, die si
e

unbewußt in ihrem
Schwager Christian, dem unbekümmerten, zielbewußten Tat
menschen so liebt. Und in diesem oerzweiflungsoollen,

haltlosen Tasten zwischen Heinrich und Christian, dem

unerfüllten Sehnen ihres Frauenherzens, dem auch der

froh begrüßte Hoffnungsschimmer, ein Kind zu empfangen,
wieder schwand, verwirrt sich allmählich ihr Geist. Ihre
Schwester Thora ab«, die sich aus der Öde und Sinnlosig
keit ihres bisherigen Lebens heraussehnt und in Christian
Neilelom die Eilösung zu finden wähnt, wiift sich diesem

in ungestümem Lebensdiang in die Aime. Christian, der
wohl ihre Jugend und ihre Liebe in wildem Rausche ge
nießt, vergißt aber ihrer, als die Sehnsucht nach sein«
neuen Heimat, nach Afrika, wieder laut in ihm wird.
Und allein ie!st « übns Me« — dei einzige, dn
üb« die Blücke des Lebens schieltet, dahint« die andeien
glücklos zuillckbleiben.
,,D« Mensch, vom Weibe geboren, lebt kuize Zeit

und is
t voll Unruhe," mit diesem Hiobswort zieht Hein

lich Neilelom den Schlußstrich unter sein veifehltes Leben
und veigißt, daß es nul stall« Hände bedurft hätte,
um diesem Leben seine spitzigsten Stacheln zu nehmen,
es lebensweit zu machen. Denn Glück od« Unglück tiagen
wii doch meist in uns und unseiem Lebenswillen. Und

so geschieht es denn manchmal beim Lesen dieses Buches,

daß man sich gegen soviel Pessimismus aufbäumt, daß
man meint, man müsse die schwachen Menschen, besonders
den verzagten Heinrich Berlelom aus seiner Letnrgie auf
rütteln. Dieses etwas unbefriedigte Gefühl hat man aller
dings deutlich nur im Anfang der Erzählung, weil diese
hier noch nicht die rechte Übelzeugungsliaft besitzt,- dann
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aber treten die Menschen immer klarer oor uns hin, ihr
ganzes glückloses Wesen tut sich uns von Grund aus auf,
n>il sehen ihre Schwächen organisch aus dem durch Un>

glück und eigene Schuld krank und müde gewordenen
Leben erwachsen. Kraftvoll is

t

Christian Berlelom gezeich
net, mit großen, harten Strichen, gleichsam ins Relief
getrieben. Gerade in der Gegensätzlichkeit der Gestalten
liegt der starte Reiz de« Buches; schwache und stalle
Charaktere, die verschiedensten Lebensanschauungen ringen
miteinander, wollen und müssen ihre Lebensfähigkeit zei
gen, die einzelnen Menschen werden ins Typische erhoben.
Und bei aller Stille, die über dem Buche liegt, blaust
dennoch das Leben in seiner wilden Lust über die Wen-
schen, nimmt die kraftvollen mit und läßt die Müden
zusammenbrechen, ehe si

e den Fuß auf die letzte Brücke
gesetzt haben, die si

e

zum Leben hätte führen können.

In «in« schlichten, von gutem Formgefllhl zeugenden
Sprache schildert Greeven diese Schicksale. Mit starker
Eindringlichkeit zeichnet er Bilder aus den verschiedensten
Lebensweisen i die düster« Atmosphäre im Iesuiterhof,
das laute, schillernde Leben in Berlin, die von Geldsucht,
Neid, Mißtrauen und Slrupellosigteit geschwängerten Ver
handlungen der Finanzmänner — jede einzelne Schilderung

is
t

geschlossen und trägt ihr eigenes, charakteristisches Ge
präge.

Es sind recht gute Werte in diesem Buch; wenn auch
noch nicht alles, besonders im ersten Teil de« Roman«,
die Züge de« Reifen trägt. Aber man fühlt, wie der Dich
ter, dessen Name mir hier zum ersten Male begegnet,
mit seinem Weit wächst und zum Schlüsse «ine Höhe er
reicht, die in ihm eine starke Hoffnung begrüßen läßt.

Karlsruhe i.V. Hermann Weick.

Die golden« ltette. Roman von Wilhelm hegeler.
In der Sammlung der Ullstein-Bücher, Berlin und Wien.
286 S. M. I,—.

Frisch und unterhaltsam setzt der Roman mit der
Ttudentengeschichte de« jungen Heinz Tann ein, der, zum
Philologen bestimmt und auf ein karge« Stipendium an
gewiesen, plötzlich seine Leidenschaft für Medizin entdeckt.
In Jena schwärmt er für einen berühmten klinischen Pro
fessor und außerdem für seine schöne Nachbarin. Der Ver
kehr der beiden jungen Leutchen mit den ganz ander« ge
arteten Kindern der millionenreichen Universitätsgrühe is

t

anschaulich und hübsch geschildert. Aber bald biegt die
Handlung dann zu arg verdrießlichen Unwahrscheinlichleiten
ab. Da« boshaft-verschlagene Piofessortöchterchen, das den
flotten, vielversprechenden Burschen gern für sich kapern
möchte, zettelt allerhand verzwickte Intriguen an. Nach
einer Erklärung, die die fatale Mama der schönen Nach
barin dem Herrn Studiosus gibt, läßt der, ohne auch
nur einmal selber bei dem Mädchen anzufragen — so

will es der Verfasser — seine heimlich Verlobte im Stich
und quält sich jahrelang in dem Gedanken, die Liebste
habe ihn verraten. Dabei nimmt er von der anderen,
deren Absichten auf ihn zum Greifen deutlich sind, die
pekuniäre Unterstützung für sein Studium an. C« scheint,
es werde ihm wie dem Professor gehen, der sich, zu
seinem eigenen Leidwesen, den Zugang zur Karriere durch
eine Geldheirat gebahnt hat. Doch Heinz is

t

ander«. Nach
etwa anderthalbhundert Romanseiten kommt ihm endlich die
glückliche Idee, sich mit der Ehemaligen auszusprechen.
Natürlich liebt si

e

ihn noch immer. Da« energische Pro-
fessorenfräulein gibt ihre Enttäuschung durch «inen Selbst
mord zu erkennen, und der Professor entpuppt sich als
Heinz' unehelicher Vater. Er is

t froh, daß der Junge, in

dem er einen Fortsetzei seines eigenen Werke« hofft, ander«
als er selber, dem Fug de« Herzen« folgte. Da« sym-
pathische Erzählungstalent Hegeler« vermag nicht über den
Eindruck peinlich absichtsvoll erklügelter Konstruktion in
den Voraussetzungen hinwegzuhelfen.

Eharlottenburg Conrad Schmidt

Der Herzog von Torsona. Roman. Von Carl Graf
Scapinelli. Dresden u. Leipzig, H

,

Minden. 338 S.
M. 4.— <5.->. »^'-2
An französische Theatergroteslen wie „Prinzenerziehuna"

oder „Luiuszug" gemahnt Inhalt und Art dieses Romans,
der, so lange er seine lustspielmäßige Führung hält, ganz flott
zu lesen ist. Ein Fabelprinz von Maubon soll nach Willen
seiner Großmutter das alte Reich seine« Hause« Torsona
in Spanien wieder errichten, si

e

erzieht ihn zum künftigen
Herrscher, aber ein« weit besser« Schule macht er bei einer
münchener Schauspielerin durch, ein süße« Mädel mit vielen
tugendhaften Maximen, die freilich am letzten Abend ihres.
Beisammenseins, bevor si

e ans Burgtheater geht, im Nu
für eine Nacht vergessen sind. Die Naivetät des guten
Jungen is

t viel glaubhafter als die Tugend und die Kunst»
lerschaft der kleinen Fanny, neben der «ine erfahrenere
wiener Freundin steht, ein Paar ganz wie Christine und
Mizi in Schnitzlei« „Liebelei". Der Putsch in seinem spa

nischen Reiche und seine Königsherrlichleit eine« Tag»
wird ganz zur Operette, der auch sein liederliche« Leben
in Nizza, mit dem er seinem Titel „Lebtprrnz" alle Eh«
macht, angemessen ist. Schließlich, nachdem « all sein
Geld mit zwei fiechen Dingern vertan, heiratet er die
Tochter ein«« überreichen Landsmannes, die er in modernster
Umgebung, auf einem Aeroplan, sich erobert. Vom Schlüs
selroman, den der Verfasser so gerne pflegt, steht hier
auch etwa« drin, manche Figuren und Szenen sind mit
gewandter Oberflächlichkeit hingeworfen, aber eine ernste Be
urteilung verträgt der Roman weder nach Form noch nach
Inhalt.
Wien Aleiander von Weilen

Der gelb« Seedieb. Roman. Von Ewald Gerhard
S e e l i g e l. Berlin und Wien, Ullstein ck Co. 3l2 S.
M. 1,—.
Eine Handlung, wie sie sich der verbotenste Kall May

unserer holden Pennälerzeit nicht spannender hätte wünschen
können. Ein Amerikaner treibt sich mit seiner Jacht auf
dem Stillen Ozean heium. E« hat mit diesem Amerikaner,
mit Kiesel Jacht, mit diesem Ozean eine eigene Bewandtnis.
Mr. Moll« nämlich haßt die Japan«, weil sie ihm seine
Schwester geraubt haben; die Jacht enthält in einem
Doppelboden ein Unterseeboot, die Bemannung besteht aus
Deutschen und Chinesen; der Stille Ozean wimmelt von
englischen, japanischen und französischen Kriegsschiffen. Denn
es is
t

die Zeit de« großen Weltkrieges. Man kann au«
den gegebenen Prämifsen vielleicht schon Schlüsse »uf die
Ereignisse machen: Torpedierungen feindlich« Kreuz«,
Kämpfe zu Wasser und zu Lande, Gefangennahme und
Bestrafung de« Räubers der Miß Möller, Begegnung mit
der „Emden", Teilnahme an der Verteidigung von Tsingtau.
Endlich Entdeckung, Befreiung, Verlobung der schönen Ame
rikanerin mit den dunkeln Wimpern, den weichen Armen
und den acht Millionen Dollar. Die Figuren der Handlung
sind alte liebe Bekannte. Man erfreut sich an ein paar
kräftigen Strichen der Charalterisielung, an einem Ham
burger Witz. Der durch die Lektüre zahlreich« spannender
Iugendschriften kritisch geschürfte Blick bemerkt mit Un
behagen, daß die Erzählung gegen Schluß hin abfällt.
Überhaupt bleibt nach der Lektüre — man liest da« Buch
unfehlbar zu Ende — der Nachgeschmack eines Zweifels:
darf man sich als Kulturmensch, als „literarisch Gebildeter"
dabei ertappen, daß man in arbeitsfreien Minuten wieder
und wieder zu dieser einfachen Räubergeschichte greift, nur
um seine Neugier nach neuen Abenteuern zu stillen?
Berlin V. H. Köder

Vlorgenrot.'Roman einesOffiziers. Von Herbert Sehring.
Dresden 1915, Carl Reißner, Verlag. 3l0 S. M. 4,—
(5.-).
W«r von diesem ausdrücklich als Offizielsioman be»

zeichneten Werl etwa besonders interessante Zeitprobleme
erwartet, wird enttäuscht sein. Denn das flott und unter
haltend geschrieben« Buch gehört eigentlich in die Gattung,
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o« Freiherr von Schlicht am gewandtesten zuwege bringt,
„Das lustige flott« Leutnantsleben", wie der Waschzettel
verrünoet, is

t
Amtlich so ziemlich der Inhalt des Werkes.

Und diese Schilderungen liegen dem Verfasser ganz ent»
schieden besser, als die Gestaltung eines Charakters. Auch
di« Handlung verläuft in altbelaimten Bahnen. Der tra»
gisch« Schluß — der junge Offizier is

t

genötigt, seinen,

Abschied einzureichen, weil er «inen ihn grundlos an»
rempelnden Zivilisten nicht schwer genug verletzt! — er»
scheint doch etwas willlürlich und wenig begründet. Der
Verfasser will, wie es scheint, in einem weitein Vand die
sittliche Wandlung seines durch seinen Leichtsinn bisher
nicht tesonders sympathischen Helden behandeln. Ob
seine dichterische Kraft dafür ausreicht? Warten wirs ab.
Was er uns heut« vorlegt, is

t ein Unterhaltungsroman
besserer Art, nach dem gegenwärtig viele gern greifen
weiden, weil 'das Militärische augenblicklich im Brennpunkt
des Interesses steht.

Waldlirch <Nr.) O. Kiefer

Das Nosenhans. Roman. Von Fritz Gantzer. Leipzig,
F. W. Grunow, 41U E, M. 5,— (6,—).
„Auf viele Blätter unschuldigen weihen Papieres eine

mehr oder minder interessante Geschichte niederzuschreiben,

is
t leine sonderlich weltbewegende Tat", meint der Verfasser

dieses Romans in einer seiner zahlreichen anklagenden
Wendungen an Publikum, Kritik und Presse. Und ganz

so is
t er ans Werl gegangen. Schon die Handlung dieses

Romans, die man sich übrigens eher in drei Lustspielatten
dargestellt denken mochte, is

t aus beliebten, zum Teil recht
abgebrauchten Motiven zusammengesetzt; die Personen sind
aus der schiefsten Gartenlaubenperspeltive gezeichnet 7 «ine

sehr ideale Jungfrau und ein womöglich noch idealere«
Jüngling, die wie Marionetten einander in die Arme
fliegen. Ein „Dichter", wie ihn Backfische träumen, dessen
Erfolglosigkeit in den mitgeteilten Proben seiner Dicht»
lunft ausreichend begründet ist, weltfremde Philosophen,
„komische" alt« Tanten, Naturburschen usw. vervollständigen
das Personenoerzeichnis. An irgendwelche, se

i

es die ein»

einfältigst«, Psychologie wird niemand denken wollen; es
kommt dem Verfasser durchaus nur auf „komische" Situa»
tionen und Gegenüberstellungen an, wobei sein Humor
uns des öfteren empfindlich in die Seite stößt. Auch die
Zprache is

t

nicht immer einwandfrei, mitunter erschreckend
verwaschen i so heißt es z. N. von der Liebe: „sie is

t in
ihrer Wesensart wie ein wundersamer Garten mit
Geheimnissen, die in ihrer Tiefe und Größe eine Welt
umfangen", und an anderer Stelle äußert die Heldin ihren
Zorn gegen den Zudringlichen mit den Worten: „Unsere
erst wenige Minuten alte Bekanntschaft läßt Ihre ver
traulichen Redewendungen in einem recht merkwürdigen

Licht erscheinen." Wer heute noch auf den Spuren der
Mailitt wandeln will, der sollte wenigstens wie Bloem
oder Stratz schreiben.
Berlin Martin Sommerfeld

Ter getreue Strom. Eine Erzählung au« dem Polen»
aufstand 186!!. Von Stefan F e r o m s t i. Deutsch von
Kazimir Lodygowsti, München, Georg Müller. 239 T.
Ein« Episode aus dem letzten Verzweiflungslampf der

Polen für ihre Freiheit, dargestellt mit jenem scharfen
Blick für das Detail, se

i

es auch das Grauenhafteste und

Häßlichste, den die slawischen Erzähler von jeher besessen
haben. Der Gang der Weltereignisse hat es so gefügt, daß
wir im Kriege vor allem das Große, Gewaltige, Erhebende
sehen; in dieser Erzählung zeigt er uns sein „anderes
Gesicht". Aber auch hierin liegt Größe, und stärler als
der Widerwillen, den viele Einzelheiten hervorrufen, is

t

zuletzt das Mitgefühl mit dem unglücklichen Volle, in dessen
Schicksal vielleicht gerade jetzt jene Wendung zum Besseren
eintritt, an der die Helden Stefan Zeromslis verzweifeln.
Persönlich treten diese „Helden" einem freilich laum näher,
die individuell« Charakteristik is
t

matt und farblos, all
dies« Salom«as, Odrowaz, Stephans, Olbronstis sind nur

winzig« Teilch«n «ines großen Ganzen, Tropfen im „ge
treuen Strom".
Die Übersetzung liest sich sehr leicht und gut. Nur

gegen die Art und Weise, wie der Dialelt der polnischen
Bauern wiedergegeben wird, habe ich grundsätzliche Be»
denken. Sehr dankenswert is

t

die geschichtliche Einleitung
des Übersetzer«.
Endlich noch eine Frage, die mir auch beim Lesen der

Heeresberichte aus dem Osten schon oft gekommen: könnten
wir uns nicht entschließen, zum mindesten di« slawischen
Namen nicht buchstaben», sondern lautgetreuzu schreiben?
Di« Aussprache der meisten is

t

nämlich viel einfacher und
leichter, als die verzwickte Orthographie vermuten läßt.
Und vollends mit den vielerlei Strichen und Punkten und
Haken über und unter den Buchstaben weiß der deutsche
Leser nichts anzufangen.

Blantenburg i. Th. Arthur Luther

Verschiedenes

Neue Erscheinungen der Kriegzliteratur

Unsere Flott«. Heldentaten, Seeliiegserlebnisl«. Hrsg.
von h

,

Floerle und Georg Gärtner. München,
G. Müller.
Von de« Maas bis an die Memel. Kriegsbilder.
Von Kurt Mayer» Leiden. Berlin, E. Fleische! 6 Co.
Auf dem sind gegen den Feind. Kliegseilebnilse des
Radfahieioffizier« Felir Gra«h, Berlin, Schuster

K Loeffler.
Mein Vaterland. Deutsche Jugendbücher. Von Artur
Babilotte. Die Erlebnisse de« Peter Almen»
ding«r. Stuttgart, Bonz ck Co.
Ostpreußens Fenerzeit. Von K. Botsly. Lang«ns
Kriegsuücher.
Das Hindenbnrgbuch. Kriegsaneldoten und Erlebnisse.
Hrsg. von I, M. Schventhal. 2

. Bd. 4. Aufl.
München, G. Müller.
Reis« zur deutschen Front. Von Ludwig Gang»

h o f e r. Berlin, Ullstein ck Co.
Zeppelin. Der Mensch, der Kämpfer, der Sieger. Bunte
Bilder von gestern und heute, hrsg. von Dr. N. S a e g e r.
Stuttgart. Robert Lutz.
Im polnischen Winterfeldzug mit der Armee Mackensen,
Von Fritz Weithyeimer. Stuttgart, Deutscher Verlag,
Unser« Offizier«. Episoden au« den Kämpfen der ösler»
leichisch'Ungarischen Armee im Weltkrieg 1914/15. Wien,
Man,.
Von England festgehalten. Von Prof. Dr. Nlbrecht
Pen!. Stuttgart, Engelhorn« Nachf.

Unsere Feind«, wi« si« sich selbe« loben. Selbster»
lenntnisse der Franzosen, Engländer, Russen, Japaner,
Belgier, Serben usw. Hrsg. von Dr. Werner Kielte.
Mit 103 Karikaturen. München, DelvhiwVerlag.
Poesie des Krieges. Von Alfred Biese. Berlin,
G. Grote.
Unser gemeinsamer Krieg. Von Ernst Morath.
Frankfurt a. M., Rlltten H Loenig.
Wie der photogiaphische Apparat die Dinge rasch und

sicher packt, damit si
e den Zeitgenossen im Bild vor Augen

stehen, so packt der Berichterstatter rasch und sicher, was
er sieht

— aus dem Vollen herausgeschüpft, abgetrennte
Stücke der großen Ereignisse — und läßt die Gesamtheit
teilnehmen am Schicksal der Einzelnen. Darin liegt ein

nicht zu unterschätzendes Verdienst jener gewaltig an»

geschwollenen Kiiegsliteratur, und deshalb muß man dar»
über hinwegsehen, bah nur wenige« künstlerisch ausgeglichen
ist, nur wenige« den großen Stil bewahrt und im Erfassen
des kleinen den Überblick nicht verliert. Es liegt mir fern,
über die vorliegenden Schriften abzuurteilen, aber ich halte
es auch nicht für angebracht, si

e

einzeln zu beurteilen, da

jedermann schon nach dem Titel herausgreifen kann, was
er biaucht oder wo« ihn interessiert. Die bekanntesten
darunter <wie Ganghofer« Reise zur deutschen Front und
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Einst Morahts vorzügliche Broschüre übel den gemeinsamen
Kampf der verbündeten See« Deutschlands und Österreich'
Ungarn«) sind schon durch die Zeitungen, denen si

e «nt»

stammen, weit verbreitet. Die Namen der Verfasser ge
nügen, um den Leser genau auf d»5 vorzubereiten, was
er findet. Den Freund von Kuriositäten weiden die
alten, gut zusammengestellten Karikaturen locken, die im
Delphinverlag, Wohlgeordnet zu stattlichem Band, erschienen
sind, und wer, noch immer nicht der Kriegsanthologien
müde, zu Bieses rührendem Büchlein greift, wird es nicht
gerade enttäuscht, wenn auch nicht sonderlich erbaut, aus

der Hand legen. Daß die Einzeldarstellungen, Anekdoten»

sammlungen und Versuche, ein Schicksal au« dem Gesamt-
schicksal herauszugreifen, um es

— sagen wir — jetzt schon
literarisch auszuschlachten, künstlerisch im Lauf des Krieges
an Bedeutung gewonnen hätten, möchte ich nicht gerade

behaupten, si
e ragen kaum über die Berichte der Tages-

blattet hinaus. Sie sind gut geschrieben, si
e

sind erlebt,

aber es sind Photographien, etwas anderes habe ich mit

bestem Willen nicht darunter entdecken können, manchmal
mit besserem, manchmal mit schlechterem Apparat auf
genommen, manche zu dunkel, manche zu stark belichtet,

manche verzeichnet durch die Art der Aufnahme. Und wenn
man eins der Bücher gelesen hat, glaubt man sie alle
gelesen zu haben, und is

t man mit der Durcharbeit »von
allen fertig, so glaubt man schließlich, daß man nur eins
gelesen hat, genau wie bei den Zeitungen, seit der Welt
krieg begonnen und der Burgfriede die Individualitäten
ausgeschaltet hat. Man muh die Gleichförmigkeit be

wundern, sie wirkt monumental — aber auf die Dauer!
Die Feldpostbriefe sind ergreifend und einzigartig durch
die Persönlichleiten, die aus Feld und Heimat miteinander
verkehren, an die Öffentlichkeit gezerrt, verlieren si

e jenen

sonnigen und tiefgeschatteten Gefühlswert, der ihnen die
Seele gab. Das is

t

auch ein wenig bei jenen Dokumenten

der Fall, die so — wie si
e

gereift sind
— auf den Markt

geworfen wurden, ohne Auslese, ohne Durcharbeit. Ein
bezeichnendes Wort las ich neulich in einer großen Zeitung.
Ein sehr bekannter Berichterstatter schrieb: „In mir läutet
Hindenburg." Das is

t ja recht schön, es klingt gut, ober
schließlich sagt es doch nichts. So etwa« klingt durch die
gesamte Kliegsliteratur.

Bonnland Aleiander v. Nleichen-Rußwurm

Literatulgeschichtliches

Der Fall Hamlet. Ein Vortrag mit einem Anhang:
Shakespeare» Hamlet In neuer Verdeutschung von Gustav

Wolff. Professor der Psychiatrie an der Universität
Basel. München 191 4

.

Ernst Reinhardt. 180 T.
M. 3.50 <4,-).
Man war auf das Schlimmst« gefaßt. Nicht ohne Not

schickt man zum Professor der Psychiatrie i oder vielmehr:
wenn dieser sich freiwillig zum Kommen entschließt, iiüssen
doch recht bedenkliche Symptome vorliegen. Das Krank-
heitsbild des Prinzen Hamlet war als fingierter oder
sogar als wirtlicher Wahnsinn diagnostiziert worden. Nun
nahm sich «ine Kapazität auf diesem Gebiete die Mühe,
den hohen Patienten gründlich zu untersuchen. Im Geiste
sah man schon den dänischen Thronfolger reif für die
Gummizelle oder zum mindesten für ein Sanatorium.
Um so angenehmer fühlt man sich enttäuscht. Der Arzt

urteilt: „Es is
t viel, was sich so ein armer Mann, wie

Hamlet ist, von seinen ErNärein gefallen lassen muß". In
erfreulichem Gegensatz zu ihnen verwirft er den „Phleg
matiker mit fettleibiger Diathese", will nichts von einem
krankhaften Depressionszustanb wissen, schaltet so weit u>ie
möglich alle Psychopathologie aus. Selbst die jetzt be
liebte Psychll-Änalyse der Freudschen Schule wird zum
Glück nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Für Professor
Gustav Wolff is
t

„das Erhabenseinwollen durch Weltver-
achtung und die Unfähigkeit, sich durch diese Verachtung
völlig über die Welt erheben zu können", oer tragische
Inhalt des Stückes. (Nebenbei: die „Unfähigkeit, sich

. . . erheben zu könne«", is
t ein übler Pleonasmus, den

ein Unioersitätsprofessor gedankenlosen Reportern über

lassen sollte.) Nachdem er Hamlets Handeln oder Zaudern
im einzelnen auf die verständlichste, die selbstverständlichste
Art zu deuten gesucht hat, faßt er das Ergebnis seiner
Betrachtungen dahin zusammen: „Jeder Punkt in seinem
Verhalten is

t

psychologisch so klar, daß wir zum Verständnis
des Falles Hamlet leine Hysterie, leine Melancholie, keine
Neurasthenie, leine fettleibige Diathese, leine Verdrängten

Komple« brauchen, sondern, wie bei allen andern Shale-
speareschen Gestalten, alles Geschehen mit psychologischer
Notwendigkeit sich entwickeln sehen."

Gegen diesen sympathischen letzten Schluß der Wolff-
schen Weisheit is

t

nichts einzuwenden; nur bin ich nicht so

ganz überzeugt, daß damit sämtliche Schwierigkeiten des

Werkes aus der Welt geschafft sind. Mir leuchtet immer
noch am meisten die Auffassung ein, Hamlet als einen

Phantllsiemenschen in einer höchst realen Umgebung zu

sehen. Diese Veranlagung treibt ihn in den Irrtum, bei
andern die Empfindungen vorauszusetzen, die er selber
hegt. Es is

t das tragisch« Schicksal aller phantasiebigabten

Menschen . . .

Dem Vortrag Professor Gustau Wolffs folgt ein«
neue, von ihm besorgte Verdeutschung des Gedicht«. Nenn

„Hamlet" bin ic
h prinzipiell gegen jeden derartigen Versuch,

weil er verlorene Liebesmüh' ist. Schlegels Übersetzung
ließe sich auch durch da« größte Meisterwerk aller Zeiten
heute nicht mehr verdrängen. Na« seit über hundert
Jahren Gemeingut des deutschen Voltes ist, das kann lein
Gott und leine Polizeivorschrift im Handumdrehen de

seitigen. Wenn man sich aber an die Aufgabe wagt, dem

„Hamlet" nach Schlegel eine neue Form zu geben, muß sie
wenigstens besser sein. Der Leser entscheide selbst, wer d«n
Vorzug verdient. Einige Zitate werden ihn in seinem Urteil

nicht lange schwanken lassen.

Schlegel: Mit einem heitern, einem nassen Auge
Wolff: Im einen Auge Glück, im andern Iränen
Schlegel: Mehr als befreundet, weniger als Freund
Wolfs: Ich ward dein Lohn, doch wert/ ic

h nie versöhnt
Schlegel: Doch brich, mein Herz! denn schweigenmuß mein Mund
Wolfs: Doch brich, mein Herz, den Mund muß ic

h

j» fesseln

Schlegel: Da« unentdeckt«Land, non des Bezirk
Kein Wandrer wiederkehrt

Wolff: Dem dunklen Land, von dem lein Wandrer lehrt
Schlegel: Wenn die Leiden kommen,

So kommen sie wie einz'le Späher nicht,
Nein, in Geschwadern

Wolfs: Nicht einzeln, wie Spione, nah'n die Sorgen,
Nein scharenwe!«

Danach is
t

schwerlich zu befürchten, daß wir unfern „Hamlet"
umzulernen brauchen.

Berlin Mai Meyerfelb

Di« Profadlaloge des Hans Sachs. Von Siegfried
Wernicke. Berlin 1913. T. Ealuary <

K

Co. 134 E.
M. 3.-.
Unter Hans Sachsens Werten sind die einzigen Prosa

schriften sieben Dialoge, non denen nur sechs auf uns
gekommen sind. Sie sind sehr wenig bekannt und haben
die Forschung erst sehr spärlich beschäftigt. Und doch sind

diese Schriften erheblich wertvoller al« eine ganze Masse
von Meisterliedern und manche ander« Reimereien. Die
vier ersten Dialoge stammen alle au« dem Jahr« 1524
und behandeln refoimatoiische Stoffe, wie schon ihre Titel
angeben: 1

) „Di«putation zwischen einem chorherren und
schumllcher, darinn das wort gottes unnd ein recht Christ
lich wesen verfochten wirt",' das bezeichnende Motto lautet

„ir bauch ir gott". — 2
) „Eyn gesprech von den schein-

wellen der gaystlichen und iren gelübdten, damit sy zu
neilesterung de« bluts Christi oermaynen selig zu werden."
—

3
) „Ein dialogus des inhalt ein argument der Rö

mischen wider das Christlich heuflein, den geytz, auch ander
offenlich lastei u. s. w. betreffend."

—

4
) „Eyn gesprech
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eynes evangelischen Christen mit einem Lutherischen, darin
der «rgerlich wandet etlicher, die sich lutherisch nennen, an»

gezaigt und brüderlich gestrafft roirt." Der fünfte is
t

erst
154L geschrieben und handelt vom Schmallaldischen Kriege,
der sechste, 1554, beschäftigt sich mit der Frage, ob die
Albrecht Alcibiade« von Brandenburg gehörig«, eben er°
oberte Plassenburg zerstört werden soll.
Die Untersuchung Wernicke« is

t

sehr gründlich und ge

wissenhaft. Sie beschäftigt sich mit allen Fragen, die
irgend mit diesen Dialogen veilnüpft werden können;

insbesondere für die eisten vier wird eine genaue Dar
legung der geschichtlichen Verhältnisse gegeben, die sowohl
die Stellung Nürnbergs und des Dichters zu der neuen
Lehre, wie auch die sehr wesentlich« wirtschaftliche Lage
der Stadt berücksichtigt. Neben diesen inneren sachlichen
Fragen werden auch die äußeren, die Technik der zum
Teil ungemein sorgfältig und geschickt gearbeiteten Ge-
spräche, ihr Bau, ihre Gliederung und ihre Einordnung
in die große Fahl der Reformationsdialoge behandelt.
Anziehend is

t

auch der wohlgelungene Versuch, des Dichters
innere, persönliche Stellung zu diesen wichtigsten religiösen
Fragen herauszuarbeiten,- si

e

is
t aus den Dialogen tiefer

und schärfer zu erkennen als aus der viel mehr bekannten
..Wittenbergischen Nachtigal". — Entsprechend, wenn auch
kürzer, find die beiden späteren, an Wert erheblich ge»
ringeren Gespräche behandelt.
Breslau Hermann Iantzen

Georg Vlichue«, sein Leben und sein Schaffen. Von
Mai Zobel von Zabeltitz. Berlin, G. Grote. 134 T.
M. 4,- <5.-).
In den „Bonner Forschungen", herausgegeben von

Berthold Lihmann, erschien als Band acht des Jahrgangs
1915 im Verlage der G. Groteschen Verlagsbuchhandlung
eine interessante literarhistorisch« Studie über Georg Buch»
ner. Der wohlbelesene, auch philosophisch sehr gut be°
wanderte Verfasser, Mal Zobel von Zabeltitz, baut sein
Werl auf gründlichen Studien, besonders auch der in

manchen Teilen unbekannten Lebensgeschicht« des merk-
würdigen „Revolutionsdiamatiler«" auf und erweitert seine
literarische Studie zu einem Stück Geistes- und Kultur
geschichte jener scheinbar so stillen, innerlich so Problem-
schweren Zeit des „Vormärz", da die Romantik langsam
verblaßte, ein neues, modernes Ideal erst im Werden
begriffen war und viele der besten Geister nur im An

schluß an die vom Westen her einbringenden radikalen

Ideen die Rettung erblickten. Zabeltitz schildert die äußere
und innere Entwicklung Büchners, zergliedert seine Meile
nach Inhalt, Grundidee und Form, untersucht aber auch
im Anschluß daran die politischen, sozialen und künstlerischen
Ideen der Zeit und versteht besonders in dieser Be
ziehung stark zu fesseln, weniger bekannte Zusammenhänge
Nlli zu legen, Büchner selbst aber als einen vielleicht noch
immer nicht genug anerkannten Vorläufer des modernen
Naturalismus glaubhaft zu machen. Wie denn Verharr
Hauptmann erklärt«, er habe Büchner viel zu danken.
Die Schrift kann also eine bedeutsame Ergänzung unsrer
TurchschnittZliteiaturgeschichte genannt weiden. Überdies

is
t

sie, unbeschadet ihrer strengen Wissenschaftlichleit durch
aus nicht zunftmäßig trocken geschrieben.

Waldlirch (Nr.) O. Kiefer

Lorsch« Kriegslieder sonst und jetzt. Von Walther
Brecht. Berlin, Weidmannschc Buchhandlung. 191 5

.

47 S. M. -.60.
Den, der nicht den TtcmdpunN hat, daß der „Laie"

mit jedem Brocken vom Tische der Herren (Gelehrten) zu
frieden sein muh, enttäuscht die Broschüre des wiener

Ordinarius für Literaturgeschichte sicherlich. Überraschen
— allerdings nicht lediglich unangenehm — wird die Ab
handlung auch manchen alten Freund unserer jüngsten Dich
tung. Doch davon später.
Unklar und oberflächlich is
t

zunächst der Begriff Kriegs-
lied. Heldenepos, Walthers „Ih hon lande oil gesehen",

das politische Gedicht der Achtundvierziger kann man doch
nicht als Kriegslieder bezeichnen, vor allem nicht vergleichen
mit der Kriegskunst von heute. Und gerade um einen
solchen Vergleich herum gruppiert Brecht seine Aus
führungen. „Gibt es vielleicht etwas, das unser« Kriegs
lieder jetzt bezeichnend unterscheidet von denen, die im

Verlaufe unserer langen Geschichte gesungen wurden?" so

formuliert er sein Thema. Die Antwort lautet: „Das
Wesentlichste, vom formalen Fortschritt abgesehen, is

t

das

Ethische der Lieder: der Opfergedanle tritt überall mit
erschütternder Selbstverständlichkeit hervor. Der ist die
Hauptsach«. Die religiös« Wiedergeburt, . schon lange vor
bereitet, tut jetzt einen mächtigen Schritt vorwärts. Es
werden Opfer gebracht, das heißt: es wird wieder mehr
geliebt, geglaubt, vertraut. Im tiefen Ernst dieser Lieder
treten wir auch zum Göttlichen in ein neue« Verhältnis."
Man könnt« di« Berechtigung de« ethischen Maßstäbe« für
Kunstweile rundweg ablehnen, mit mehr Recht jedenfalls
als umgekehrt Blecht in seinem Nachwort Bub« ästhetischen
Maßstab <LE XVIII. 1

,

6
,

13, 14). Zugegeben aber, man

dürfe hier ethische Kriterien entscheiden lassen, sagt denn
nicht Brecht mit seinem „wieder" selber, daß die heutig«
Krieg«dichtung nur zurückkehrt zu alten Vorbildern? Der
Opfergedanle kann dann also nicht das unterscheidende
Neue in ihr sein. In der Tat erscheint es ja auch dem
Denken, Sprechen und Handeln der Befreiungskriege nicht
minder charakteristisch.

Auf einem raschen Gange durch unsere Literatur-
entwicklung findet Brecht folgende Motiowandlungen dei
Kiiegsdichtung: rein geistliche« Lied, aristokratische« Helden
ideal vom frühen Mittelalter bis zum Landslnechtsliede
des sechzehnten Jahrhundert« ; er findet das mittelalterlich«
Kriegslied „zu sehr ständisch gebunden", wogegen übrigens
da« von ihm zitierte „Kein seigrer Tod is

t in der Welt"
spricht. Im achtzehnten Jahrhundert nun tritt eine Wand
lung «in infolge de« neuen absolutistischen Staates. Die
Bedeutung de« großen Friedrich (Ewald von Kleist, Gleim)
hierfür is

t bekannt. Klopstock, Schiller, der Hainbund
kommen bei Brecht etwas zu kurz. Mit den Befreiungs-
dichtern wird endlich die Hauptsache gewonnen: da« Vater
land und die reif entwickelte Individualität. Die politische
Idealdichtung der „Kaiserherolde" (Geibel) scheint Brecht
wieder die Erhärtung seiner Lieblingsthese: „Heldentult,
wie immer beim Germanen, wenn es nur irgend Helden
gibt." Die poetische Ausbeute von 187ll is

t dürftig. Lilien»
cron« und Fontane« wird nur kurz gedacht. Jener Armut
gegenüber wird der Reichtum von heute in einer „ganz

rohen Übersicht nach Gattungen" zusammengefaßt. Brecht

is
t dabei voll Lobes für die Höhe der modernen Dichtkunst.
(Hier liegt jene zweite Überraschung: man eiinnert sich,
nicht ohne eine gewisse Bitterkeit, der Geringschätzung,
mit der die lebenden Dichter vor dem Kriege von manchen
akademischen Lehrstühlen bedacht wurden.) Etwas zu opti
mistisch erscheint Brecht« Freude darüber, daß „ganz über

raschend viele Kriegsgedichte wirklich Lieder sind, die die
Anwartschaft haben, wirkliche Volkslieder zu werden." Eine
Gestalt fehlt in dem uns gegebenen Bilde leider, m. E.
die nicht am wenigsten wichtige: das Voll in Waffen!
Es scheint vielleicht ungerecht, an eine „Velegenheits-

schrist" strenge Maßstäbe zu legen. Wir wollen, müssen
aber gerade von unseren Gelehrten immer, überall, nur

Allerbeste«, Reifes verlangen.

Berlin. Ä. H. Kober.

Die deutschen Theoterzeitfchriften des achtzehnten
Jahrhunderts. Von Dr. Wilhelm Hill. Weimar
1915, Alelllnder Duncker, Verlag. Einzelpreis M. 8,—.
Subskriptionspreis M. 6,65.
Forschungen zu« nen«««n Literaturgeschichte. Hrsg.
von Dr. Franz Muncker.
Eine Geschichte der Theaterkritik fehlt uns in Deutsch

land. Als nützliche Vorarbeit zu einer solchen is
t die Schrift

zu begrüßen, die Wilhelm Hill auf Anregung Mai Herr
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mann«, dem ei si
e

auch widmet, erscheinen Iaht. Auf die
hinter den Werturteilen der einzelnen Kritiker stehenden
ästhetischen Grundansichten geht der Verfasser leider nicht
«in. Er beschränkt sich darauf, die kritischen Leistungen bald
„verständig", bald „mähig" zu nennen, von ^,nicht ganz
üblen", „nicht bedeutenden" oder „sehr geschickten" Auf»
sähen und „in der Regel treffenden" Rezensionen zu reden.

Mehr als ihr ästhetisch-kritischer Standpunkt interessiert
den Veifassei das äuheie Schicksal dei Theateizeitschriften,
hofft er, „die Hauptlinien dieser Literaturgattung erfaßt
und herausgehoben, sowie die Masse übersichtlich int«»
pretiert und gruppiert zu haben".
Dies is

t

auch geglückt. In das bunte Gewirr is
t

äußere Ordnung gebracht und fünf Namen ragen au« der

Flut der 133 periodischen Theaterzeitschriften des acht»
zehnten Jahrhunderts hervor.
War die erst« Theaterzeitschrift 1750 von Lessing und

Mnlius begründet worden, so gab den eigentlichen Antrieb
zu neuen Unternehmungen doch erst da« Erscheinungsjahr
der hamburgischen Dramaturgie. In ihr zum erstenmal
war eine Kritik der Schauspieler und der szenischen Dar
stellung geliefert. Alsbald nahm den Plan einer derartigen
Zeitschrift Tonnenfels in Wien auf und in seinen „Briefen
über die Wienerische Schaubühne", in denen besonder« die

Hebung des deutschen Theat«i« gegenüber der ständigen
Bevorzugung des französischen angestrebt wird, erweist er
sich als eleganter Darsteller, „der im Plauderton die

Probleme behandelt".
Nie sehr französische« Theaterwesen dem deutschen

Vorbild war, dafür zeugt auch der Theateilalendei, den
—

in Idee und Anlage dem pariser „l.e5 äpecwc!« cle
p2s>5 ou cgiend^er !>!xl0s,que et cirnnnloliique c!e5
tnöZlreZ" nachgebildet — seit 1775 Heinrich August

Reichaid in Gotha erscheinen lieh: neben dramaturgischen
Aufsätzen verschiedensten Inhalt«, Anekdoten und „Einigem
zur Kurzweil" bildete seinen wesentlichsten Bestand «in

Verzeichnis der deutschen Schauspieler und Theaterschrift-
steller. Die Fülle der Aufsätze, die Reichard für seinen
Theaterlalender erhielt, veianlahte ihn, neben dem Kalender
eine Monatsschrift, da« „Theaterjournal für Deutschland",
herauszugeben, dos sieben Jahre hindurch erscheinen konnte.
Auch hier war wieder Plan wie Name dem französischen
^oum»! clez l'nöälrez' entnommen. Ohne Zweifel hat
sich Reichard durch Gründung dieser beiden Unternehmen
Verdienste um das Theaterwesen erworben. Neue Wege im

Dramaturgischen, meint Hill, wies er zwar nicht; aber er
machte das große Publikum in kurzen, klaren und inter

essanten Einzelllbhandlungen mit den Hauptproblemen der

Dramaturgie bekannt.

Von den zahlreichen, meist höchst kurzlebigen Nach
ahmungen, di« Reichaids Blätter fanden, verdienen Interesse
zunächst die Schriften, die sein Freund Ehristian August
von Bertram in Berlin erscheinen lieh. Von 1778—84
konnte sich sein Wochenblatt, die „Literatur- und Theater»
zeitung", halten. Romane, Theaternachrichten und Re

zensionen bilden den Inhalt. Noch in mehreren andern

Gründungen versucht sich Bertram. Waren seine Zeit
schriften in ihrem Inhalt durchaus für ganz Deutschland
bestimmt, so trug spezifisch lokalen Charakter die „Bei»
linischc Dramaturgie", mit der 1797—98 der Berliner
Schul; die Aufführungen des Hoftheaters in lebhaften
und interessanten Aufsätzen begleitete. Seine ersten An»

regungen zur Kritik erhielt in Berlin auch I. Fr. Schink.
In seinen Blättern, die je nach dem Ort seines Aufenthaltes
teils in Hamburg, teil« in Wien erschienen, bekundete er
eine besondere Gab« für die kritische Analyse dichterischer
Charaktere. Schinl is

t einer dei wenigen, denen e« wirklich
lein um Hebung der Kunst zu tun ist.
Neben Hamburg, Wien und Berlin nimmt hervor

ragende Bedeutung als Theaterstadt Mannheim «in. Hier
trat nach den dramaturgischen Versuchen de« Freiheirn
von Gemmingen 1784 Schiller auf den Plan. Kam e«
auch nicht zui Heiau«gabe dei beabsichtigten „Mannheim«

Dramaturgie", so tonnte doch seine „Rheinisch« Thalia"
erscheinen, die allelding« bald genug die Berührung mit
dem lebenden Theater verlieren muhte, da die Darstelle!
sich einstimmig gegen Schiller« Kritik veiwahlten. Doch
fanden die Aufführungen der Mannheimer weiterhin ihre
Besprechungen im „Tagebuch bei Mannheimer Schau
bühne", da« bi« 1783 ein Major Trierweiler veröffentlichte.
Mainz und Frankfurt nahmen die« Wochenblatt zum Vor
bild; b«ide Städte besahen zeitweilig ihre theatralischen
Tagebücher. Teil« in Mainz, teil« in Mannheim und
Hamburg gab der Theaterdichter Ol. Heinrich Gottlieb
Schmied«! seine dramaturgischen Zeitschriften und Theater»
kniender heraus. Bei ihm begegnen wir auch zum erstenmal
einer Art Theateragentur, wenn ei nämlich in seinen
„Kleinen Nachrichten" darauf aufmerksam macht, dafz bei
dieser oder jener Gesellschaft ein Vertreter für ein be»
stimmte« Fach gesucht werde.

Zahlreiche kleinere Zeitschriften theat«rtiitisch«n In»
halt« ranken sich um diese Hauptwerke Reichard«, Bertrams
und Schmieder«. München, Danzig, Königsberg, Peters
burg, Leipzig, Hannover und Dresden hatten zeitweise ihre
dramaturgischen Blätter. In den Jahren 1894—98 gab
Sonnleithner in Wien einen Theateralmanach heran«, den
er «ntch erfolgreich in« neue Jahrhundert mit hinüber»
nehmen konnte.

In einem Schluhwort meint Hill gegen Oberländer,
der in seiner „geistigen Entwicklung der deutschen Schau
spielkunst im 18. Jahrhundert" einen Wert den deutschen
Theaterzeitschriften dieser Zeit ganz und gar abspricht,
diese doch in Schutz nehmen zu müssen. Er betont ihre
Bedeutung für den heutigen Historiker, sowie für die Zeit
ihre« Erscheinens, in der si

e

besonders Publikum und
Theater einander näherbrachten. Freilich werden Werte
nur durch «in geistig Absolute« bestimmt, und es bleibt
daher, wie eingangs schon erwähnt, zu bedauern, dah Hill
auf das Ästhetische nicht eingeht. Im übrigen zeigt die
Arbeit verdienstlich eine Entwicklung der dramaturgischen
Zeitschriften „zum Theater hin", eine allmählich immer
stärker hervortretende Klitil der Bühnendarstellung und
des Schauspielers.

Nur zu erklärlich is
t

es, wenn Hill die Blütezeit —
zumindest, was die Zahl betrifft — der Theaterzeitschriften
für den Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts festsetzt.
Im neuen Sälulum nahmen die immer mächtiger werdenden
Zeitungen den ständigen Theaterartilel auf und beraubten

so die lokalen Theaterblätter ihres hauptsächlichsten In
halts. Dies Hütte sich besonders schön am Berliner Schulz
erweisen lassen

— dem Theater» oder Spul-Cchulz, wie
ihn Varnhagen nennt — ^ der seit Juli 1820 der „Spener»
schen Zeitung" das Theaterreferat lieferte. Erst als die
Veiwässerung durch die Zeitungsschreiber immer mehr um

sich griff, suchte man wieder Zuflucht in wissenschaftlichen
Organen, wie si

e die Dieihigerjahre vornehmlich in Berlin
entstehen liehen.

Schließlich wird mir der Verfasser nicht verübeln, wenn
ich ihn im Interesse künftiger Werke darauf aufmerksam
mache, dah er sich einer Form der Ironisierung bedient,
die bereits vor Hl) Jahren Jean Paul als veraltet
empfand und die er zu charakterisieren sucht buich die
Bemerkung, bah uns „diese Schreiber nicht den Ernst de«
Scheins, sondern den Schein des Scheins bringen". Bei
Hill „plärrt Gottsched gelegentlich Lessing an", findet man
„darstellende Herrschaften", wird Tchmid „durch seine Über
siedlung nach Gießen vollends unschädlich gemacht"; da
neben stehen Ausdrücke wie: „übelste Blüten", er „ödete
die Frankfurter an", über sein Leben „schweigt sich die
Überlieferung au«", oder: „Da waren die beiden richtigen
Helden aneinander geraten". Am beliebtesten aber is

t bei

Hill der ironisierende Titel „Herr". „Saubere Herren",
„saubere Genossen", „Herren Senflied und Kühl": wie
denn Seyflied übelhaupt nui als „Heil" in diesel Arbeit
auftlitt.

Giohlichteifelde Robeit Klein
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siede» de« Arbeit. Von Georg Bonne. München 1915,
Verlag oon Ernst Reinhardt.
Bonn« versucht, ein« Reih« von typischen Arbeitern bar«

zustellen i die Mütter, der üandmann, der Lehrling, <der
Arzt, der Totengräber, aber er dringt über da« Üblichste
nicht vor. Ein wenig darüber hinaus ragt lediglich das
Gedicht „Die Geistigen". Dies Gedicht rührt an ein
bedeutsames sozialpsychisches Problem, das schon manchen
geistigen Arbeiter bewegt hat, bleibt aber im übrigen auch
durchaus in rhythmisierter Prosa stecken. Hiervon ab
gesehen, sind zehn Gedichte für die Herausgabe eines

Buch« zu wenig.

Verlin Ernst üissauer

Literaigeschichtliche Anmerkungen
m.

Die Honorare für Nietzsches Werke

Von Elisabeth Förster-Nietzsche (Weimar)

In der August-Nummer oon „Bühne und Welt" spricht
sich Herr Driesmanns in seinem Artikel „Der biologische
Wert der Kunst", übrigens in durchaus wohlwollendem
2inn, über die Honoiarveihältnisse von Frd. Nietzsches
Weilen aus. Als ic

h nur flüchtig in den Artikel hinein»
schaute, überraschten mich aufs Höchste die vollständig
falschen Angaben, die Herr Driesmanns in jeder Hin»

ficht macht«. Als ich aber genauer hinsah und als Quelle
dieser falschen Behauptungen das Buch Bernoullis, „Over»
deck und Frd. Nietzsche", entdeckt«, wunderte ich mich nicht
mehr. Da man aber in dem vorliegenden Fall den,
mit solcher Bestimmtheit gemachten Zahlenangaben Ver»

trauen schenken könnte, so nehm« ich ihn als Anlaß um ein»
mal die Wahrheit über die Honorare aus Frd. Nietzsches
Weilen und seine sonstigen Einkünfte festzustellen.

Nachdem mein Bruder 1879 seine Universitäts»2tellung
in Basel aufgab, bezog er eine Pension oon 3000 fr«, und

außerdem die Zinsen eines kleinen Vermögens, die zwischen
1000 und 1200 srs. jährlich schwankten. Es waren nämlich
Induftrie»Papiere dabei, wie Kölner B«igweils»Verein und

Tchlesische Zinl»Hütten, bie teilweise sehr hohe Zinsen gaben.
Mit diesen durchschnittlich 4200 frs. kam mein Bruder,
der einen gewissen, Wert darauf legte, daß ein Philosoph
sparsam und bescheiden leben mühte, ganz gut aus, und er

legte sogar oon der Pension in Basel jährlich noch etwas

zurück. Honorare hat mein Bruder für alle seine Bücher
oon 1872 bis 1883 erhalten, also bis zum 4. Teil de«
„Zarathustra", d«n «r privatim für sich drucken ließ. Er
hatte sich aber jahrelang diese Honorare nicht auszahlen
lassen, so daß er in Besorgnis geriet, dah die ganze Summe
vielleichi verloren wäre. Das war aber ein Irrtum: Herr
Schmeitzner, sein damaliger Verleger, zahlte ihm im Oktober
1886 gegen 6000 M. aus. Es hätten 7000 M. sein sollen,
aber etwas ging verloren. Von diesem Honorar wurden
nun nach und nach 4000 frs. für den Druck seiner späteren
Bücher verausgabt. Also, er hat die Drucklosten sich nicht
„Vom Mund« absparen müssen", wie Herr Driesmanns,
offenbar um Mitleid zu erregen, hervorhebt. Überhaupt
hat mein Bruder seine finanzielle Lage nie als drückend
empfunden, da sein Sparen freiwillig war, besonders auch,
um andern helfen zu können. Zum Beispiel bot er Peter
Gast, der sich seiner Meinung nach in einer drückenden
Lage befand, an, ihm auf seine angefangene Oper „Der
Löwe von Venedig" 4000 M. als Vorschuß zu geben, was
Herr Peter Gast ablehnte, da er wohl vermutete, daß

die Oper nicht fertig werden lönnte. Auch sonst war mein
Bruder immer bereit, arme Gelehrte und Künstler zu
unterstützen. Als im Februar 1668 in seiner „Pension de
Genöoe" in Nizza eine Sammlung für einen armen Künstler,
der seinen Winteraufenthalt nicht bezahlen konnte, ver»
anstaltet wurde, gab er, wie mir Frau von Pläntner»
Seckendors erzählte, einen Hundeilfrantenschein' dafür, was
offenbar zu der bescheidenen Form seines Auftretens nicht
ganz patzte. Es wurde ihm sogar zugetragen, daß eine
Dame, die sich immer sehr mütterlich besorgt um ihn zeigte,

gemeint habe, „der Professor Nietzsche hätte sich lieber dafür
einen moderneren Nock anschaffen sollen". Diese Einmischung
in seine persönlichen Verhältnisse ärgerte ihn, so daß er,

als er bald darauf abreiste, beschloß, nicht wieder in dieser
Pension zu wohnen. Jedoch hatte diese Bemerkung einen
gewissen Eindruck auf ihn gemacht, denn er lieh sich sogleich,
als er in Turin ankam, einen eleganten Anzug machen, oon
welchem er unserer Mutter sehr ergötzlich schrieb.
Nun hat Geheimrat Deußen erzählt, daß er bei seinem

letzten Besuch in Eils Maria 188? meinen Bruder bedrückt
g«fund«n hätte. Er irrte sich aber, wenn er glaubte, daß
meines Bruders Geldoerhältnisse die Ursache davon waren.
Dieser Irrtum hatte eine Folge, die meinen Bruder mit
sehr gemischten Empfindungen erfüllte. Prof. Deußen hatte
nämlich in Berlin im größeren Kreise sich lebhaft darüber
ausgesprochen, baß es doch ein Skandal wäre, daß Nietzsche
den Druck seiner Bücher selbst bezahlen müßte. Plötzlich er»

schien bei ihm ein junger Gelehrter, der ihm für Prof.
Nietzsche „im Namen einiger Berliner Verehrer, die unbe»
rannt bleiben wollten", 2000 M. zum Druck seiner Bücher
übergab. Deußen schickte diese Summe an unsere Mutter
und gab ihr und meinen Bruder die notwendig« Erklärung
dazu. Wie mein Bruder über die Angelegenheit dachte,
hat er ausführlich in einem Brief an unsere liebe Mutter
ausgedrückt: „Bleibt die kuriose Geldsache zu besprechen.
Gestern Abend kam Dein Brief über dieselbe an; gestern
Morg«n hatte ic

h bereits einen Brief an Prof. Deußen ab»
geschickt. Denn er hatte d!« Sach« auch mir dir«ckt gemeldet:
ähnlich wie an Dich, nur mit einer Wendung mehr, die ich
zu Deiner Erbauung mitteile: ,ich hoffe, Du wirft es mit
freundlichem Verständnisse Dir gefallen lassen, wenn Einzelne
an ihrem Theil« wieder gut zu machen suchen, was die
Menschheit an Dir sündigt. Ich habe mich in meiner Ant»
lvort dagegen verwahrt, daß »die Menschheit an mir
sündige,' habe die Liberalität und unverdiente Dankbar»
leit der Basler zu Ehren gebracht, habe ausdrücklich in

Abrede gestellt, daß meine Lage drückend se
i

und schließ»
lich, ganz «alt, wie Du es Dir auch gedacht hast, nur in
Hinsicht auf die Unmöglichkeit, Verleger zu finden und
den Zwang, der auf mir liegt, meine Schriften auf eigne
Kosten drucken zu lassen, das Geld akzeptiert. (In, den letzten

4 Jahren sind für Drucklosten mehr als 4000 frs. ausge»
geben worden.) Schreibe nichts über diese Sache nach
Paraguay : Lisbeth würde es durchaus nicht als eine .Ehren»
gäbe, sondern, ganz wie ich selbst, als ein Almosen
empfinden. Ich zöge bei weitem vor, meine ,Verehrer' zu
beschenken."

Außer diesen 2000 M. wurden ihm von einer Freundin
noch 1000 frs. für die Drucklosten geschickt. Sobald ich nach
meines Bruders Erkrankung nach Deutschland zurückkam und
die Verlagsangelegenheiten sich geordnet hatten, sind dies«
2000 M. und die 1000 frs. sogleich zurückgegeben worden,
wie dies mein Bruder beabsichtigt hatte. Also ich lelapitu«
liere noch einmal, daß mein Bruder seine finanzielle Lage
durchaus nicht als drückend empfunden hat, wobei man b«>
denlen muh, daß bei den damaligen, billigeren Preisen den
4200 frs. von damals, heute die doppelte Summe ent»
sprechen würde.

Hat nun Herr Driesmann, offenbar um die Gegen»
sätze so schloff wie möglich zu machen, die ärmliche Lag«
meines Bruders nach Bernoullis Angaben bedeutend über»
trieben, so steigt seine Übertreibung ins Grenzenlose, sobald
er die Honorare angibt, die nach der Erkrankung meines
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Bruders die Firma E. G. Naumann in Leipzig bezahlt
haben soll. Herr Driesmanns behauptet nsmlich, daß in
den eisten zehn Jahren, in welchen die Firma Naumann
den Verlag oon meines Bruders Nüchein in die Hand ge>
nommen hätte, die Firma eine Million Neingeminn gehabt
habe, wovon die Hälfte dem Nietzsche-Archiv zuteil geworden
wäre. Welchen Gewinn die Firma C. G. Naumann gehabt
hat, weih ic

h
nicht. Er lann recht bedeutend gewesen sein,

denn die meisten Bünde oon Nietzsches Weiten sind viel zu
teuer und der Preis "steht nicht im Verhältnis zu dem be
scheidenen Honorar, welches das Nietzsche-Archiv bekommt.
Aber «ine Million Reingewinn wird es gewiß nicht gewesen
sein ! Jedenfalls hat das Nietzsche-Archiv in den ersten zehn
Jahren, in denen die Firma Naumann den Verlag in dieHand
nahm, also vom November 1889 bis 24. November 1899

nicht den sechstenTeil von den 500000 M., die Herr Dries
manns als Honorar angibt, erhalten, sondern, wie das von
Herrn C. G. Naumann für das Nietzsche-Archiv geführte
Kontobuch genau beweist: 82,355 M. 8 Pf. Der Unter
schied zwischen den Angaben Driesmanns und der tatsäch
lichen Wahrheit is

t allerdings beinahe komisch, obgleich
wir sehr zufrieden gewesen sein würden, wenn Herrn Dries
manns Angaben der Wahrheit entsprochen hätten. Nun
meint vielleicht Herr Driesmanns die folgenden zehn Jahre
vom November 1899, da Nietzsche anfing berühmt zu
weiden, bis November 1909, dem Zeitpunkt, da die Firma
E. G. Naumann den Nietzsche-Verlag verkaufte. Diese
Jahre waren allerdings bedeutend lukrativer. , Hier war
das Ergebnis 255,210 M. 73 Pf., so daß, wenn wir
die 21 Jahre, in denen die Firma überhaupt den Nietzsche-
Verlag gehabt hat, zusammenrechnen, 337,565 M. 81 Pf.
zusammen kommen, also auch da noch längst nicht jene
500000 M.. die Herr Driesmanns dem Nietzsche-Nrchiv
für zehn Jahre zugedacht hatte. Diese angegebenen Hono-
rare von 337,565 M. 81 Pf. sind vollständig durch die
Begründung des Nietzsche-Archiv«, Antauf des grohen
Grundstücks mit dem Sterbehause Frd. Nietzsches,
dem dreimaligen Umbau für Archivzwecke, für Briefe und
Manuskripte, die in fremden Händen waren, (wofür über
30000 M. allein ausgegeben wurden) und Herausgeber-
Honorare verschlungen worden. Zuerst aber dienten alle

Illhieseinnahmen dazu, um meinem teuren, tranken Bruder
das Leben so angenehm wie möglich zu machen, und zwar
wurden dazu nur seine Honorare verwandt: denn auf die
Basier Pension habe ich sogleich, als ich allein für meinen
Bruder zu sorgen hatte, verzichtet, da dies jedenfalls in
seinen« Sinn gewesen wäre. Er hatte immer behauptet, dah
das kleine Gemeinwesen Basel für wissenschaftliche Zwecke

so unoerhältnismähig hohe Ausgaben hätte, dah ihm des
halb die Pension, die er erhielt, etwas drückend sei.
Ich glaube aus dieser Darstellung sieht man, dahj jedem

zu raten ist, sich nicht auf Bernoullische Angaben zu ver--
lassen, da si

e

unzuverlässig sind.

Notizen
„Aus Franz Dingelstedts Flühzeit" teilt Prof Dr.

Werner Deetjen (Altsachsen) 1915, Heft 10) einige Brief-
stellen mit, die aus dem Nachlah Julius Hartman«?, eines
Jugendfreundes Dingelstedts, stammen. In einem Schreiben
des marburger Studenten an seinen Freund Heinrich Pomy
vom 5

.

März 1834 heiht es: „Hast du wohl die be
rühmte Geschichte gehört, theurer Freund, oon der aus
gewachsenen Klapperschlange, die durch blohe feurige Blicke
das zitternde Vüglein in den Rachen lockt. Sieh! gerade

so wie diesem Vüglein war mir zu Muthe, als der Rin-
teler Thuim immer höher und näher sein zudringliches
Haupt mir entgegenstreckte, bis ich endlich — Apollo weih
mit welchen Gefühlen

— in dem Schlünde des Weserthors

sanft und selig begraben wurde. Hinter diesem Durch-
gangspunct öffnet sich eine neue und resp. alte Welt von

Gefühlen und Ansichten und Träumen." Von seinen Er
lebnissen unterwegs scheint ihm nur eins im berliner Hofe
zu Hölter der Mitteilung wert „(merk es um Amors willen)
«ine bildhübsche Hausmamsell, üppig gebaut und sehr pc>u8-
52ble, — Angekündigt durch den Ruf der Nachbarn ,,He

is all da", traf er vor dem Elternhause ein: „Meine,
Schwester kam mir einige Schritte entgegen. Mutter r>er°

mochte es nicht. Selbst auf Papa's Stirn traten die Zahlen

in einigen Hintergrund, und Castor, des Hauses redlicher
Hüter, erkannte erfreut den Gebieter. So habe ich denn,
nachdem die ersten Freudenfeuer abgebrannt und in die
Wogen der brausenden Freude einiges Gewöhnungsöl ge
schüttet, mich auf ein ziemlich regelmäßiges (ordinäres —

meinst du?) Leben filiert." Er schildert nun den Freunden
seine tägliche Beschäftigung. Die Besuche bei den alten
Bekannten und Lehrern des Gymnasiums, die den mit zahl
reichen Schmissen zurückgelehrten ehemaligen Schüler freund
lich aufnahmen: er erzählt aber auch von den Mädchen
der Vaterstadt („eine köstliche Flora"), besonders drastisch
oon einer Begegnung mit Julius Hartmanns Liebchen,
Luci«. Den sehnlichst erwarteten Landsleuten baut er

„schimmernde Ehrenpforten, durch die si
e in die Herzen

und Tore Rintelns einziehen können, wie König Salomo
und seine 7 Söhne". Eine Gesellschaft, in die er geladen
wird, stößt ihn durch ihre Philisteihaftigleit ab; „Da setzte

ic
h

mich voll heiligen Zornes in den entlegensten Winkel,
riegelte meine Brust und Augen zu, als ob ich schliefe,
und dachte Eurer und wie es dort so ganz anders ist: all
die Spiegelbilder einer philiströsen Zukunft, welche wir so

oft in bangen Augenblicken entwarfen, sah ich verwirklicht
vor uns und um mich. —

"

In einem Brief vom 1
. April belichtet er Hart»

mann und Pomy über den Tod seines jüngsten Bruders,
der in die Osterferien fiel: „Ein großer Schmerz

is
t

in mein stilles Ferienleben getreten, — ein kleiner
Tod: mein jüngster Bruder, Fritz, starb, nachdem ich ihn
kaum 14 Tage gekannt. Lieben Freunde! am Sterbebette
eines Säuglings, einer trostlosen Mutter gegenüber, die
den wachsenden Keim des Todes schon lange in kranker

Brust trägt, bekömmt man enormen Beruf und unwider

stehliche Lust zum Seelenarzt: wie der leibliche Nesculap
trost- und rathlos oor dem heranschleichenden Erbfeinde
eilniff und mir die verschwindende Seele und das zer
tretene Mutterherz in die theologischen Hände gab und ich
mit allen gelernten Floskeln und Süßigkeiten, mit schmerz
lich zerrissener Brust dalag, wie ein vom Dache gestürzter
Hund — da macht' ic

h es beinahe wie Pomy und lachte
in bitterer, tränenloser Wut und drückte das heiß« Gesicht

in die Fensterscheiben und ärgerte mich, daß si
e

nicht zer
sprangen und mich blutig ritzten.
Aber, Gott se

i

gepriesen ! nachdem ich mit Hülfe meines
gleichgestimmten Vaters das ganze Ceremonien-Personal
des Todes und all die Kondulenz-Visiten zur Thür hinaus
lomplimentirt — da war es ruhig in und um uns: wir
bestatteten die kleine Leiche und meine Mutter is

t

still ge
worden. Ich, lieber Himmel! wer kann für einen Sang-
uinismus — bin schon wieder recht ausgelassen gewesen."
„Zur ferneren Nachricht diene Euch, daß ich im Begriff

stehe, den dümmsten Streich meines Lebens zu machen.
P. p. M. — die ic

h

einige Male gesprochen — scheint
meine eingeredeten Gefühle zu theilen: si

e war nach ihrer
Rückkehr unbeschreiblich gütig gegen mich, sogar befangen
in der Unterhaltung mit mir. Als ich ihr beim Nachhause-
begleiten jene Abende schilderte, da si

e in Marburg war
und ic

h

krank, schien si
e

gerührt, si
e bat sich

— ,als teil
nehmende Freundin' — die Geschichte Henriethens aus und
entlieh mich mit einigen bedeutenden Worten. An den
Knöpfen meiner Nachtjacke habe ich schon 7 mal im Bette
nachgezählt: .soll ich oder soll ich nicht' 1 das Orale! in

meiner Brust schreibt ja ! und im Kopfe geht es : nein, nein !

aber wenn ich si
e

sehe, tritt der Kopf zwischen die Beine
und mein Haupt schreit ja und das Auge auch. Du
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hattest Unrecht, Pomy! wenn Du über meine Ainourschaft
lachtest: gibst Du doch selbst zu. bei Mensch schaffe sich
nach eigenen Ideen sein« innere Welt und die habe ich mii
geschaffen, jedoch als Zentralsonne steht si

e darin, um si
e

drehen sich meine Träume und meine Lieder und w«nn ich
mir sie als meine Braut denle, hüpfen tausend lichte
Steine in meinem Herzen umher und ich werde ausgelassen
lustig. Als meine Frau habe ich si

e

noch nie gedacht; das

is
t

wohl schlimm? Versteht mich recht! Ich will und
kann mich mit ihr nicht fest verloben: aber ich kann sie
doch fragen, mit welchen Hoffnungen ich nach Marburg
reisen darf und was si

e

für mich fühlt. Wenn ich vor
meiner Abreise leinen Brief mehr von Euch bekomme, gehe
ich den letzten Sonnabend zu ihr und frag« si

e in Gegen-
war ihrer Mutter ernst und innig darum ; fällt die Antwort
aus, wie ich will und wünsche (der Satan, meine Eigen
liebe flüstert: wie du hoffst, so komm' ich besoffen in
Euren Armen an.)"
An Pomy, oer sich mit Auswanderungsplänen trug,

richtet der zwanzigjährige Dingelstedt folgende Worte:
,,D«in Brief hat mich gerade nicht überrascht, denn ich
kenn« Dein« Manie, von einer erträumten Höh« auf das
eigen« Leben und das fremde, wie auf etwas Aeußeres
lachend herabzuschauen, oder aus einer erträumten Tief«,
einem con »more ausgemalten Abgrunde voll Elend und
Verfolgung an verlorenen Paradieses-Höhen hinaufzu
schauen. Laß doch endlich einmal diese Ideen von verlore
nem Lebensglück fallen; wenn Du die Welt anders ge
funden, als Du si

e Dir gedacht, so füge Dich entweder —
und das is

t

so schwer nicht
— in ihre Wendungen; oder

suche Dir Deine Umgebunzen ganz ü ton »ixe zu model»
liren und lebe nur in Deiner eigenen Schöpfung. Jene
Pläne von Auswanderung sind schon als Pläne minde
sten« sündhaft« Zweifel an Dir selbst, unverantwortliche
Iugendthorheiten gegen die Deinen. Außerdem denle ja

an das Horazianische: dorlum. non gnimum tulÄNt, qui
trau« msre currunt! Du wirst nie vergessen lernen und
die Erinnerung und der Schmerz weiden Dich begleiten
in die neue Welt und neu darin werden. Die Entscheidung
Deiner Frage lege einem Andern vor; ich würde bei
einem so bedeutenden Schritt nicht allein überlegen, ob man
mich feige oder start nennen lünne — denn darüber trägst
Du den Richter in eigner Brust — mich würden auch
Verhältnisse und Umgebungen, namentlich die Liebe der
Meinen, die Alles geopfert und Alles dafür gehofft, und
der gänzliche Umsturz der jetzigen Cairiere bestimmen. Wer
bürgt Dir dafür, daß Du Dich mit dem neuen Lebens»
plane aussöhnen würdest? Daß das junge Land Dich
aufnimmt, wie Du es hoffst, und wie es vielleicht viele
durch «inen glücklichen Hufall fanden? Kannst Du die
Tausend« zählen, denen fremde Hand am fremden Gestade
ein seichtes Grab bereitet, worin si

e

Hunger und unbe
friedigtes Heimweh stürzten? Meines Erachten« nach tust
Tu wohl, wenn Du nach Deinem Eiamen und Vi jährigen
Privatisiren, sofort das exZmen pro conzist. machst und
dann, eingerückt in den langen Zug Tchaumburger Last
tier«, im südlichen Deutschland eine Imformator-Stelle
suchest. In neuen Umgebungen und größeren Verhältnissen
wirft Du Dich mehr objeltioiren, amalgamiren lernen; Dein
eingebildetes Weh oder Dein wahrer Schmerz wird sinlen
in neu« Tätigkeit, die Du bald liebgewinnen kannst, und
ausgesöhnt mit Dir und Deinem Berufe lann Deiner ein
«cht ruhiges Leben harren, dem Du statt des äußere»«
Schimmers innere, glänzende Färbung geben kannst durch
Häuslichkeit. Lerne Dich anschließen, lerne — wo möglich —

lieben, mit Hingebung lieben; das soll ja das sicherste
Mittel gegen Egoismus und gegen geistigen Tod sein."

Neue Brieffunde Heines und der pariser Roth
schilds gibt Friedrich Hirth (Deutsche Rundschau XI.II, 2)

bekannt. Von den elf hier zum erstenmal veröffent
lichten Briefen is

t der Folgende eine Antwort der Baronin
Betty auf einen Brief Heines. Am 13. Juni 1835 hatte er
bei ihr angefragt, ob si
e eine Dame, Pauline Boss«,

kenne, die an ihn geschrieben hatte. Darauf erwiderte
Betty von Rothschild am 29. Juni 1835:

Wertester H>eii Dr.

Mademoiselle Pauline Bosss, welche wie ic
h

aus Ihren
freundlichen Zeilen entnehme, sich schriftlich u. unbekannter
Weise an Sie gewendet hat, is

t

seit einiger Zeit in
meinem Hause und unterrichtet meine Tochter in der deut

schen Sprache. Die Bitte, die sie an Sie gewagt, muß
Ihnen weiter Herr, «in sprechender Beweis Ihres so

allgemein anerkannten Verdienstes sein. Möge diese Ueber-
zeugung, welche edles Selbstgefühl in Ihrem Herzen er
wecken muh, uns die reichen Blüten Ihres Geistes, womit
Sie unsere sieche vaterländische Literatur zu schmücken
wissen, immer schöner und glänzender entfalten, u. mir
dadurch die stets neue Freude gewähren, Ihnen fernere
geistige Genüsse zu Verdanken. Ihre freundliche Erinnerung,
und die zarte und schmeichelhafte Weise auf welch« Sie

si
e mir ausgedrückt haben, erreget meinen innigsten Dank.

Schon lange haben wir das Vergnügen, Sie zu sehen,
entbehrt, erfüllen Sie daher bald Ihr freundliches Ver
sprechen, uns zu besuchen u. unsere ländliche Stille durch
Ihren heitern Geist zu beleben. Doch kommen Sie nicht
vor Ende nächster Woche, da ich morgen ein« kleine Reise
unternehme, u. nicht eher zurückgekehrt sein werde.
Empfangen Sie, wertester Herr Dr. hierbei den Aus

druck meiner innigsten Hochachtung.

Ihre Ergebene
d
.

29t«n. Bonne B. v. Rothschild.

Das nächste Schreiben is
t

der wiederholt erwähnte
Kondolenzbrief Heines in der Abschrift der Mouche:

Gnädige Frau!
Mit großem Leidwesen erfuhr ich kürzlich, daß die

harten Heimsuchungen nicht blas auf Ihr Gemüth, sondern
auch auf den Körper, der schönen Seele schöne Hülle, b«°

trübsam gewirkt haben und daß Sie seitdem noch immer
sehr leibend sind. Ich nahm mir vor, sobald ich nur
eine halbwegssj schmerzlose Stunde fände, der edlen Dul
derin zu schreiben; aber diese Stund« kam nicht und dann
wollte ic

h

warten bis die Zeit conoentioneller Beileids
bezeugungen verflossen: d«nn wahrlich nichts is

t mir mehr
zuwider wie jene üblichen Eondolenzen, jen« grausame

barbarische Sitte, wo es dem Ersten Besten erlaubt ist,
zu jeder beliebigen Stunde den Verband von unseren
Wunden abzureißen und unfern Schmerz durch nichtssagende
Redensarten aufzustacheln. Solches tröstlich wimmernde
lauwarme Trostgeschwätze is
t mir weit fataler, als das
laute Geheul der heidnischen Todtenllage, und ich sehe
hier wie acht menschlich, wie gefühlvoll zartsinnig dagegen,
der fromme Gebrauch der alten Juden ist, die sich schweigend
zu dem Leidtragenden niedersetzten, und nach einer Weile,
ebenfalls ohne «in Wort zu sagen, wieder fortgehen!
Obgleich ich, gnädige Frau, in diesem Augenblick mehr
als gewöhnlich trank bin, so darf ich doch nicht länger
mit Schreiben zögern und es drängt mit heute einige
Zeilen an Sie zu richten, um Sie zu bitten, in meinem
Namen dem Herrn Baron James für die Güte zu danken,
womit er sich gestern meiner erinnert hat; ich glaube baß
ihm meine Danksagung um so wohlgefälliger senn wird,
da si

e

ihm durch so liebliche und geliebte Lippen dar
gebracht wird! Sagen Sie gefälligst dem Herrn Baron,
daß ich ihm für das gute Geschäft, das er für mich ge
macht, um so mehr verpflichtet bin, da er nicht einmal
meine vorläufige Ordre dazu eingeholt hat, er hat ganz
in meinem Sinne gehandelt, ich bin ganz mit ihm zu
frieden und ich werde ihm nie meine Kundschaft ent

ziehen.
Es is

t in der That endlich hohe Zeit, daß Herr o. Roth
schild wieder Geschäfte unternimmt, wobey er mich be
theiligen kann. Andere Großmächte der Finanzen denken

nicht an den Poeten, die scheinen die Poesie sogar zu
hassen und ic

h

bin froh genug wenn si
e mir nichts Böses
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zufügen. Sogar die Neo-Millionäre die mir früher hold
waren, als si

e

noch leine Stiefel hatten, bekümmern sich
nicht um mich. Ich weiß es dem Herrn Baron wenig
Dank daß er, wie ich in meinem Vuch Lutezia gefugt,
den großen Pereire entdeckt hat, letzterer mit welchem ich
oft die Ehre hatte bey dem Herrn Baron James zu
antichambriren, und mit welchem ich mich freundlich unter

hielt, ich auch in früherer Zeit viel fraternisierte, dieser
ehemalige ConfrKre aus der St. Simonistischen Zeit ant
wortet mir nicht einmal auf Briefe, die ich ihm ge«
schrieben. Wie ich höre soll auch der Herr Baron später
hin oon seiner Entdeckung des großen Pereire leine große
Freude erlebt und sagt man, daß dieser Mr. Simonis
Columbus sehr schlecht dafür gedantt haben (sie!), daß er

ihn aus dem Meere der Dunkelheit hervorgezogen, daß er

ihn entdeckt hat! Doch ich dilti« mehr als mir meine
Lungenlrämpse und mein entsetzlicher Husten erlaubt. In»
dem ich mich der Fortdauer Ihrer Huld und Beschützung
empfehle, verharre ich gnädige Frau

Ihr ergebener
H. Heine.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 25. Oktober starb in Berlin-

Lichtelfelde der Abteilungsoorsteher an der berliner Innig
lichen Bibliothek, Geh. Reg.-Rat Dr. Eduard Ippel. Er
wurde am 9

. Mai 1849 in Berlin geboren. Eeheimrat
Ippel hat mehrere kleine Schriften oon Jakob Grimm
herausgegeben, sowie den Briefwechsel zwischen Ialob und
Wilhelm Grimm, Dahlmann und Vervinus. Ferner vei-
öffentlichte el «ine Neuausgabe oon Büchmanns „Ge
flügelten Worten".
Bernhard Hofmann, der bis 19llll Rat am Obersten

Landesgericht war, is
t in München im 87. Lebensjahr

verstorben. Er hatte sich schon in sehr jungen Jahren
unter Geibels Einfluß als Lyriker betätigt, is

t

aber erst in

reiferen Jahren mit literarischen Arbeiten, fast ausschließlich
dramatischen Dichtungen, öffentlich hervorgetreten. Mit
Hofmann scheidet einer der letzten tätigen Teilnehmer der
berühmten, von Geibel gegründeten, hauptsächlich von Paul
Heys« geleiteten Abende der Münchner Dichtelgesellschaft

„Krokodil".
Am 27. Oktober verstarb in Hameln, sechzigjährig, der

Maler und Dichter Aug. tz. Plinle. Er war in Falleis
leben geboren, besuchte die Kunsthochschule zu Weimar und
siedelte nach mehrjährigem Aufenthalt in Berlin dauernd
nach seiner Mahlheimat Hannover über. Von dort führten
ihn Reisen an andere Orte des niedersächsischen Landes wie
auch ins Ausland, nach Schweden, England und Frankreich.
Nachdem er sich bereits in seiner Jugend als feinsinniger
Illustrator «inen Namen gemacht hatte, wandte er sich in
reiferen Jahren mehr und mehr der Schriftstellern zu. Als
Dichter widmete er sich besonders dem lyrischen Gedicht und
der Ballade.
Der Erzherzog Ludwig Saloator, der sich schrift

stellerisch unter dem Decknamen „Schriftsteller Neufeld"
betätigt hatte, is

t

auf seinem Schloß zu Brandeis an der
Elbe gestorben. Sein Hauptwerk: „Die Balearen, in
Wort und Bild geschildert" is

t in 5 Bänden in Leipzig
erschienen.
vl. Gregor Sarrazin, ordentlicher Professor der eng

lischen Philologie an der Friedrich-Wilhelm-Universität
zu Breslau, is

t am 3
.

November im Alter oon 58 Jahren
gestorben. Prof. Sarrazin, der besonders durch seine Shake
speare-Forschungen bekannt geworden ist, stammt« aus
Giaetz <Prov. Posen). Er besuchte das Gymnasium in
Lissa, studierte in Leipzig zuerst Naturwissenschaften, ging
aber später in Breslau, Tübingen und Berlin zum Stu

dium der neueren Sprachen über. 1879 promoviert« er
mit einer unter Müllenhofs und Echerers Leitung gefertig
ten Arbeit über Wigamur, habilitierte sich 1882 in Mar
burg, wurde 1882 außerordentlicher Professor in Kiel und
Ordinarius 1899 in Breslau. Seine weiteren Arbeiten
bewegen sich teils auf dem Gebiete der alt-hochdeutschen,
teils auf dem 'oer angelsächsischen und englischen Sprach«
und Literatur. Besonders sind s«ine „Beowulf-Studien"
und seine „Beiträge zur Geschichte altgermanischer Sag«
und Dichtung" zu nennen. Seine Bücher über „Thoma»
Kyd und sein Kreis" und „William Shakespeares Lehr
jahre" (189?) sind wertvolle Beiträge zur Kenntnis der
Entwicklung de« großen britischen Dichters.

Geh. Kommerzienrat Dr. für. Joseph Neven Du
M o nt. Verleger der „Kölnischen Zeitung" und der „Straß-
burger Post" is

t

an den Folgen eines Unfalls am 31. Okto
ber in Köln verschieden. Dr. Neoen Du Mont stand im
60. Lebensjahre.

Der Herausgeber der „Neuyorler Staatszeitung", Her
mann Ridder, ist in den ersten Novembertagen in Neu»

yorl gestorben. Er wurde 1851 in Neuyorl als Sohl»
deutscher Eltern geboren. Er begann seine Laufbahn als
elfjähriger Junge, indem er in d«n Straßen Neunorls
Zeitungen oerlaufte. Später wurde er Beamter, um im
Alter von 2? Jahren eine eigene Zeitung „Das katholische
Vollsblatt" und einige Jahre später die englischen
„Eatholic News" zu gründen. Der Herausgeber der „Neu
yorler Staatszeitung", Oswald Ottendorfer, ein alter

deutscher Demokrat, belief ihn zu seinem Nachfolger und
unter Ridders Leitung erreichte das Blatt eine führende
Stellung im deutsch»ameiilanischen Leben. Ridder wurde

nach und nach Aktionär, Verwaltungschef und nach Otten»

dorfeis Tod Haupteigentümer der „Neuyorler Staats»
zeitung", deren Leitung jetzt an seinen Sohn übergeht.
Während des Krieges hat Ridder dem Deutschtum in
Amerika außerordentliche Dienste erwies«».
Der französische Romanschriftsteller und Dramatiker

Paul H«roi«u, Mitglied der Akademie, is
t im Alter von

58 Jahren in Paris gestorben. Zu seinen bedeutendsten
Weilen gehörten das Ehebruchsdrama „Das Rätsel", eine
Tragödie „Mutterliebe", ferner ein Roman „Baron
Saffre" (deutsch oon Margarete von Suttner). Im Jahre
190(1 wurde Hervieu in die Akademie aufgenommen.
(Vergl. den Aufsatz von Malter Küchlei LE V
,

954.)
Am 28. Oltober starb in seiner Vaterstadt Hlinslo

der namhafte tschechische Dramatiker Nohumil Adä.met,
der durch seine beiden geschichtlichen Trauerspiele „Salo»
menll" (1882) und „Heralt" (188?) große Hoffnungen
«rregt hat, allzubald abei gänzlich o«istummt«. Er hat
«in Alt«r von 67 Jahren erreicht.
Im Alter oon 64 Jahren starb in Paris Henry

Bauer; er war Theateilritiler und Musitreferent der Zei
tungen „Echo de Paris", „Journal" und „Figaro". Bauer

is
t

verschiedentlich für die Kunst Richard Wagners einge
treten, auch hat er sich um die Anerkennung Ibsens, Björn-
sons und Tolstois in Frankreich verdient gemacht. Mit einer
Anzahl Romane und Komödien, die Bauer oeiöffent»
lichte, vermochte er jedoch leinen dauernden Erfolg zu er
ringen.

« »

Professor Dr. Paul Zincke hat sich als Privatdozent
für neuere deutsche Sprachen und Literatur an der

l. l. Universität in Prag habilitiert.
Der berliner Kunstschiiftsteller, Julius Meier-

Graefe, der als freiwilliger Krankenpfleger auf dem öst
lichen Kriegsschauplatz weilte und im Februar d

. I. in
russisch« Gefangenschaft geraten war, is

t

über Stockholm
nach Berlin zurückgekehrt.
Dr. H. Schneider, der als außerordentlicher Pro

fessor für deutsche Sprachen und Literatur der berliner
Universität angehört, muh infolge seiner Einberufung zum
Heeresdienst, die oon ihm für das Wintersemester ange
kündigten Vorlesungen ausfallen lassen.
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Marie von Ebn«r»Lschenbach is
t

gegenwältig da»
mit beschäftigt, ihre Lebenseiinnerungen zu schreiben. Diese
weiden zueift in «in« deutschen Zeitschrift, und zwar in
„Westermanns Monatsheften" erscheinen.
Josef oon Laufs, der als „Offizier oom Platz" in

Namul steht, is
t

durch Verleihung de» Eisernen Kreuze«
ausgezeichnet worden. Desgleichen erhielten das Eiserne
Kreuz der Redakteur der ..Breslau» Morgenzeitung",
E. Leu, der als Kriegsfreiwilliger im Feld« stehende
Redakteur der „Elbinger Neuesten Nachrichten", Paul
Kessels. Das Veieinsmitglied der „Ullsteinschen Tages»
zeitungen", Hauptmann Otto Nandhauei, der seit August
vorigen Jahres im Felde steht, erhielt das Eisern« Kreuz
erster Klaffe.
Am 1

. Oktober hat Dl. A. Nenz die Nedaltion der
..Freien Stimme" übernommen an «teile des nach Ulm
verzogenen Chefredalteurs Dr. Sedlmayl.

Professor Mai Reinhardt hat dem Präsidenten de«
deutschen Bühnenoereins? Generalintendanten Graf Hül»
I<n»Haeseler seinen Austritt aus dem Nühnenoerein mit»

geteilt. Dies« Austritt erfolgte, weil Mai Reinhardt
mit der Erklärung des Präsidium« des Bühnenoereins,
wonach Frau Körner, ein Mitglied seiner Bühne, als
kontraktbrüchig «rNört wird, nicht einveistanden ist.
Marcel Pi6ooft befindet fich gegenwärtig, nach einer

Mitteilung der ^Zem^me l^ini^ire". als Bataillons»
führ« auf dem franzöfifchen Kriegsfchauplatz.

In der Tagespreffe wird darauf hingewiefen, bah der
in den letzten Ottobeitagen oerstorbene Entomologe Henry
Fahr« zugleich ein feinsinniger Dichter gewesen sei, dessen
Dichtungen in piooenyalischei Mundart großen sprachlichen
Wert besitzen.
Die Acadömi« Francaise hat gegenwärtig 9 un>

besetzte Stellen. Von den 4l) Mitgliedern, die si
e

haben
müht«, sind die Sitze der Herren Jules Elarsti«, Henry
Roujon, Jules Lemaitre, de Mun und der des Literatur»
Professor« Alfred llwzieres, der vor lurzem verstorben is

t

(vgl. Sp. 259) frei geworden. Vier neu«rwählte Mitglieder
General Lyauttey, Alfred Eapu«, de la Gorze und Henry
Bergson sind noch nicht feierlich aufgenommen.
Mebmed Emin Bey, der bekannt« jungtürlifche

Dichter, hat soeben unter dem Titel ^.Da« Lied oom
Heere" (Oldunun Destamg) eine Art panegyrischer Dich»
lung «scheinen lassen. Sie is

t den Kämpfern an den
Dardanellen gewidmet.
Zu dem (Spalte 144) oon Nachum Goldmann vei-

fahlen Aufsatz „Die Herren Golowljow" (Saltylow»
Ttschedrin) is

t

mitzuteilen, daß außer der im Verlag
Georg Müller erschienenen Übersetzung de« Romans eine
solch« in der Recl»m»Bibliothet vorliegt.
Nach Mitteilung der „Ungarischen Rundschau" is

t

die

Abschrift eines deutschen Gedichtes aus Ungarn aus
dem Jahr« 1476 aufgefunden worden, die als da« älteste
dichterische Erzeugnis eine« Deutsch-Ungarn zu betrachten
ist. Der Verfasser des alten Gedichtes nennt sich selbst
2chr«ib«i Oswald. Es wird mit Sicherheit angenommen,
daß es sich hier um einen Stadtschreiber von Königsberg,
ein« der im 14. und 15. Jahrhundert blühendsten Berg»
städt« Oberungarns, handelt:

„Zu Komgspeick
ha» ic

h

vollbracht disz werck
"

Die ersten Bewohner des heute von Slowaken bewohnten
Dorf« Königsberg waren anscheinend schleichen Ursprungs,
mit d«n«n sich später oberdeutsche Einwohner mischten.
So is

t die Sprache der Stadt, wie das Stadtbuch oom
Anfang de« 15. bis zur Mitte de« 16. Jahrhunderts
beweist, eine bayrisch»öst«ll«ichische Mundart geworden. Dies

is
t

auch die Sprache, in der das Gedicht des Schreibers
Oswald geschrieben ist. Künftlerifch foll die Dichtung von
geringem Wert, stoffgefchichtlich jedoch sehr interessant sein,
da hier zum erstenmal die Sage vom Priester Johannes

mit der deutschen Kaisersage verknüpft wird. Nach den
angestellten Forschungen eines ungarischen Gelehrten war
Oswald leinesweg« Geistlicher, obwohl er alz guter Ka»
tholil das Verhalten Friedrichs II. gegen den Papst nicht
billigt«. Oswald war nicht ohne Bildung, wenngleich
seine dichterische Begabung nur als eine bescheidene anzu»
sprechen ist. Er verstand lateinisch, da er seine Kenntnisse
oon dem Briefe des Priester« Johannes und der Kaiser»
sage teilweise au« einem .pucn xu wtin" schöpfte, da« er
auch „l2M5cn-cromc2- nennt: die anderen Bestandteile
stammen au« der Überlieferung der Voll«fage, was jedoch
nicht auf «ine Verbreitung der Tage in Oberungarn
schließen lassen soll.

Da« „2oen«la Dagblad" hatte neuerdings einen
Wettbewerb ausgeschrieben. Es handelt sich um die
Übersetzung des ersten Verses oon Heines „Die beiden
Grenadiere" aus dem Deutschen ins Schwedische. Für die
beste Übertragung waren 25 Kronen ausgesetzt. Auch dies«
Aufgabe hatte rege Beteiligung hervorgerufen: es liefen
etwa 10l)l) Lösungen ein, wooon di« nachstehende Übersetzung
mit dem Preis gekrönt worden ist.

Till Franlrüe wn glenodiärer drog
Iran Rystlllnds ödsliga n«jd«.
IUI lysllond lomna et! sorgbud dem slog
wer hardl iln de ulstandna fejder.

Das metzer Stadttheater gibt in diesem zweiten Kriegs»
jähr „Dramaturgische Blätter" heraus, die der Inten»
dant, Dr. Han« Waag, leitet. Da« erst« literarische Heft,
das neben einem Beitrag Waags Aufsätze oon Frelfa und
Redsloh enthält, liegt bereits oor. >

„Die Comödie Pran?aise sollte dieser Tag« „l^e coup
<l'2Üe-, das neu« Drama Fran^ois d« Euiels, auffuhr««.
Di« Theaterzensur, al« deren oerantwoitlicher Ehef der
Polizeipräfelt zeichnet, setzt« sich jedoch noch im letzten
Augenblick einer Aufführung entgegen, wenn der Verfasser
de« Stücke« nicht einige Veränderungen vornähme. Der
Autor zog es daraufhin oor, den „Flügelschlag" wenig»
sten« vorläufig oon der Bühne zurückzuziehen. Da« Eigen»
tümlichst« an der Sache is

t

aber, daß da« Verbot ein
Drama betraf, das, in durchaus patriotischem Sinne ge»
halten, eine Verherrlichung der französischen Ideale dar»
stellt. Doch wird man sich über derartige Taten des
literarisch gebildeten Theaterzensor« nicht mehr wundern,
wenn man im „Figaro" oom 26. Oktober liest, daß den
zensierenden Behörden selbst Stucke wie Molwres „Ein»
gebildeter Kranker" und Corneilles „horace" völlig un»
bekannt waren, und daß si
e

zum Studium dieser Stücke
Wochen brauchten, bevor si

e die Erlaubnis zu ihrer Auf
führung gaben."

(Neue Iülcher Ztg. 1456.)
Auf das Netleiben der „Deutschen Gesellschaft Be>

völlerungspolitil" haben die Theater in Köln, Mainz und
Wiesbaden, dem Entschluß des Münchner Hoftheatei« Folge
geleistet und Tchönheirs „Weibsteufel" oon ihrem Spiel
plan abgesetzt. In Nürnberg oersucht« die katholische
Geistlichkeit durch persönliche Schritte bei der Leitung des
Stadttheaters die geplante Aufführung de« Stückes zu
veihindein. Die Diieltion des Stadttheater« ließ sich
indessen nicht beeinflussen und die Aufführung fand statt.
Danach hat die katholische Geistlichkeit dei Auffühlung,
«inen öffentlichen Piotest folgen lafsen, in dem gesagt
wuide, daß das Werl die Grundlagen der Familie und
somit de« Staates antaste.
Uraufführungen: Mainz: „Wjera", Revolutions-

dramll in vier Alten von Are! von Renlein. — Bre
men (Schauspielhaus am Aptei Toi): „Biandung", Schau
spiel in diei Akten von Aithul Gutheil und Johannes
Wigand. — Weimai (Weimarer Hoftheater): „Münch»
Hausen", Lustspiel von Friedrich Üienhard. — Han»
nooer (Die Schauburg): „Tante Tüs'chen". Ein kleines
Spiel aus großer Zeit oon Martin Flehsee.
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Der Büchennackt
<Untn dleftl Nubiü «lfch«Int»»« V«lz«!chn!«oüel zu un!«rei Nennwi»
gelongendenIlteiaillchenNeulieüen de«Vllch«m«ll!e«, gleich,!«!ob II« d«l

RedoNwn zur Beloiechungzugehenod«l nicht»

2) Romane und Novellen

Achleitner, Arthur. Nrmella. die Stift«löchin. Erzählung vom
Kiemsee, Berlin, Gebrüder Paetel. 262 S. M. 4,— <L— ),
— Der Feldlurat. Erzählung au« dem Dienstleben de« Militär-
lleru«. Regen«burg. Friedrich Pustet, 23» T. M. l.— .
Bock, Alfred. Die leere Kirche. Roman. Berlin, Egon Fleische!
>KCo. 170 S. VI. 2.— <3—).
Braunhoff, Elisabeth. Die Verwandlung der Ellida Rottorff.
Roman. Berlin, Egon Fleisch«! <

«
:

Eo. 300 S. M. 4,—.
Bührer, Ialab. Die Lteinhauer Mari« und andere Erzählungen
au« Krieg und Friedenszeiten. Bern, N. Franse. 158 T.
M. 2,20.
Franl, Bruno. Di« Fürstin. Roman. München, NIbert Langen,
284 2. M. 3— (4,50).
ibrimm, Karl Ernst. Joseph. Ein Roman aus RussischPolen.

2 Bde. Leipzig, Literarischer Verlag. 293 T, M, 4,50 <6,50).
Kohlenegg. Viktor oon. Die Treppe. Berlin, Ullstein <

K
Eo.

446 V. M. 3,—.
Lamprechi. Nanny, Die Fahne der Wallonen. Roman. Berlin,
Egon Fleische! H

-

Eo. 328 S. M. 4— <ö>—).

Niese, Charlotte. Von denen, die daheimgeblieben. Erzählungen.
Leipzig, Fr. W. Grunow. l2l S. M. 1,—.
Nithllil'Slahn, Walther. HöhengLnge. 3 Erzählungen au»
den Alpen. Halle a. d

. 2, I. Fricke. 209 S.
Panhuys, N, oon. Die Armfpange der Valoi«. Roman. Berlin,
Carl Duncker. 332 S. M. 3,— (4— >

.

Pietsch, Otto. Das Gewilsen der Welt. Roman. Stuttgart,

I. G, Cotta. 568 T. M. 5— (6.—).
Presber, Rudolf. Der Rubin der Herzogin. Roman. Stutt
gart, Deuifche Verlag«anstalt. 431 S. M. 4— <5,— ).

Proslauer, Martin. 3000 Rubel. Kriegsgeschichten. Berlin,
Egon Fleifchel <

!:

Co. 147 T. M. 2— (3.— >
.

Schieber, Anna. Heimat. Erzählungen. Heilbronn, Eugen
Lalzer. 222 S. M. 2— <3,— .)

Schrickel. Leonhllld. Land. Roman. Berlin, Schuft«! <
l-

Loeffler. 264 S. M. 3— <4— >
.

Viebig, Clara. Eine Handvoll Erde. Roman. Verlin, Egon
Fleifchel <KCo. 297 T. M 3,50 <5— »

.

Widmann, Josef. Iugendelelei und andere Erzählungen. Bern,
A. Franle. 16? S. M. 1,60.
Wildegg, E. 0. D«r Ritter vom eisernen Kreuz. Krieg«-
Novellen. Barmen, E. Biermann. 151 L. M. 1,— <1,35).

b
) Lyrisches und Episches

Altheer, Paul. Der tanzende Pegasu«. Ein Buch boshafter
und lustiger Vers«. Zürich. Orell Fühli. 95 S. M. 2,50.
Fiel, Walter. Tonne und Schild. Kriegsgelänge und Gedichte.
Braunschweig, George Westermann. 124 2. M. 1,50.

V «rock, Otto. Feuerzeichen. Kriegsgedichte. Stuttgart, Strecker

H Schröder. 85 S. M. 1,20.
Lamen. F. Am Oberihein. Gedichte. Freitmrg i. B, Walter
Momber. 32 S. M. 0,30.
Willecke, Kurt Han«. Durch mein« Gärten. Gedicht«. Berlin,
Nlel Iunler. 56 2. M. 2,— <3— >

.

Winller. Josef. Mitten im Weltlrieg. Gedichte. Leipzig,
Inlel Verlag. 106 S. M. 2,50 <3,5«>.

c) Dramatisches

Bayer, Heinrich. Da« Recht zum Sterben. Dramatische Slizze
in 1 Alt mit einem Vorspiel, Etrahburg i. E., Paul Schweil-
hardt. 52 S. M. 1,50. — Giordo.no Bruno. Schaufpiel in

5 Alten. Ebenda. 122 2, M. 2,5».

Ellig, Hermann, Der 2chweinepriester. Lustpiel in 4 Aufzügen,
B«rlin. Egon Fleifchel c

k Co. 148 2. M. 3.— <4,— ).

Geucke, Kurt. Di« Toch!«r d«« Lo«dan. Eine Tragödie. Berlin,
G. Vrot«. 3N9 2. M. 3,— <4>—).

Ooerhof, Otto. Am Abhang. Drama. Berlin, Karl Curtiu«.
113 2. M. 4,50.
Rist, Johann. Da« Friebewünschende Teutschland. Ein Schau
spiel au« dem 30jährigen «lieg. Gotha, F. A. Perthes. 63 2.
M, I,—.
2chmldtbonn, Wilhelm. Di« 2<adt der Vefesfenen. Ein
Wiedertäuferfpiel in 3 Aufzügen. Berlin, Egon Fleische! <tzCo.
150 2. M. 3— (4,—).
Vati«, Han«. Der Mensch. Ein symbolische« Märchenipiel.
Berlin, Herold-Verlag. 83 2. M. 2.— <3.— ).

Wienand, Carl Friedlich. Marignano. Drama in 5 Aufzügen.
V°Il«llu«gabe. Zürich, Rascher H Eo. 134 2. M. 0,80.

cl
)

LiterawrmissenschllMches

Klein «lbst, Richard. G. Eh. Lichtenberg in seiner EteNung zur
deutschenLiteratui. Straßburg i. E., Karl I. Iillbn«. 173 2
M. 5,—.
Humboldt, Wilhelm und Caloline v, in ihren Briefen. Hrsg
oon Anna 0. 2yd°w. 7

.

Band. Reife 2eelen. 1830—1835-

Berlin. G. 2. Mittler <
K

2ohn. 407 2. Vl. 8.— (10.— >
.

e
)

Verschiedenes

Alcher, M. Gulliver« neue Reil«, Verlin, Eoncordia Deutlche
»ellags-Anstalt. 104 2. M. 1,50 <2,50».
Beck«i, Man« Luise. Ein Veitlag zur NuMrung der feind-
lichen Greuelberichte, Berlin, Conioidia Deutsch« Verlags-
Nnstalt. 53 2. M. 0,50.
Berg, E. Tchlupp«, der handwerl«bursch. Mären und Schnurren.
Frankfurt 0.. M., Englert ck Schlosser. 122 S. M 1.—.
Fleiner, Albert Mit Arnold Vocklin. Frouenfeld, HuberHEo.
217 S. M. 2,50,
Gotlberg, Otto von. Di« Helden von Tsingtau. B«rlin, Ull-
<t«in <

l-

Co. 188 S. M. 1,—.
Hindenburg« Cinmarfch in London. Von «wem deutfchen
Dichter. Leipzig, Grethlein <

l-

Co. 260 V. M. 2.— <3— ).

Iungnickel. Mal. Der Flühlingssoldat. Kriegzzeilen. Chor-
lotlenburg, SchliftKellei.Genossenlchllft. 3? 2. N. 1,—.
Leopold, Albert. Im 2chutz«ngr»l>en. 2tut<g»lt, K. Thiene-
mann. 114 2. M. 2,—.
Mayer, Theodor Heinrich. Von Maschinen und Menschen.
Leipzig. L. 2toackmann. 334 2. M. 4,— <5>—>
.

Michael«burg, I. 0. Im belagerten Przemy«!. Tagebuch
blätter au« großer Zeit. Leipzig, C. F. Amelang. 190 2.

Riiat Gozdöoii Pafcha. Im blutig«« Karst. 2WUgart. K.
Thienemann. 168 E. M. 3,—.
Tchickllll Krieg. Novellen au« dem Weltkriege. Herausgegeben
und eingeleitet von Richard Rietz. München, Georg Müller.
362 S. M. 4,— (5,—).
Schattier, Horst. Zur kurzen Rast, Froh«« und Nachdenkliches
aus L«b«n, Lieben, Lachen, Weib, Wahn und Wahrheit. Leipzig.
L. Staackmann. 81 E. M. 0.50.
Schumann, Harry. Unser Masuren. Berlin, Schuster H Loeffler.
275 V. M. 4— <5— ).

Steinfeld, R. Richard Wagner und der heilig« deulfch«Krieg.
Oldenburg l. Gr., Gerhard Sta.ling. 63 S. M. 1.—.
Wilhalm, Kann«. Der deutsch«Sieg. Ein N«wei«. Berlin,
Eoncordia Deutsch« Veillllls-Anstlllt. 167 T. M. 2.—.
Zobeltitz, Fedor 0. Hetnz Stirling« Abenteuer als Kriegsfrei-
«illiger. Berlin, Ullstein <

K

Co. 220 2. M. 3.—.
Zöllner, Friedrich. Gelöste Welträtsel. Die Brück« zum Jen
seits. Wiesbaden, E. Nblgt. 120 S. M. 1,30.

Olmet, Luis Anton del. Der Sieg Deutschland«. (Berechtigte
Uebersetzungau« dem Spanischen von Mario Vpiro>. München,
Georg Müller. 279 S. M. 3.— <4— >

.
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Theaterstück und Drama
Von Heinrich LUienfein (Verlin)

Gegensatz zwischen dem blohen Unterhal»

>^» tungzstücl und dem, was hier, ohne Rücksicht
auf die ernste oder heitere Gattung, schlecht»
weg Drama genannt werden mag, tritt be»

ianntlich schon in der klassischen Zeit unfrei Dichtung
klar hervor : jedermann weih, das; Schiller und Goethe
mit ihren dramatischen Weilen neben den Iffland,
Kotzebue und anderen Theaterschiiftstellern im Spiel-
plan ihrer Zeit sich mit einer recht bescheidenen, ja

ärmlichen Rolle begnügen muhten. In einer Icmm
besseren Lage befanden sich späterhin Dichter wie

Hebbel und Erillpaizei gegenüber Lcmb« und Gutzkow,
wenn es auch ungerecht wäre, die Leistungen der

letzteren auf gleiche Stufe mit jenen vielgespielten
Vühnenlieblingen der vorausgegangenen Epoche zu
setzen. War aber dieser Widerstreit bis weit über die
Mitte des 19. Jahrhunderts ein zwar bewußter, auch
von einzelnen und zumal den Betroffenen mit Schmer

zen ausgesprochener
— mit grundsätzlicher Schürfe,

gemissermahen als öffentliche Literaturangelegenheit,
trat er erst jm Gefolge der sogenannten naturalistischen
Bewegung der Neunzigerjahre auf. Es war nur natür
lich, daß diese Bewegung, positiv gerichtet auf die

größtmögliche Naturwahrheit der Kunst, kritisch in

offenen Zwist mit dem geraten muhte, was ihr,
überwiegend mit Recht, als Unkunst, als blühe
Theatermache galt. Allein der eingetretene Rih ver
tiefte sich, führte bald zu Spaltungen im Lager der zu
erst scheinbar Gleichgesinnten. Es wurde die in ihren
Absichten gesunde, in ihren Wirkungen vielfach un

heilvolle Scheidung von „literarisch" und „unlitera-
risch" wie für unser gesamtes Schrifttum so auch

für die Bühnendichtung geboren. In unaufhaltsamer
Abwandlung, zu schnell weil zu bewuht, löste sich aus
der Gruppe von heute die strengere Gruppe von
morgen, schied sich vom Literarischen das Literarischere
ab, erklärte man sich für literarisch und den Geg
ner für rettungslos unliterarisch. Es is

t überflüssig,
Namen und Richtungen zu nennen, die jedem Beob

achter geläufig sind. Das Ergebnis is
t augenfällig

genug: Schaffende und Kunstlichter, Bühnenleiter
und Publikum befinden sich in einem Wirrwarr, einer

Unsicherheit und Zerfahrenheit, die der Steigerung

kaum mehr fähig scheint und die wünschenswerte Fort
entwicklung alles andere eher als fördert.
Die Linderung oder gar Aufhebung dieses Mih-

zustands wird durch theoretische Erörterungen nicht
herbeigeführt. Es is

t über unser Theaterelend genug,
ja viel zu viel theoietisieit worden. Und doch is
t eine

Klärung der Zustande abhängig von einer Klärung
der Begriffe. Es verlohnt sich also schon, das Problem
anzuschneiden, ihm mit einigen Gedanken auf den

Leib zu rücken. Gibt es eine verlähliche Grenze zwischen
dem blohen Theaterstück und der dramatischen Dich
tung und wo liegt sie? Rein äuhere Merkmale wie
etwa Vers oder Prosa wird niemand mehr ernstlich
zur Unterscheidung heranziehen wollen. Auch die Mei
nung, das Theaterstück diene nur der Unterhaltung,
das Drama höheren künstlerischen Zwecken, bleibt an
der Oberfläche des Gemeinplatzes. Doch von hier aus

führt schon eine bescheidene Brücke hinüber zum Kern
der Frage. Unterhaltung im gewöhnlichen Sinn bietet
die geschickte Aneinanderreihung, Häufung, Stei
gerung von Wirkungen. Das Verhältnis von Wir
kung und Ursache is
t wegweisend für die Suche nach
dem Unterscheidungsmerkmal von Theaterstück und

Drama. Richard Wagner hat, ic
h glaube im Hinblick

auf Meyerbeer, die Formel geprägt : „Wirkung ohne
Ursache." Für Wirkung ohne zureichende Ursache ge
brauchen wir das Fremdwort Effekt. Auf Effekt
ausgehen, nach Effekt haschen — diese Redensarten
enthalten «in Werturteil, besagen: Wirkung zuerst
und vor allen Dingen suchen; die Willung über die
Mittel setzen, die si

e herbeiführen; Ursache, Motiv
schlechthin nur als Mittel zum Zweck ansehen. An
gewendet auf unseren Fall hiehe das : ein Theaterstück

is
t um so mehr Nur- Theaterstück, je skrupelloser es nur

bestimmte Wirkungen zu erzeugen stiebt, die unvoll
kommen oder gar nicht motiviert sind. Der blohe
Theateistückschieiber wäre demnach ein Schriftsteller,

der unter allen Umständen nicht induktiv sondern de

duktiv verfährt, der zu beabsichtigten Wirkungen die

Motive jeder Art nachträglich hinzuersinnt, wobei ihm
für die Wahl dieser Motive immer und in erster Linie
die Rücksicht auf die gewollte Wirkung ausschlaggebend

ist. Wie von Situationskomik, darf man so ganz
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allgemein von Eituationstheatlalil sprechen, der die
Menschen, die si

e herbeiführen, untergeordnet sind wie

die Vorgänge . Wie verhält sich nun gegenüber dem

Theaterstück das Drama, gegenüber dem Theatraliker
der dramatische Dichter? Man is

t geneigt, zu sagen:

der Dichter verfährt genau umgekehrt. Ein gewisses
Problem, gewisse Gestalten, ein gewisses Erlebnis,

vielleicht nur gemisse blitzartige Eindrücke erregen ihn,

packen ihn. Selbst wenn er ein bestimmtes Ziel, eine

Lösung von vornherein im Auge hat — also auch «in«
Willung, denn ohne die gibt's lein Willen — so wirb
«r nicht von außen nach innen, sondern von innen nach

außen bauen, nicht deduktiv, sondern induktiv zu Werl
gehen. Wenn anders er überhaupt ein Dichter ist, und

je mehr er es ist, um so unmöglicher wird es ihm sein,
einen Stoff in die äußeie Erscheinung umzusetzen, ehe
er sich ihn innerlich zu eigen gemacht, ja als einen

Teil von sich selbst erkannt hat. Damit is
t

schon ge

geben, daß ihm die Willung nie zum Selbstzweck
weiden kann. Die Motivierung, die organische Vei»

lebendigung von Gestalt und Vorgang und deren oi-

ganische Verknüpfung sind ihm Bedürfnis, und er wird

eher auf eine Wirkung, oder doch auf die stärkste
Steigerung einer Wirkung verzichten, als die für ihn
unerläßliche Motivierung beeinträchtigen wollen. Sein

künstlerisches Gewissen geht ihm über jeden, noch so

verheißungsvollen Effekt.

Wem von beiden, dem absoluten Theaterstück oder

dem reinen Drama mir den Vorzug geben wollen:

diese Wahl kann vom Standpunkt der Kunst aus für
niemand zweifelhaft sein. Abgesehen jedoch davon,

daß natürlich Mischwerte vorkommen und daß auch

die noch so scharfe ästhetische Begriffsfestsetzung im

Hinblick auf den Geschmacktypus des einzelnen Ne-

urteileis relativ ist, so daß keiner verhindeit weiden

lann, den „Othello" für einen Reißer, eine Biich-

Pfeiffeiei für ein Kunstweil ersten Ranges zu halten
— ganz abgesehen von dem allen is

t der Idealtypus
des reinen Dramatikers auch sonst noch leine unbe-

dingte Größe. Die neuere Kunstpsychologie redet von

einem Materials«!, «inem Gegenstandsstil, einem

Wirlungsstil neben dem Schaffensstil. Sie is
t

sich

bewußt, daß außer denen des leinen Schaffens Gesetze

gelten, die nicht der Wille des Schaffenden diktiert,

sondein die im Material, im Gegenstand liegen ; ohne
die eine Willung inneihalb dieser oder jener Kunst-
form überhaupt nicht erzielbar ist. Solche Gesetze, die

nicht vom reinen Subjekt, sondein vom Objekt aus

gehen, sind für den Bühnendichter
— die der Bühne.

Für die Bühne, nicht für das Buch schreibt aber

auch der in seinen Forderungen an sich strengste

Dramatiker so gut wie der übermütigste Theatraliker.
Die Grenzen für das Bühnenmögliche, das Darstell
bare zu erweitern, die Gesetze nachzuprüfen und das

Recht ihrer Gültigkeit vorteilhaft zu beschränken, war

das Streben Lessings gegenüber den französischen Dra
matikern, wie der Naturalisten der Neunzigerjahie

gegenüber ihren Vorgängern. Jedesmal hat die

Natürlichkeit und mit ihr die Kunst durch solche

Umsturzbewegungen gewonnen. Unbestreitbar hat der

Naturalismus das lünstlerische Gewissen der Bühnen»
dichter geschärft. Eine dankenswerte Abneigung gegen
alles Gestellt«, Konventionelle, innerlich Unechte ist
seine Frucht. Doch er hat uns auch, sich selbst über,

steigernd, ein Danaergeschenk Übermacht: den Zweifel
an allen Bedingtheiten der Bühne überhaupt, die Ver»
achtung jeder gesetzmäßigen dramatischen Form oder

doch ihre Geringschätzung als bloße Mach« und epi»
gonenhafte Nachtieterei. So wenig ersprießlich aber
für die Entwicklung der dramatischen Dichtung „Wir«
lung ohne Ursache" ist, ebensowenig is

t es „Ursache
ohne Wirkung". Ein Theaterstück is

t an sich noch lein
Drama, gewiß. Aber «s gibt lein Drama, das sich
die Bühne erobert hat oder erobern wird, und dabei
dem Theat«! als Theater durchweg ins Gesicht schlägt.
Es märe kurzsichtig, verkennen zu wollen, was an
dichterischem Neuland im Bund mit einer hohen Dar»
stellungslunst, einer feinsinnigen Spielleitung für die

Bühne urbar gemacht worden ist. Die Wirkungen
sind vermehrt morden, haben sich differenziert, per-

feiner: : Stimmungen, Chaiarteientwicklungen, Sze-
nenfühiungen, Probleme sind bühnenfähig geworden,
die eine frühere Zeit bühnenwirllich zu machen nicht
hoffen konnte. Auf der anderen Seite drängt sich
jedem, der das Theater nicht nur von außen, nicht
nur literarhistorisch und schreibtischmähig kennt, zwin
gend die Erkenntnis auf, daß im Wesen der Bühne
gleichwohl gewisse s«hr bestimmte Grenzen mitgegeben
sind; daß das Theater gewisse unentbehrliche Wir
kungen braucht, vor denen es lein Ausweichen gibt.
Das Theater beschränkt auch den genialsten Kopf auf
einen Haushalt von Mitteln, die er nicht ungestraft
verleugnet. Seine ganze sehr realistische Einrichtung,
eine eingeborene Nüchternheit der Kulisse bringt es
mit sich, daß es den feinsten künstlerischen Feinschmecker
überhaupt nicht befriedigen wird und kann: die Im
pressionen, die er sucht und findet, kann er nur in der

Zwiesprache mit dem Buchwort finden. Niemand

hat darüber so weise gedacht und gesprochen wie der
große praktische Theaterlenner Goethe. In einem
Vergleich mit Schiller sagt er gelegentlich: „Daß ich
dagegen oft zu nie! motivierte, entfernte meine Stücke

vom Theater. Meine .Eugenik is
t eine Kette von

lauter Motiven, und dies kann auf der Bühne lein
Glück machen" (Eckermann, 18. Januar 1825). Ein
andermal schreibt er: „Beim Theater kommt freilich
alles auf eine frische, unmittelbare Willung an. Man
will nicht gern reflettieien, denken, zugeben; sondern
man will empfangen und genießen; daher ja auch oft
geringeie Stücke eine günstige« Aufnahme elleben

als die besseien; und zwar mit Recht." (An Sartorius.
Februar 1811). Allen Fortschritt hinzugerechnet ei
leidet j«d«i Bühnenschliftstellel, der Diamatilei so gut
wie dei Theateistückschreibel, auch heute noch dies«
Motivbeschränlung : ei wird nach Maßgabe seiner dich
terischen Kraft die einengende Bedingtheit von sich
fortzwingen, aber es gibt eine Grenze, wo si

e

ihn
zwingt — ohne Auswahl der Motive, vhne Abtönung
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und Steigerung, ohne, und wäre es die leiseste,
Biegung is

t

keine Rundung zu Akten, lein noch so

sublimer Altschluh, leine Gesamtwirkung von der

Vühne möglich. Hier heißt es, die Technik anerkennen
oder verzichten. Und is

t denn diese Technil etwas gar

so Verächtliches? Man is
t

oeisucht, lantisch, „von einem
neuerdings erhobenen vornehmen Ton", nicht in der

Philosophie aber in der Beurteilung der Theatertechnil
zu reden. Ganz als wäre die Beherrschung des Tech
nischen auf der Bühne etwas so Geringfügiges, Selbst«
verständliches und Alltägliches, daß si

e

eher Mitleid
als Lob verdient« ! Man kann die Willung ohne Ur
sachedurchaus verdammen, ohne deshalb in die Unter-

schützung einer natürlichen und für das Theater not

wendigen Anlage zu verfallen. Besonders merkwürdig
und lehrreich is

t mir auch in dieser Hinsicht immer eine
Ttelle in „Dichtung und Wahrheit" erschienen. Goethe
erzählt von der Entstehung und Vollendung des „Cla-
oigo" und fährt dann fort: „Mephistopheles Merck
aber tat mir zum erstenmal hier einen grotzen Schaden.
Denn als ich ihm das Stück mitteilte, erwiderte er:

Tolch einen Quark muht du mir künftig nicht mehr
schreiben; das können die andern auch. Und doch
hlltt' er hierin Unrecht. Mutz ja doch nicht alles über

alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gefatzt

hat; es is
t

auch gut, wenn manches sich an den ge-

gewöhnlichen Sinn anschlietzt. Hätte ic
h damals ein

Dutzend Stücke derart geschrieben, welches mir bei

einiger Aufmunterung ein Leichtes gewesen wäre, so

hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem

Theater erhalten." Zu Eckermann bemerkt er (4. 2
.

1829): „Für das Theater zu schreiben is
t ein eigenes

Ding, und wer es nicht durch und durch kennt, der mag
es unterlassen", und noch mit Bezug auf Kotzebues
Stücke, „diese Eierzitien eines vorzüglichen aber

schluderhllften Talents" äutzert er in einem Brief an
Knebel (1?. 3. 181?) - „Es is

t

wohl der Mühe wert,
den Widerstreit, in welchem er mit sich selbst, mit
der Kunst und dem Publikum sein Leben zubringt, klar

auszusprechen und ihm selbst sowie denen, denen er ge

fällt oder mitzfällt, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Denn er bleibt in der Theatergeschichte immer ein

höchst bedeutendes Meteor." — Es sprechen auch
ohnedem und überdies ästhetische Gründe dafür, sich
mit den Wiilungsbedingungen der Vühne nicht nur

negativ, sondern positiv zu befassen: es handelt sich
dabei nutzer um die „Mache" um gewichtige Probleme
der Form und des Stils. Die Architektur einer Szene,
eines Akts hat nicht nur gerade ihre Berechtigung, si

e

hat ihre eigene Kunstschönheit und die grundsätzliche

Verlennung, ja Verachtung der Form — is
t

si
e

nicht
ein Stückchen deutsche Philister«! von gestern überall?

—

hat unserer Bühnendichtung merkbaren Schaden zuge
fügt. Und doch macht diese Form ein hervorstechen
des Merkmal aller besten Dramen der Weltliteratur
aus. Wer möchte si

e bei Shakespeare missen, wer zum
Beispiel die vielleicht stärksten Szenen unsrer deutschen
Dramatik, die Echluhszenen des zweiten Altes von
„Kabale und Liebe" als blotze Mache abtun? So er

freulich und notwendig für das Drama die Ablehr von
der Schablone, vom billigen Effelt war — die Mih»
schützung dessen, was Theater auch im besten Drama
sein und bleiben muh, zeitigt üble Folgen. Die Scheu,
den gebotenen Willungen des Dramatischen zu geben,
was ihnen gehört, verleitet dazu, Willungen mit
Mitteln zu suchen, die gerade für die Vühne unter»
geordneter Natur bleiben müssen: an die Stelle der
technischen Mache tritt vielfach die um nichts erfreu
lichere hnperliterarische, die Ausdrucks» und Eindrucks-
künstelet, die artistische Mache; Talente von großer
lyrischer oder epischer Begabung zerbrechen auf dem

ihnen unbelümmlichen Boden des Theaters; andere
endlich von starker dramatischer Kraft verbiegen sich
aus Scham über ihren geraden Wuchs. Was einem
Goethe beherzigenswert erschien, darf uns Heutige
nicht lächerlich dünken: „Der Dichter muh die Mittel
kennen, mit denen er wirken will . . ."

Die Erwartungen für die deutsche Kunst, besonders
auch für das deutsche Drama nach dem Weltlrieg, sind
teilweise sehr hochgespannt. Die Meinungen über
den Einflutz des Kriegs auf das lünstlerische Schaffen
sind geteilt. Mit Recht. Alle wahre Kunst braucht
Distanz, und wir empfangen Eindrücke, die zumal dem,
der si

e unmittelbar erlebt, gedruckt und erst recht im
pappenen Puppenrahmen der Vühne zweighaft und
verzerrt vorkommen weiden und müssen. Auch kann

nicht früh genug auf die ungeheuerliche Abnutzung und
Entwertung unsres Wort- und Bilderschatzes hinge
wiesen weiden, wie ihn die Tagesberichterstattung, und
die beste nur umso mehr, für die nächste Zukunft unfrei
Dichtkunst bedeutet. Doch auch der Hoffnung gehört
ihr Recht. Unser Leben vor dem Krieg war in sich
undillmatisch. Die stalle Tat und mit ihi die stalle
Willung muhte vielen unwahl, weil unglaubhaft er»
scheinen. Von der eingetretenen Wandlung lann und
soll das Drama, das Theater Gewinn haben. Die
Gefahr der „Wirkung ohne Ursache" is

t groh; si
e wird

umso sicherer beschworen, wenn dem Drama zuer»
lannt wird an Wirkung, was ihm gehurt — nicht mehr
aber auch nicht weniger . . .

Friedrich Kluges Etymologisches

Wörterbuchs
Von Hermann Wundeilich (Frohnau)
/>^in Vorzug unseres Volles is

t

sein Familien»

»^5 sinn. Familie nicht in der Art dez römischen
Volles, das dem Familienoberhaupt bis in

die weitesten Verzweigungen der Sippe ein

schroffes Recht und eine harte Gewalt einräumt.

Für uns Deutsche liegt das Band vielmehr in der
Wärme und Innigkeit der Beziehungen, in dem

freiwilligen Zusammenschluß, in dem Gefühl der

') Friedrich Klug«, Etymologische« Wörterbuch der deutschen
Sprache, Achte veibesserte und vermehrte Auflag«, Ltiahburz
<». I, Trübner» 1915. M, !»,— .
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Gleichartigkeit im Denken und Handeln. Von solchem
Erfassen der Familienbeziehungen, von solchem Ver

ständnis des gleichwertigen inneren Kerns bei oft
so verschieden gearteter nutzerer Prägung is

t

auch die

deutsche Wissenschaft getragen, die sich innerhalb der

Sprachforschung dem Wortschatz im Besonderen zu
wandte. Die Familiengeschichte unserer Worte bildet
das Fiel der Etymologie. Und diese Familiengeschichte
sagt uns Deutschen mehr als vielen anderen Völkern,
vor allem mehr als der ganzen Völlergruppe der
Romanen, mehr auch als den Engländern. Schon
Fichte hat in seinen „Reden cm die deutsche Nation"
den Vorsprung unseres Voltes vor andern Völlern
daraus abgeleitet, datz unsere Sprache in ununter

brochener Entwicklung lebendig blieb, während andere

Sprachen in den Resten des abgestorbenen Latein

wurzeln oder aus unverträglichen Sprachen sich durch
einander mischen, wie das Englische aus Angelsächsich

und normannischem Französisch.

So wird uns in so vielen Wörtern, die wir ge
brauchen, die Grundbedeutung lebendig, ein Ausschnitt
aus dem Erinnerungsbilde früherer Erlebnisse, älterer

Auffassungen. Nicht jedem und nicht in jeder Zeit. Aber

so oft in guter Stunde, in gehobener Stimmung. Und

am häufigsten wird dabei die Zusammengehörigkeit
empfunden, die ganze Worigruppen zu einer Familie
verbindet, wo die Bedeutung des einen Wortes auch

in den andern lauter oder leise mitklingt, fo datz ein

feines Ohr Störungen solchen Zusammenhanges un
lieb empfindet. Freilich nicht jedes Ohr is

t

so fein und

nicht jeder verwandte Klang kann durch den Wandel
der Zeiten hindurch sich bemerllich machen. Da mutz
das Wörterbuch helfen.

Nicht ganz zufällig is
t es wohl, datz schon unsere

ältesten Wörterbücher an den Familienähnlichkeiten
der Wörter nicht achtlos vorübergehen. So durch
brechen im 16. Jahrhundert die deutschlateinischen
ihre alphabetische Reihenfolge, um Zusammenge

höriges zusammenzustellen. So der Etiahbuiger Arzt
Dasypodeus (aus Hase oder Häslein latinisiert), der

„verpicht" (verbicht) zu Pech (Bech) vor „Becher"
stellt und ebenso „Binder' , „Bendel" vor „Bengel".
Aber der Gleichllcmg, der noch heute so oft bei

Uneingeweihten zu falschen Deutungen führt, fordert
bei ihm manche Opfer, er stellt „Bett" zu „Gebett"
(Gebet); den Umlaut in „Bäuerin" zu Beutel u. a.

Bedeutsam« Fortschritte, wenn auch neben vielen

Fehlschlügen, zeigen sich bei dem Mitglied der Frucht
bringenden Gesellschaft Kaspar Stielet, genannt
„der Spate", der im Ausgang des 17. Jahrhunderts
feinen Deutschen Sprachschatz als „Der Deutschen
Sprache Stammbaum und Fortwachs" ein
führte und in der Tat doch schon Erklärungen gab, wie
„Getreide" zu „tragen" (Getregede, weil der
Acker Früchte trägt); ebenso „Woche" „belgisch

Weke" zu „weichen" lat. „vice»". Neue Beweisstücke
und neue Anhaltspunkte trug der Rektor des Berlini

schen Gymnasiums I. L. Frisch aus alten Schrift
werken, mundartlichen und schrifigemäheren, 1741 in

seinem Teutsch-lateimschen Wörterbuch zusammen. Ei

is
t ausgenützt und ausgeplündert worden, wie wenige,

aber man darf bei ihm nie vergessen, datz er nur aus
Büchern, nicht aus dem Leben schöpft. Doch geht er

natürlich in vielem über Stieler hinaus, so wagt er

sich an die Deutung von „gesund", das er Zum
lateinischen „8<mu8" stellt, während wir es heute lieber
mit „geschwind" (ursprünglich-- stark, schnell") verbin
den. An Frisch knüpft mit Vorliebe Adelung an,
dessen 1774— 80 (zum eisten Male), 1793—1801 (zum
zweiten Male) aufgelegtes Wörterbuch in seinen
Deutungsversuchen und sprachgeschichtlichen Anmer
kungen Erfreulicheres leistete, als in seinem vergeb

lichen Bemühen, die neu aufblühende Dichtersprache

zurückzuhalten, für die er nur die erste Hälfte des
18. Jahrhunderts als matzgebend anerkannte. Man is

t

gegen Adelung nicht immer gerecht gewesen, weil Größere
nach ihm kamen, die sich in schroffen Gegensatz zu ihm
stellten, die Brüder Grimm. In ihrem grotzen
deutschen Wörterbuch werden die Ergebnisse einer

^.methodisch geregelten Sprachvergleichung nutzbar ge-

»»macht und zum eisten Male is
t dort versucht, die ganze

Fülle deutscher Überlieferung, soweit si
e fahbar, syste-

matisch zu durchforschen. „Etymologie is
t das salz

oder die würze des Wörterbuchs, ohne deren zuthat
seine speise noch ungeschmack bliebe," sagt Jacob
Grimm in der Vorrede zum ersten Band (S. 47);
„Diese tunst steht übel in ruf, weil es nah lag sie
früh, schon im bloszen Wortspiel, zu versuchen und

zu misbrauchen. ihre regeln hat si
e lange nur geahnt

und is
t

derselben unbewutzt geblieben; immer wer
den neue hinzu erfunden."
Auf „diesen neu hinzu erfundenen Regeln", cmf

den Ergebnissen der grotzen Umwälzungen im Gebiete
der vergleichenden Sprachwissenschaft, die Mitte der
Siebzigerjahre einsetzten und an denen er selbst leb

haften Anteil nahm, hat Friedrich Kluge 1884
sein Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache aufgebaut, das in diesem Jahre, 1915, seine

8
.

Auflage darbietet.
Worin liegen nun die Fortschritte, mit denen

Kluge über die Brüder Grimm-) hinausschreiten
konnte, deren Leistungen und deren Vorbild er selbst
immer dankbar anerkannte?

Die Beschränkung auf eine unter den vielen
Aufgaben des Woitforschers und Würteibuchschreibers
gestattete — abgesehen von den Fortschritten der

Wissenschaft
— einen ganz anderen Überblick über die

Zusammenhänge der Ergebnisse und über das Ver
wandte unter den Erscheinungen. Schon Jacob Grimm
hatte z. B. bei arg darauf aufmerksam gemacht, daß
die ältesten Belege eine Doppelbedeutung erschließen

lassen: „furchtsam und geizig" und datz sich in dieser
Vereinigung und in diesem Gegensatz gegen den

»
)

Natürlich sind auch die Fortsetzet des grotzen, von Jacob
Grimm laum in einem Sechstel vollendeten deutschenWörlelbuche«
an diesen Fortschritten beteiligt. Und wa« die Arbeit eine« halben
Jahrhundert« hier bedeutet, zeigt die neuest« Auflage de« lieinen
Wörterbuches von Weigand, da« in der Vearbeitung von
Vahdei, Kiit und Kant wieder auf die Höhe du Wissen
schaftgebracht ist.
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Tapferen und Freigebigen die germanische Eigenart
am reinsten spiegele. Kluge kann hier noch einen
Schritt weiter gehen: indem er feststellt, daß dem ger
manischen Wort alle sicheren ausländischen Ver-
wandten fehlen, bringt er zu unserer Kenntnis, daß
überhaupt die ethischen Begriffe (bise, gut, Übel,
arg) vorzugsweise durch germanische Eigenschüpfungen
gekennzeichnet sind.

In anderen Fällen rücken ähnlich lautende Worte,
die bei Grimm noch zusammengestanden hatten, bei
Kluge wieder voneinander ab. So bei „Arbeit", in
dessen Stammsilbe Jacob Grimm noch das gleiche
Grundwort erkennen wollte, das mir in unserem
„Erbe" festhalten. Kluge stellt das letztere zum lat.
ordu5 (griech. og^a»-«? — verwaist), und läßt es sehr
zweifelhaft, ob dieser Begriff mit dem der Mühsal
und des Knechtsdienstes (vgl. slavisch Robot) zu ver»
einigen.

Wie oft gelingt es dem Verfasser, für eine Wort
prägung, der alle Familienoermandten zu fehlen
schienen, die Abstammung aus altem und weit ver»

zweigtem Geschlecht nun doch nachzuweisen. So bei dem
vielgebrauchten alten und jetzt in der Bildung Bann
ware wieder auflebenden Worte Bann. Jacob
Grimm, der diesem Worte die ganze Lebendigkeit
seiner rechtsgeschichtlichen Neigungen zuwandte, tonnte

doch den eigentlich ergiebigen Ausgangspunkt nicht
finden, er dachte an Zeichen und Merkmale und knüpfte
an „Banner" an. Bei Kluge is

t der Zusammenhang
mit lat. tar! (griech. ?><lc,xcu)gefunden; man ver
gleiche unser Fremdwort Aphasie, vgl. miau», Infant,
franz. sutant, alles ursprünglich Bezeichnungen für
die mangelnd« Evrechfähigleit. Daß das deutsche
Wort anders anlautet als die fremden, bietet leine
Schwierigkeit, das is

t

vielmehr das Hauptbeweis»
stück, denn es stimmt mit den Erscheinungen der

großen germanischen Lautverschiebung übelein, die
lat. „kunäuL" zu „Boden", „tu^ere" zu „biegen",
„locus" zu „back" in „backen", „tslrs" zu „beran"
(„geberen", jetzt „gebühren" ^ austragen) werden
lieh. Auch die Unterschiede in der Ableitungssilbe
tonnen nicht befremden. Der nasale Zwischenlaut is

t

zwar in der lateinischen Wortbildung üblicher als
in der deutschen, wie schon das lat. „luncliu," gegen
,^oden" zeigt, wie lat. „tran^o, tre^i" gegen deutsch
„brechen" und viele andere Beispiele bestätigen. Aber

auch im Deutschen is
t

solcher Cinschub des „n" nicht
unbekannt, man denke nur an „stehen" (mittelhoch

deutsch „ftkn', lateinisch „stare") gegen „gestanden".
So is

t in der Bedeutung „sprechen", „verkünden", ,,be«

fehlen" ein prächtiger Weg für die Elllälung von
,^onn" gefunden.
So liehen sich die Beispiele häufen, uns wird aber

schon aus den wenigen klar geworden sein, worauf
der Verfasser zielt und warum er so ungewöhnliche
Erfolge gewann. In den vielen neuen Auflagen is

t

das Wörterbuch immer und immer gewachsen, voi
allem in innerer Entwicklung. Die Arbeiten an
derer und die eigene Forschung des rastlos tätigen

Verfassers haben diese befruchtet, namentlich sein«
Untersuchungen zum Urgermänischen. Mehr und mehr
war der Verfasser auch bestrebt, das erste Aufkommen
einzelner Wörter in unserer Sprache zu belegen und
von diesem Gesichtspunkt sind auch Wörter cmfge»
nommen, die etymologisch weniger zu bedeuten haben.

So sind in der neuesten Auflage, obwohl si
e den

Umfang ihres Vorgängers nicht überschreitet, eher
zurückbleibt, doch gegen 50 neue Artikel eingefügt
worden. Zum größeren Teil betreffen si

e

Zusammen»
setzungen, bei denen es lehrreich ist, Zeit und Ge»
legenheit zu wissen, die si

e

zusammenwachsen lieh, so

Daheim, Einbaum, Eselsbrücke, Eselsohr, Hiobspost,
Köhlerglaube, Löwenanteil, Neunauge. Pfahlbürger,
Spießbürger, Rabenvater, Rattenkönig, Schwanen»
gesang, Siebenmeilenstiefel. Während sich Kluge hier
wie ebenso bei den Ausrufen „Hm!", „Pst!" so

ziemlich an das grimmsche Wörterbuch anschließen
kann, weicht er in anderen Neuerungen merklich von

diesem ab, wenn er z. B. die Grenzen der Zeitbe»
stimmung nach rückwärts erweitert, wie bei Fallbeil,
Feigenblatt (im bildlichen Sinn), Fliese, Krokodils»
tränen, Lebemann, Schusters Rappen. Oft legt Kluge
den nächsten Ausgangspunkt als erster fest, so bei
Dampfer, Landratte, Küchendragoner (berliner Aus
druck), Machenschaft (altes Schweizer Wort). Bei
^Salamander" wird die studentische Verwendung ein»
gehend untersucht, bei „Prügeljunge" der österrei
chische Ursprung nachgewiesen und die alte Er»
llürung abgelehnt von den Jungen, die am Fürsten»
Hof für den gleichaltrigen Prinzen die Prügel ab»
bekamen. Bei zahlreichen Wörtern konnte sich Kluge
auf das Grimmsche Wörterbuch überhaupt nicht stützen,
weil die Ausarbeitung dort noch nicht so weit reicht,

so bei Gottseibeiuns, Stentorstimme, Sündenbock,
Urillsbiief, Vielliebchen, vorlaut, Wochentülpel und
den mundartlichen Zeitwörtern „uhlen", „wricken".
Andere waren dem deutschen Wörterbuch, das Fremd»
worte ausschließt, noch zu wenig umgedeutscht er»

schienen, um si
e aufzunehmen, wie Aeolsharfe, An»
dreaslreuz, Bardiet (aus lat. Lai-äitus), Beiseiter-
wut, Danaergeschenk, Kainszeichen. Manche Wörter
waren bei der Abfassung der betreffenden Teile des
Grimm noch nicht in Schwung gekommen, oder er»

schienen den Bearbeitern damals noch nicht so be»

deutsam; si
e

sind uns jetzt als Zeugen neueren Ee»

brauches besonders wichtig, wie Fahrrad, Freischütz
(im Sinne der Oper von Weber), Hammelsprung,
Lockspitzel, Naturbursche (Übertragung aus dem

Rollenfach der Bühne).
Aber auch den älteren Artikeln is

t die Umarbeitung

zugute gekommen: „Zeter", „zögern", „Ricke",

„Petz" lind genauer bestimmt und zeitlich festgelegt;
bei „deuten", „dumpf", is

t die Erklärung erneuert;
der „Eid" wird jetzt zu einem erloschenen Zeitwort
gestellt, das den Auftritt zum Eide sinnfällig dar

stellt. Beim „Salz" is
t der Verwandtenlreis er»

weitert, bei „Angst", „Lunte", „Armbrust" der Eha»
illlter als Lehnwort nachgewiesen. „Stolz" wird nun
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nicht mehr zu lat. „stulrn»", sundein zum altfranzösi»
schen „S8tolt2" gestellt.

So sehen mir auch in dieser neuen Auflage aller
Orten neues Leben und neue Arbeit. Auch eine
Kriegsleistung für das deutsche Voll, dem aus der
lebendigen Kenntnis fernes Wortschatzes die Züge
seines Wesens immer deutlicher und immer anspornen
der vor die Seele treten.

Das große Wunder''
Von Erich Freund (Breslau)
er gewaltige Krieg hat der deutschen Literatur

^M ^ viel Seltsames gebracht, nichts Seltsameres
>»H^/ als den neuen Roman nun Richard Voß.

Die Vorrede (auch eine Vorrede is
t da und

si
e

is
t datiert „Bergfrieden, am 1
.

August, an Deutsch
lands Opfertag, 1915".) spricht deutlich die künstleri
sche Absicht des Verfassers aus. Er wollte in seinen
„Bekenntnissen eines Modernen" zeigen: zuerst die sitt
liche Verrohung, die „die höchsten Güter der Mensch
heit schädigende Selbstsucht" einer „gewissen (?)
Jugend", die in ein „falsches Ästhetentum tief ver

sunken war, alsdann die vollkommene Läuterung dieser

„matten Seelen" durch „das große Wunder! des großen
Krieges". Voß bemühte sich ferner, nach eigener Aus
sage, „seinen anfangs höchst unsympathischen Helden
als Beispiel einer ganzen Gattung hinzustellen, einer
Gattung, die durch das große Wunder dieses Krieges

verschwunden ist" und er schließt mit dem Wunsche,

berechtigt zu sein, seine Erzählung als ein Zeitbild
zu betrachten, mit dem er „zu dem leuchtenden Gold

schatz deutscher Kampfesgröße ein Scherflein beitragen

durfte".

Auf eine einfachere Formel gebracht: Richard Voß
wollte seine bekannte Gegnerschaft gegen das „moderne

Ästhetentum" (dieses Schreckensgespenst spult Zeile für
Zeil« durch das Buch) noch einmal mit besonderem

Nachdruck betonen und seinen Jubel verkünden, daß es
nun endgültig tot sei. Ich glaube, Herr Voß irrt sich in
dieser Zuversicht, die eine der Grundlagen seines mora

lisierenden „Zeitbildes" ist. Die geheimnisvollen Läu-
teiungslräfte, die Voß (übrigens mit unzähligen

anderen) dem Kriege andichtet, besitzt dieser höchst

wahrscheinlich nicht. Dies zu erkennen, bedarf es nur

offener Augen. Der Lebensmittelmucher, die immer
wieder (trotz dem „Burgfrieden") hervorbrechenden
Parteileidenschaften, die bedrohlich anschwellende
Woge namenloser Denunziantenwut, die den Anders
denkenden blindlings verdammende Gehässigkeit politi

scher Hetzapostel und manche andere widrige Er
scheinung des Tages bezeugen, daß die niederen
Menschheitseigenschaften vom Kriege keineswegs aus

gerottet worden sind. Wie sollte es auch anders sein?
Im Gegenteil; im Kriege bedürfen wahrhaft gute

>
) Do« große Wunder. Roman oon Richard Voß,
Twügail, I. «tngelhoin« Nachfolger. 385 S. Geb. Vl. 5,—.

Menschen ihrer ganzen moralischen Kraft, um wahr
haft gut zu bleiben, überschreiten moral-neutraie

Menschen nur zu leicht die Grenze zum Tiefland, er
greifen schlechte Menschen die Gelegenheit mit Wonne,

ihren bösen Instinkten mit viel geringerer Behin
derung, als im Frieden, nachzuleben. Richtig ist, daß
das deutsche Voll (und nicht zuletzt seine jüngste
Jugend) einen wundervollen Helden- und Opfermut

beweist. Aber das spricht gerade gegen die mystische
Wunderauffllssung der Voß und Genossen. Auch die

„gemisse Jugend" is
t

nämlich in Friedenszeiten gar

nicht so tief heruntergekommen gewesen, wie jene

behaupten. Sie hat sich lindischen Spielereien hinge
geben, hat hohle Götzenbilder errichtet und angebetet,

Unwesentliches für wesentlich gehalten, kurz sich reichlich
absurd geberoet. Aber als alle diese Leute zu Männer-
taten berufen wurden, zeigten si

e

sich ihnen dennoch ge

wachsen. Das war beileibe lein Wunder, nur die

natürliche Wirkung des furchtbaren Gewitter-Aus
bruchs, der alle Schwüle fortfegte. Daß er aber einen

wirklich dekadenten Burschen zum erhabenen Helden,

ein wirklich dekadentes Voll zu einer Schar von
Edelmenschen umgeschaffen habe, das is

t ein phantasti

scher Irrglaube.

Aber nicht nur in seinen Behauptungen über die
Vergangenheit, auch in seinen Hoffnungen auf die

Zukunft dürfte sich Richard Voß täuschen. Nach dem
Kriege wird das „moderne Ästhetentum" ganz lebendig
wieder auferstehen, und das wird nicht einmal ein
großes Unglück sein. Unsere Kunst is

t

stark, wie unser
Voll. Beiden wird das geschäftig-drollige Gebahren
des „modernen Ästhetentums" (ich setze immer voraus,

daß Voß wirtlich nur die Auswüchse der Modernen
geißeln will, nicht etwa die moderne Kunst- und Moral-
Entwicklung überhaupt) nicht das Mindeste schaden.

Mich düntt, Herr Voß schießt mit Kanonen nach
Spatzen, wenn er das „große Wunder" dieses großen
Krieges heranzieht, um mit ihm die „gemisse Jugend"
des modernen Ästhetentums" für alle Zeiten tot zu
schlagen.

Dies wäre etwa den schroffen Kunst- und Moral-
Tendenzen des Voß-Buches entgegenzuhalten. Wie
steht es nun um seine eigene künstlerische Form? Diese
Frage zu beantworten, is

t

nicht eben leicht. Denn

zuvor mühte die andere Frage beantwortet meiden:

is
t

dieser Roman ein zusammenhängendes Lebens-Be-
kenntnis, abgelegt erst von einem im Kriege Geläuterten

(und Erblindeten) oder aber ein Tagebuch, Stück um

Stück verfaßt mitten in den Irrungen und Wirrungen
eines absonderlichen Lebensganges? Im letzteren Fall
— und er scheint nach einigen Andeutungen vorzuliegen
— märe das Buch als psychologisches Unding al>M-
lehnen. Man denke: ein „moderner Ästhet", ganz
miserabler Kerl, „Plebejer aus Plebejergeschlecht", viel

leicht sogar „vom Stamme jüdischer Maller" (dies
dünlt den Schreiber offenbar der schrecklichste der
Schrecken), verfaßt in seiner Sünden Maienblüte sein
Tagebuch in vollem Bewußtsein seiner stintenden
Scheusäligleit. Er huldigt darin den Guten, den
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„Aristokraten", den reinen „weißen Möwen" in einem
geradezu schwelgerischen Ausdrucks-Pathos. Von sich
selbst aber sagt er in endlosen Wiederholungen und
Steigerungen aus, daß er eine hundsfüttische „junge
Kanaille" sei. Ich glaube, wäre dieser Wolf-Walter
wirklich ein so ausgepichter Schürte, wie er in jeder
Zeile behauptet, er würde doch wohl sich selbst, seinen
Reichtum, seine Schönheit, seinen Schick, seinen Geist
verhimmeln, die Edlen, Armen, Reinen jedoch ver

höhnen. Das Merkwürdigste aber bei alledem ist, daß
der unbefangene Leser, der sich aus dem Riesenschwall
erhitzter Worte, die auf ihn niederprasseln, die Tat
sachen herausholt, in diesem nach eigener Aussage so
schrecklich wüsten „Herren- und Ich-Menschen" gar leinen

richtigen Bösewicht entdecken kann. Er is
t als Kind

lieblos gegen die Mutter, brutal gegen einen ( ! ) Mit
schüler, wächst sich dann zum Protzen und Genüßling aus,
der den leeren Wandel eines mit Millionen überhäuften
Lebejünglings führt. All das is

t gewiß nicht hübsch,
aber es begründet doch keinesfalls die furchtbare, seeli

sche Tragödie, zu der sich dieses im Grunde harmlose
Genießer-Dasein allmählich aufbauscht. Im Gegenteil,

so manche Handlung des jungen Mannes müssen wir,

unbeeinflußt vom Donnerer-Zorne Vossens auf sein
eigenes Geschöpf, eigentlich als Ausfluß einer liebens
werten Gemütsart empfinden. Herr Wolf-Walter ver

schafft notleidenden Aristokraten in taktvollster Weise
gut bezahlte Beschäftigung, beglückt gütige Menschen
mit gemütvoll ersonnenen Geschenken, veranstaltet
schöne, geschmackvolle Feste, bringt seine märchenhaften
Millionen munter unter die Leute, schreibt nicht einmal

Bücher und Dramen — kurz man kann sich diesen
„modernen Ästheten", dessen abgrundtiefe Gemütsroheit
von ihm selbst zwar lärmend an den Pranger gestellt,
aber durch die Tat keineswegs erhärtet wird, eigentlich
recht gut gefallen lassen.

Anders sehen sich die Dinge an, wenn Wolf-
Walter erst nach der Läuterung durch das „große

Wunder" des Krieges seine Bekenntnisse nieder

geschrieben haben sollte. Dann märe nicht mehr
die innere Unmöglichkeit, nur noch die Schiefheit
und Übeitriebenheit seiner Selbst-Beurteilung zu be

mängeln. Warum aber schreibt auch der „Geläuterte"
ein so grausam pathetisches, bisweilen völlig un

deutsches Deutsch? Warum treibt er eine so sünd-

hafte Verschwendung mit den Schreckensworten „der
selbe, dieselbe, dasselbe"? Warum beharrt er bei

seiner kniefälligen Anbetung des Adels, die unauf
hörlich von einer besonderen Vornehmheit des

Körpers und des Geistes faselt, „wie solche nur

ältestes und edelstes Blut verleihen kann"? Gerade
der durch diesen Krieg Geläuterte sollte doch wohl
wissen, daß wahre Vornehmheit in allen Volks«

schichten zu Hause ist, ebenso, daß sich Unvornehmheit
der Gesinnung auch in den „höchsten" und „aller
höchsten" Kreisen findet. Die Ahnenprobe als un°

antastbar schlüssigen Beweis für die höhere Sittlichkeit
des Menschen wollen wir denn doch nach diesem
Kriege, in dem das Voll der größte, opferwilligste

Held ist, noch entschiedener ablehnen, als zuvor. Und
dem Geläuterten fielen endlich auch die zahllosen
Verzerrungen der Menschen-Charakteristik zur Last.
Der erste gute Engel, der dem kleinen Zutunfts»
Lucifer begegnet, is

t ein unsagbar liebliches neunjähriges

Mädchen, Möwe genannt. Diese kleine Möwe, nach
dem Ursprung ihres sonderbaren Taufnamens ge

fragt, orakelt also: „Ich glaube, meine Eltern gaben
mir den Namen, weil ich am Meere geboren ward,

und weil si
e wußten, daß ich es lieben würde." Diese

unkindliche Ausdrucksweise eines neunjährigen Kindes

is
t nur ein harmloses Beispiel unter unzähligen weniger

harmlosen, die sich auf jeder Leite des Buches mühelos
pflücken ließen.

Gleichviel nun, ob ein snobistischer Tagebuch-

schreiber oder ein wundersam geläuterter Iritums-
Belenner den unverhüllten Tendenzabsichten des Ver

fassers als bequemer Dolmetsch dienen muhte, eins

scheint mir sicher, daß Richard Voß im grimmigen
Streit gegen das ihm bitter verhaßte Ästhetentum
das Augenmaß für die schöne Wahrhaftigkeit künst
lerischer Gestaltung verloren hat. So macht er sich
eigentlich der gleichen Sünde schuldig, die er dem

Gegner vorwirft. Der fortschreitenden Erhöhung von

Menschentum und Kunst is
t der sich der Entwicklung

entgegenstemmende „unmoderne Ästhet" genau ebenso
hinderlich, wie der die Entwicklung dreist überholende

„moderne".

Landschaften l

Die Kurische Nehrung und ihre
dichterische Bezwingung

Von Harry Schumann (Verlin)

ii

Die Nehrungsdichtung der Gegenwart,
E. T. N. Hoffmann hat die nordische Wüste völlig

im Banne phantastischer Romantik erschaut, und so

fühlte er si
e lebendig in sich. Ein eigenartiger Zufall

will es, daß jener Schriftsteller, der den Übergang
bedeutet von der älteren Nehrungsdichtung zu der

Lösung des dichterischen Wüstenproblems durch die

Gegenwart, den denkbar schroffsten Gegensatz bildet

zu Hoffmanns Gestaltung der Landschaft: Ernst
Wichert setzte der phantastischen Romantik kühl nüch
ternen Wirtlichleitssinn, ja Rationalismus entgegen
und bezeichnete damit den Konflikt in der Betrachtung

dieser Natur. Mit den Augen eines Forschers is
t

alles gesehen und wiedergegeben, anschaulich und

lebensecht, mit kräftigen Farben und Linien, sachlich,

doch liebevoll. Wicherts Darstellung is
t

auf das

Gegenständliche gerichtet i stets nennt er die Dinge
beim rechten Namen. Ruhig und leidenschaftslos gibt
er die Landschaft wieder. Sein Hauptinteresse gilt

jedoch dem Leben des Volles, so daß schon darum das
Leben der Natur in zweiter Hinsicht kommt. Dabei
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hat Wichert Naturvorgünge — z. V. den „Schattaip",
den Eisgang des Haffs — so eingehend wie lein
Zweiter dargestellt. Im allgemeinen jedoch trifft
er bei der Behandlung der Nehrung einen Unter-

haltungs», einen Erzählungston, der wohl Vorzüge

hat, bei dem die Seele aber leer ausgeht.

Je mehr sich der moderne Mensch, der Grohstadt-
mensch, der Natur entfremdet, desto stärker prägt sich

sein Natuigefühl aus, das der Sehnsucht nach uner

setzbar Verlorenem, Seelennotmendigem entspringt.

So erklärt es sich, daß die Lösung des Wüsten-
problems erst die Gegenmartsdichtung gebracht hat.

Die erste Spiegelung der Nehrung in der heutigen

Dichtung finden wir bei A. K. T. Tielo. Wie
Hoffmann versteht er es, fast suggestive Schauer des

Geheimnisvollen und Grauenermeckenden aus dieser

dämonischen Landschaft herauszubilden, wenn er vom

„grausen Irrlicht der Dünen", vom „Todesschlummer
menschlicher Gebeine" oder von einem aufgedeckten

Friedhof spricht, oder wenn er z. V. sagt:
Sturm, laß die Dünen dröhnen,
5<hr wutenden Wasser rollt.
Die wehe Welt mir zu übertönen,
Die düster mein Herz durchgroNt!

Inmitten des nächtlich Schauelvollen lebt der Mntbos
auf — zum erstenmal bei einem Dichter der chaotischen
Dünenmelt. Litauens reiche Vöttermelt erweckt Tielo
aus dem fruchtlosen Wüstensande zum Leben, er bannt

si
e

hervor als ein Sinnbild der wirkenden Naturkraft
der Dünen. Seine Dichtunaen gleichen! dem Nebiungs-
sande: sie sind herb und karg, zäh und mühsam zu
durchschreiten : nichts is

t glatt und eben. Die Düster»
leit seines Schauen? verführt ihn zu übeiorofzem
Noitprunl. der m eiaenartiaem Gegensatz zu dem

Stoff, zu der armen Wüsteneinsamkeit steht. Doch
strebte seine Entwicklung nach immer größerer Einfach
heit, als er allzufrüh starb: wie er vom Hergebrachten,
Schematischen allmählich zu Eigenem kam.

Erst mit Hermann Sud ermann beginnt die
Bezwingung der nordischen Wüste in der Geaenwarts-
dichtunq: zum erstenmal wird die Untruchtbirkeit der
Düne fruchtbar für Geist und Seele. Von Kindheit an
war dem Heydekruger die Nehrung nabe, und oft
mag sie ihn über das graue Haff gearünt haben,
Iugendeindrücke und Manneseileben verdichteten sich
zu dem phantastischen Drama „Die drei Reiher-
federn". Für Tudermann is

t die Nehrung „eine Land

schaft der nordischen Vorzeit" mit Heerfahrten und
grausamem Stiandrecht, Der hünenhafte Kriegslnecht
Hans Lorbasz is

t von nordischen Heerfahrten hierher
verschlagen und verrichtet nun Totengrüberdienst :

Hier stehe ic
h und grabe Gräber,

Grabe Gräber Ungenannten,
Ungelannten,
Die von schleimigem Tang umsponnen,
Und von scharfem Sand zerschnitt,
Dieses Meeres eis'ger Bronnen
Göhrenb ans Gestade wirft . . .
Hier liegen Gräber im sandigen Feld«,
Kein Mensch is

t

zu sehen, nicht einmal ein Wurm,
Nur ein Totenacker, zerwühlt und zerzaust.

Weihe Knochenarme streckt die Wüste dem Einsamen
entgegen, als wolle ihn der Tod mit grausamem

Hohnlachen willkommen heißen. Aber das Tote wächst
zu tausenderlei Lebendigem und redet von Völkern,
die hier von Naturlräften begraben wurden, von der
Pest, die einst alles verwüstete, es redet von Leben und
Tod, von Welt und All und ganzen Zeiten. Tiefst«
Probleme wühlt dazu das Meer in der Seele auf . . .
Es is

t lein Zufall, das; Sudermann sein Faust-Drama
von dem Menschen, der nach unerreichbaren Höhen
stiebt und darum in den Abgrund stürzt, daß er dies
Drama der Sehnsucht nach Übermenschlichem von der

Nehrung empfing. Für ihn trägt die Düne das Antlitz
Fausts, und eine überirdische Gestalt, die „Begrab-
nisfrau", erwächst dem Dünensande, wo Weiden und
Vergehen vor die Seele tritt und „Knochen bleichen".
Die Wanderdüne selbst is

t

diese Frau, der Fluch, das
Verhängnis, dem Keiner entrinnen kann gleich dem

Fatum Hoffmanns. Aber si
e

is
t

auch die milde,

gütige Eilüserin und Erbarmerin, die nach durchrastem
Leben alle aufnimmt und schuldlos spricht, und das
Stück Erde wettet sich zu der Erde:

Ich öffne weit die Arme,

Daß ic
h aller Schuld und Qual

Segnend mich erbarme.

Die graue Frau, die Sphini unserer Zeit, ruft den
Menschlein zu, ihr Streiten zu lassen: „Seht ihr nicht,

ihm fehlt der Sinn? Denn es rauschen Ewigkeiten
über euch dahin!" Und si

e

sagt die tiefen Worte:

Wehe tut mir keiner,
Keiner rührt mich an,
Der nicht sich und seiner
Hoffnung wehe getan.

Die Wtlste gebiert faustisches Streben, das zu der
Mutter zurückkehrt und Erfüllung findet, nachdem es
die Welt durchmessen. Aus dem Sande entsteht noch
ein anderes Weib: von der Hochdüne aus erscheint
am Meereshorizont in dunklen Umrissen eine Riesen
gestalt und gleitet vorüber. Die visionäre Düne —

das is
t die rätselhafte Verheißung der ersten Reiher-

feder. Ähnlich gestaltet Tielo die Wanderdüne:

Da reiht das Hochgewölb, Von Licht umflossen,
Aufstarrt die Dün« weit ins Blau. Und halb verdrossen
Sich droben ihre Schleier heben

—

Da ist's, als lös« sich gespenstisch Leben
Aus dunklem Traum: Vorbeugt den blassen Leib
Ein Riesenweib,
Ein grausam kalte« Lächeln bricht
Aus dem medusenhaften Angesicht . . .

Was Sudermann im Drama vollbrachte, aelang
CarlVulckeim Epos : die Wandlung der Unfrucht
barkeit in Fruchtbarkeit. Er schuf einen Roman
„Triebsand", dessen Name eine rätselhafte Natur
erscheinung der Nehrung bezeichnet, nicht den Flug
sand, sondern den Sandboden, der „fest erscheint, aber

von Grundwasser unterhöhlt" ist. Bulcke is
t

versunken

in die Erhabenheit der Natur, die zu seinem Schweigen
eine gewaltige Sprache redet. Den Mittelpunkt des
Wertes bildet die Tochter eines Düneninspeltors, der

durch Anpflanzungen vergeblich versucht, die Macht
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der Wanderdünen zu brechen — ein Sinnbild für das
Ringen der Menschenseele mit der Wüste, Das Mäd»
chen liebt einen Referendaren, der es seinen hohen
Plänen opfert, um nicht im Triebsand« kleiner Ver
hältnisse zu versinken. Die Düne Iaht den Menschen
nicht los, die sein Wesen prägt, und der dämonische
Triebsand will sein Opfer haben: „Sie sah noch
einmal hinunter ins Dorf, Dann griff si

e in die

Haare, so daß der Kopf schmerzte, und stürzte wie eine

B<lchantin die Düne hinab. Sie wußte nicht mehr,
was sie tat. Dort war die Stelle, dort unten, dort

standen die Kreuze derer, die hier verunglückten. Es
blitzte noch einmal, und si

e

stand hochaufgelichtet da.

Aber als ein neuer Blitz den Strand erhellte, war sie

bereits verschwunden."

Das faustische Ringen der Menschheit um die
Herrschaft über elementare Naturgewalten zeigt gleich

falls episch Hans Hoffmann in seiner Erzählung

„Der Landsturm'' (Gebr. Paetel, Berlin). Sturm-

hüfel sah seine blühenden Felder langsam unter der

Wanderdüne dahinsiechen. Da wurde si
e

zu seinem

Todfeind, und der Haß, der im tiefsten Grunde Liebe
war, bannte ihn an den Ort und setzte seinem Leben
das Ziel eines faustischen Wertes ; die Bezwingung
des Sandes. Sieben Dörfer gab es auf der Nehrung,
und in jedem sollte ein Sohn nach beiden Seiten durch
Anpflanzungen die Gewalt der Düne brechen, bis ihre
grause Herrschaft ein Ende habe. Nach hundert Jahren
sollte sein Geschlecht die Herren der Nehrung sein, der

Berge wie der Menschen. Ein Menschenalter rang er

so allein mit der Düne, gehaßt und verhöhnt von

allen, und sechs Söhne erwuchsen ihm. Sein ganzes

Ich ging auf in dem übermenschlichen Werl. Ihn
lümmerte nicht die Schmach seines Vaterlandes nach
dem Frieden von Tilsit. Und doch sandte er, als die

Franzosen mutwillig sein Wert zerstörten und er vor
der Vernichtung jahrzehntelanger Arbeit stand, seine
Söhne als Rächer in den Befreiungskampf. Aber nicht
ungestraft blieb der vermessene Kampf mit dem Ele
ment: die Söhne fielen. Ungehindert zog die Siegerin
weiter zu Not und Tod.

Von Simon Dach bis Hans Hoffmann rangen alle
Dichter mit harter Männerlraft um das Wüsten-
pioblem: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!"
Und nun erleben mir das Seltsame, daß eine Frau
die schwere Aufgabe anpackt: Agnes Miegel be
zwingt mit leichter Hand jene unheimlichen, ewig

kämpferischen Gewalten. Ja, man könnte ohne ihre
Kunst kaum von einer dichterischen „Bezwingung"
der Nehrung reden. Gaben bisher alle Dichter ihrer
Liebe zur nordischen Erde beredten Ausdruck, so tat si

e

es nicht. Ihre keusche, tiefe Frauennatur sagt das
Letzte, Herrlichste nie, um es nicht zu entweihen.
Wenn in tiäumereichen Eonnenstunden die Sehnsucht
aufsteigt nach Erfüllung ihres Frauentums, wenn in

jäher Leidenschaft ihr Muttergefühl zum Tag drängt,
spricht si

e von dem „ungeborenen Leben", das unter

ihrem Heizen weint und zum Licht fleht, von dem

Leelchen, das nach der Mutterseele heih verlangt.

Und ihre Liebe zu dem lurischen Eandgebirge läht si
e

ebenfalls nur ahnen in dem Bild, wie der Knabe aus
feinem Lande in die Heimat lehrt, „wo das Meer
wie tausend Elche röhrt," und wo die Wanderdünen
ziehen, und wie der Knabe einsam an das Grab

seines Echwesteileins tritt und aus einem schwarzum»
hüllten Eilberbecher den Sand der weihen Dünen

rieseln läht:

R«sle legenfein in ihre Gruft,
llbeis Heiz der Toten, muschelweihei,
Unnchvoll« Land, gebleicht oon heihei
Winddurchllungenei herber Heimatluft!

Der Sturm, der wild über die Dünen jagt, läht als

herbe Leidenschaft auch diese Dichtung erbeben, und

nordhelle Sommernächte dämmern durch si
e —

solche
Nlltuibilder voll rauher Luft und nordischer Klarheit
weiden zu Seelenbildern:

Auf Möwenflügeln flog ins Licht, ins llale,
Die wilde Sehnsucht meiner achtzehn Jahre.

Zu den besten Nehrungsgedichten gehören „Die
Frauen oon Nidden":

Die Flauen oon Nidden standen am Etlanb,
Über spähenden Augen die biaune Hand,
Und die Vöte nahten in wilder Hast,

Schwaize Wimpel flogen züngelnd am Mast.

Die Männer banden die Kähne fest
Und schrieen: „Drüben wütet die Pest!
In d« Niebiung oon Hendelrug bis Schnaken
Gehen die Leute in Traueilalm!"

Da sprachen die Frauen: „Es hat nicht Not,
Vor unsrei Tüi« laueit bei Tod,
Jeden Tag, den uns Gott gegeben,
Müssen wir ringen um unser Leben.

Die wandernde Düne is
t Leides genug,

Gott wird uns verschonen, der uns schlug!"
Doch die Pest is
t des Nachts gekommen
Mit den Elchen llbei das Haff geschwommen.
Dl«i Tag« und biet Nächte lang
Wimmernd im Kirchenstuhl die Glocke klang;
Am vierten Morgen, schrill und jach

Ihr« Stimme in Leide brach.

Und in dem Dorf, aus Kate und Haus,
Sieben Frauen schritten heraus,
Sie schritten baifuh und tiefgebückt,

In schmalzen Kleidern buntgestickt.
Und si

e klommen die steile Düne hinan,

Schuh und Strümpfe legten si
e cm,

Und si
e

sprachen: „Düne, wil Sieben
Sind allein noch übriggeblieben.

Kein Tischlel lebt, bei den Eaig uns schieint,
Nicht Sohn und nicht Enkel, der uns beweint,
Kein Pfaiiei mehl, uns den Kelch zu geben.
Nicht Knecht noch Magd is

t

mehl unten am Leben.
—

Nun, weihe Düne, gib wohl acht:
Tüi und Tor is

t dir aufgemacht,
In unsre Stuben wilst du gehn,
Herd und Hof und Schober verwehn.

Vott veigllh uns, ei lieh uns veidelben,
Sein veiöbetes Haus sollst du «ben.

Kreuz und Bibel zum Spielzeug haben,
—

Nun, Mütterchen, komm, uns zu begraben!



347
348

Harry Schumann. Die Kurische Nehrung und ihre dichterisch«
Bezwingung

Schlage uns Ml in« Leichentuch,
Du unser Segen, einst unser Fluch,
Sieh, wir liegen und warten ganz mit Ruh" —
— Und die Düne kam und deckte si

e

zu.

Über die Dünen wandert ein Dichter. Dem Erd

geist lauscht er, und Naturmesen erwachen zum Leben.

Jedes Ding wird in seiner Dichtung zu einem Ich mit

Willen und Kraft. Alles Wissen fällt von ihm ab,

und losgelöst von Zeit und Welt geht der Mensch

durch Gottes Natur und steht vor Gott-Natur.

Und je weiter er wandert, löst sich ein Teil seiner
Seele, schwebt zu den Naturwesen, geht in si

e über

— und nun spricht si
e

zu dem Wanderer, zu uns von

dem Erleben der Natur, die sich offenbart. In Be-
seeligung und aus Dämmeltiefen betet der Dichter zu

Gott, und unlllli stammelt er von der Allmacht. In
Nacktheit wird er zum zweitenmal geboren, da er reif
ist, und eine neue Sprache muh er sich erringen. Das

unendlich Neue überwältigt den Dichter: ei kann der

Erscheinungen Fülle künstlerisch noch nicht Herr wer

den. Verworrene, machtvolle Gefühle besiegen ihn,

und daher mutz er einen neuen Ausdruck suchen.

Grandiose Bilder entsteigen dem Sand, versinken
wieder, hasten vorüber in milder Flucht, und Gestalten

der Vergangenheit umschweben den Dichter. Dem

Allgeist is
t er nahe und seiner Mutter, der Ewigkeit.

Sterben und Tod überall — doch die Muskeln straffen

sich in dem Hochgefühl des Lebens. Heilige Schauer

lassen den Künstler erbeben vor dem Gewordenen und

dem Geschehen. Zeiten durchfliegt seine Seele und den

Raum. Sternen-Unendlichleit fühlt si
e über sich, die

si
e weitet. Das All beherrscht den Geist, und das

ewige Meer rauscht durch die Seele des Dichters,

die leise schwingt und die er sucht . . . Und dieses

Rauschen gebiert seinen Rhythmus und wird zu ihrem
Pulsschlag. Nllgefühl schwingt in der Seele, und Er

habenheit wächst empor. Noch klingt ihm aus
allen

Fernen etwas vom ewigen Wandel grotzer Himmels
körper, vom Riesenschritt der Jahreszeiten, vom Tanz

der Stunden entgegen — da beginnt der Schreck des

Grenzenlosen. Der Raum, als ein Entgegenstehendes,

wuchtig und ungehemmt, liegt vor dem Wanderer,

schlicht ihn ein. Nirgends ein Halt, eine Stütze.
Ge

hässig Matzloses verdrängt erhaben Unermetzliches.

Grausig starrt der Tod aus dem Sand. Sand, nur

Sand. Fremd und riesig fliegt droben ein Vogel, und

zu seinen Fützen lauern und ziehen Urwelttiere:

Hügelletten. Der Land lechzt nach Himmelsblau.
Der Wanderer stapft, die Düne zieht, die Erde dreht

sich. Das Einheitsgefühl mit dem All, die Einsamkeit
und Erhabenheit, das Dämonisch-Wüste und Grotesl-

Verzente, all das zerschmettert und erhebt. Der

Wanderer bricht darunter zusammen, und endlich be

freit er sich von ihm, indem er es i
n Dichtung bannt.

Dämmerung is
t geworden, und riesengioh er

scheint der Dichter auf der Höhe, zu der sich wachsende

Schatten Hinaufschleichen. Seelische Qualen steigen

aus diesen schwebenden Hügeln empor zu dem drei

fachen Blau von Haff, Himmel und Meer. Das Rau

schen des Meeres erweckt eine herrliche Musil in der

Seele. Mächtige Akkorde leiten vier Sätze einer

Symphonie ein, während Sonne auf den unHeim,

lichen, todbringenden Riesen, auf See und Sand

drückt. Da nimmt die Lyrik epische Wucht an, und

dem Dichter erscheint der düstere Sinn des Lebens . . .

Eine schwarze Gestalt, der Tod, wandelt neben ihm:

sein. Schatten. Der lätzt aber die Seele nur in

dunklem, ahnendem Sehnen nach jenem Wesen
er

beben, das vor ihm schreitet, und mit dem er einst

erglühend zusammenfließen wird. Aus den Tiefen der

eigenen Brust klingt der Sang des Schicksals. Ein

Gefühl trägt in jene Höhen, in die der Verstand nicht

zu dringen vermag. Nur die Seele fühlt, lauscht, sucht,

und in der Stille steigen ihre Gründe zum Licht. Aus

dem rinnenden Dünensande, einem Gleichnis der Ver

gänglichkeit, auferstehen versunkene Völler und reden

von Schicksal und Vergangenheit, von
Kampf und

Unterliegen unter die Naturlraft. Immer mehr ziehen
die Gestalten in ihren Bann, was sich ihnen naht

—

das Einzelne verschwindet im Ehaos, alles Feste,

Sichere zerrinnt, zerflietzt
— aber das Jagende,

Wilde, Leben und Sterben findet sich, umschlingt sich

endlich, und aus der glutvollen Einigung strebt ge

waltig das Gedankliche, und die Leidenschaften wachsen

zur Ewigkeit durch das Ethos. Doch vom tollsten

Fluge der Phantasie zwingt die Düne durch ihre

karge Wirklichkeit den Dichter zur Selbsteinlehr zurück:

Ich bin Unendlichkeit . . .

Ich bin ein Gischt . . .

Ich bin Gewalt, die Qual . . .

Nachts lalte Geisterwand,

In Sonne Widerbrand,
Ich bin der helle Rand.
Darin das Meer verzischt. —

Ich bin nur Tand.

So etwa lätzt sich der tiefste Gehalt wiedergeben,
der der Nehrungsdichtung Walther Heymanns
innewohnt, dieses jungen, in den Kämpfen um

Soissons am 8
.

Januar 1915 gefallenen Lyrikers.

Schon dieser Umritz mag zeigen, dah er die Er»

füllung der Nehrungsdichtung bedeutet. Kein Dichter

hat vor ihm aus dieser Natur solche Gewalten der

Unendlichkeit gehoben. In der nordischen Wüste hat
er Welt und Leben. Ich und All überwunden. Hey-
mann setzte gleich Mombert für mächtige Urgefühle

grotze Ursymbole: Meer, Sand. Sonn«. Herrlich
und unendlich sind diese Symbole, und ihre dichterische
Bezwingung gibt Ausgleich und Befreiung von

Dunklem, Lastendem. Aber der abwägende Sinn für
Raum und Zeit fehlt noch. Die Bilder überstürzen
sich, immer neue Eindrücke und Gefühle vermirrew

Dennoch besteht stets das grotze Gefühl von etwas

Grotzem und Hohem, und nur dem Gefühl offenbart

sich Letztes. Heymann trat der Nehrung elementar,

urwüchsig, kräftig gegenüber, und nach langem Ringen

gab si
e

ihm Einfachheit. Hart und herb und tcrrg

sind seine Verse. In ihren Rhythmus is
t die Dünen»

gemalt aufgegangen, denn llangreich, melodisch sind

si
e

fast nie. Bei Sudermann haben wir zum ersten
mal gesehen, wie dem chaotischen Sande Gestalten
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entsteigen und kämpfen — und der Dichtung wird die

Form des Diamas. Bei Henmann is
t das nicht der

Fall, und doch stempeln die Cchicksalsgewalten seine
Lyrik zur höchsten Dramatik. Welche machtvollen Ge
walten verstand der Dichter mit stall« Hand zu be»
zwingen und in sein Werl zu bannen! Und nun lebt

ihr Urlampf: Die Seele kämpft mit der zeugenden
Gottheit, die Dichterlraft dem rinnenden Dünensand«
entsteigen läßt, und selbst in der Seele ringen zwei
Dämonen miteinander, umeinander. Aber das Antlitz
trägt den Ausdruck des Siegers, der die dunklen,

selbsterweckten Wuchte der nordischen Wüste bezwungen

hat, den Ausdruck des Überwinders: der Held des

Dramas ringt sich zur Sonne empor. Nach Meisterung
des Naturlautes ging Heymann zum letztenmal an das
Nehrungsproblem, das sein Leben und Schaffen
umfaßt: er schuf die Dichtung „Der Sturm":

Was denn schreit ihr in mich hinein,
Opfergestade, meerfliehender Wald,
unglücklich, trotzig entlang den Dünen,
wo Ewigkeit rast und rinnt?
Dah eurer jeder ganz allein

cmfroacht und sich mühsam besinnt
auf sein Wesen und Eigengestalt!

Damit steht die Gegenwart am Ende der dich
terischen Bezwingung eines gewaltigen Stückes Erde.

Vergegenwärtigen wir uns diese Entwicklung, so

sehen wir, wie im Laufe von fast vier Jahrhunderten
aus Wüstem und Unfruchtbarem und Fruchtbarem die

Dichtung Fruchtbarkeit geschaffen hat. Aus der lörper-

lichen Zerstörung wächst geistiges und seelisches Leben.

Und wieder erleben mir das Wunderbare, daß aus
Kargheit und Sterben, Not und Tod die Dichtung ent-
sprießt. „Das schnellste Tier, das auch trägt zur Voll
kommenheit, heißt Leiden" lautet ein Nietzsche-Wort.
Von Dach bis Henmann hat jeder Nehiungsdichter
aus der Düne andere Gewalten der Unendlichkeit
gehoben, wiesle selbst Pesttiichhöfe freilegt, und i

n das

Kunstwerk gezwungen. Ruhcpunlte in dieser steten Ent-
Wicklung bedeuten Georg Neicke, Siegfried v. d. Trenck,

Heinrich Spiero u. a., weil ihr Erleben nicht eindring

lich genug mit der Wüste rang, bis die Ephini wurde.
Was nun die Zukunft aus dem Nehrungsproblem
schafft, wissen wir nicht. Doch deutet die dichterische
Bezwingung der nordischen Wüste einen Weg zur
Vollendung der modernen Dichtung an, deren Grund
lage Natuierlenntnis bildet.

In der Gegenwartsdichtung wird die nordische
Wüste mit ihrer Herbheit und Rauheit, Klarheit und
Schwere, mit ihrem unergründlichen und urhaften

Wesen zu dem Land der ostpreuß'ischen Seele,
die, wie Heymann sagt, „allem gleichen möchte, was in

ihrer 'Nähe grofz ist, der Sonne im grellen Leuchten^
dem Wind im Wehen, dem Meer und der Bewegung
der Hügel — selbst den Wollen da droben." Die
Nehrung hat noch mehr Anregungen gegeben als

Weile gezeugt, denn Ostpreußens Dichtung spricht
da am meisten von der Heimat, wo ihr nicht Luft
und Land entstammen: Herder, Hippel, Holz u. a.
geben Beispiele. So verschieden auch der Name Hingt,

es is
t ein Geist: das Ehaos tausendfältigen Lebens

is
t allen eine Offenbarung Gottes, und nur dem Chaos

entstehen große dichterische Gemalten.

Fast noch mehr als für die Dichtung soll diese
Erde für die moderne Malerei bedeuten. Der Neh»
rungsmalee Bischoff»Culm hat ein herrliches Werl
geschaffen: Gelbe Dünen gespenstern in wilden For
men — fern hinter allem Toten blauen Haff und
Meer — als einziges Zeichen lebendiger Schöpfung

kreisen in sonnig blauer Luft weiße Möwen, und ihr
Flügelschlag durchbricht das grause Todesschweigen
der Erde — über die dunllen, weiß schäumenden Wogen
am Horizont jagen gigantisch schwarze Wollenfetzen
hinüber, und die Weiten dämmern über die Wasser

—

durch die Wüste schreitet ehrfürchtig gesenkten Hauptes
ein einsamer Wanderer in ernstem Schweigen . . .
Kant heißt der Wüstenwanderer, Nahe der Ewig
keit is

t

er, überall sind ihre Zeichen: Meer, Sand,
Himmel, Knochen, dazu Gesang der Sphären und

Geistern des Sandes. Nichts Irdisches gibt es mehr,
und das Göttliche tritt hervor, nachdem das Mensch
liche überwunden. Der Wüstenwanderer geht gleich

Faust zu den „Müttern" : „Ein Weg ans Unerbeten«,
nicht zu Erbittende, bist du bereit? Nicht Schlösser
sind, nicht Niegel wegzuschieben, von Einsamkeiten

wirst umhergetrieben, hast du Begriff von 2d und

Einsamleit." Die Düne is
t

für Bischoffs Kant der
kategorische Imperativ: „Zwei Dinge erfüllen das
Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewun
derung, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken
damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir
und das moralische Gesetz in mir." Das Erlebnis der
Ewigleit wird zum freien Willen, der aus dem
Sande der nordischen Wüste wächst und sich stolz
emporreckt zu unbezwinglicher Grüße : der Wille zum
Vorwärts und Aufwärts der Menschheit.

Proben und Stücke
Aus E

. T. A. Hoffmanns Tagebüchern^
Aus der Einleitung des Herausgebers:

Tagebücher bedeutender Schriftsteller zer-

( ^^ fallen in zwei sehr verschiedene Gruppen.
Die eine — si

e

enthält fast alle berühmten
Tagebücher — besteht aus maskierten Auto

biographien oder Sammlungen subjektiver Essays,
die der Autor aus manchen Gründen nicht selbst ver

öffentlichen wollte, die aber von vornherein für die

Öffentlichkeit konzipiert sind und den Schreiber so

zeigen, wie er gesehen sein wollte. Schöne neuere

Beispiele dafür sind die Tagebücher Hebbels und der

Bailiicemi der merkwürdigste Fall aus dem Ende
des achtzehnten Jahrhunderts sind die Tagebücher

Wilhelm Heinses, mit denen Carl Schüddelopf (in den
Bänden VII und VIII seiner Heinse-Ausgabe) unsere

>
> MitElläuleiungen und auzfühilichen Veizelchmllen heiuu«-

gegeben von hau« von Müller. 1
^

Vo,, geh, M, 1l>,—, geb.
M. 12,—. Verlag °»n «bebi. Paete! <vl. Georg Paelel). Veilln l9lö.
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Nationalliteratur für alle Zeiten um ein leuchtendes
Juwel bereichert hat.
Viel seltener geschieht es, daß ein Schriftsteller, den

Drang nach Mitteilung eindämmend, nur für sich selbst
schreibt und trotzdem über die Registrierung äußerer
Ereignisse (in der Art hes alten Goethe) heraus
kommt. Ein außerordentliches Beispiel hckt man uns
in Novalis' Tagebüchern vermittelt. Die Tagebücher
dieser Art zeigen uns den Dichter wie er selber sich
sah, wie er sich sehen mutzte in den wechselnden Stim
mungen der Leere und der Fülle, der Selbstverachtung
und des Stolzes. Je edler ein Mensch ist, desto
erbarmungsloser meiden solch? täglichen Rechenschafts
berichte ausfallen; denn wie lein Mensch vor seinem
Kammerdiener groß ist, so is

t lein aufrichtiger Mensch
groß vor sich selber: auch der Gröszeste is

t nur groß in

den seltenen Augenblicken der Konzentration des
Willens oder des Intellekts.
Während der Herausgeber eines Tagebuchs der

ersten Art lediglich als Testamentsvollstrecker den
Willen des Autors erfüllt ^wie Heinse und Hebbel erst
leben, seitdem ihre Tagebücher vorliegen), so is

t und
bleibt es höchst bedenklich rein private Tagebücher von

wesentlich subjektivem Gehalt zu veröffentlichen. Nur
zögernd gebe ich in diesem Buche die letzten Geheim
nisse eines von mir tief geliebten Menschen preis.
Denn Hoffmanns Feinde weiden endgültig bestärkt
weiden in ihrer Gegnerschaft und weiden sich künftig

auf nichts lieber berufen als auf die Bekenntnisse, die

ihnen hier ohne jede Verkürzung und Verschleierung
ausgeliefert weiden. Hoffmanns Veiehiei von dei
treuherzig-blauäugigen Couleur weiden mich — von
ihrem Standpunkte aus mit vollem Recht

— des
selben Vergehens zeihen, das Ham an seinem Vater
beging, als dieser in einem Zustande war, in dem wir
auch unseren Freund nicht selten erblicken; si

e weiden

veizweifelt daiübei sein, daß si
e

nicht in der Lage sind,
wie Sem und Iaphet die Blöße des Verehrten mit ab-
gewanbtem Antlitz wieder zu bedecken. Und jetzt wie in

aller Zukunft — ich mache mir darüber nicht die
geringsten Illusionen — wird nur eine kleine Minder
heit entzückt und ergriffen sein von dem rücksichtslosen
Selbstbildnis einer Künstlerseele, das sich hier bietet.
Aber ic

h

habe immer nur für diese kleine Minderheit
wirklicher (nicht nur „überzeugter") Kunstfreunde ge
arbeitet und werde auch weiterhin niemandes Beifall
als den ihren wünschen — weder für mich noch für
meine Helden . . .

Aus dem Tagebuch von 1809.-)
Jan. 11: An den Hofrat Rochlitz nach Leipzig

geschrieben und ihm den .Ritter Gluck" für die .Musi
kalische Zeitung' geschickt und mich zum Mitarbeiter
angeboten!

»

IIan. 25—27, am 27. abends im Zusammenhang
eingetragen. 1

25 : Einen sehr angenehmen Brief von Rochlitz aus
Leipzig. Er nimmt den .Ritter Gluck' zum Einrücken
und mich zum Mitarbeiter an der .Musikali
schen Zeitung' an. Abends bei dem Landes-

') Schreibung und Interpunktion sind !n diesen Auszügen
modernisier!, die Abkürzungen aufgelöst und die in griechischen
Buchstaben geschriebenensteilen in deutscherSchrift wiedergegeben.

diiettionL-Rllt Fuchs zum Tee. Als wir um 9^ Uhr
zu Hause wollten, hatte die Rcdnitz die ganze Gegend
bis zur Iudenstratze überschwemmt, sodaß wir nicht zu
Hause tonnten; wir gingen zur Mad. Cuno, die uns

aufnahm
— Not bricht Eisen. Meine Frau war

sehr erschrocken, ic
h aber nicht.

26: Einen höchst ennuyanten Tag bei Mad. Cuno
zugebracht — in lauter Komödienbüchern gelesen und
natürlicherweise schon des Lokals wegen nichts Ge

scheites gemacht.

27: Vormittags in meine Wohnung wieder ein
gezogen. An Cuno geschrieben wegen des Carolinen-
Prologs. Abends am Miserere gearbeitet: ^Lperges
ine bxsopo') in den Singstimmen fertig.
Meine literarische Karriere scheint beginnen zu

wollen.

Mai 21 : Iulchen Mart^) trat zum ersten Mal mit
der Arie aus .Sargino': „6ran vio" auf und erhielt
Beifall.

26: Werner hat vom Fürsten Primas eine Pen
sion von 1000 fl erhalten — «ine Nachricht, die
sonderbar auf mich wirkte. Welcher Fürst wird künftig
was für mich tun?

Juli 16 : in puüticis sonderbare Neuigkeiten. Mit
Gewalt meid' ich hineingezogen, wenn ich auch nichts
davon wissen will.

Aus dem Tagebuch von 1611.
Jan. 10 : Schlaflose Nacht — sehr krank — ge

fiebert und fantllsiert — deutliche Ahndung, daß
Iulchen kommen würde — und si

e kam den Vormittag
— Nachher Doctor Speyer — viel Schmerz ausge
standen, doch gelesen im ,Doctor Katzenberger' und

Goethe.

»

20: Vormittags Stunde bei Marl. Mittags die
Renners bei mir. Nachmittags komponiert an der
.Aurora'. Abends bis 121/2 >Uhr bei der Marl: Sehr
wohl amüsiert, viel Musik aus dem ,Don Juan'
gemacht.

»

28: Vormittags Stunden bey Marl und Rothen-
han. Dann bei Seifert diniert mit Holbein. Dann zu
Hause. Zu Marl: sdort zuj Abend gegessen in einer
eizellent poetischen Stimmung, eialtiert durch den

herrlichen Gesang des Kätchens von Heilbronn°);

fantllsiert auf dem Flügel mit Glück. Nachts noch zwei
Stunden auf der Redoute: sehr herabgestimmt aus
Mangel an jeder Ergötzlichleit, die auf das Vorher
gegangene Hütte passen sollen.

»

31 ... . auf dem Ball unangenehm eialtierte
Stimmung — die Primanerliebe — sonderbarer
Humor durch das Ktch erzeugt — um 2V2 Uhr zu
Hause.

°) Der von Mar« 1823 veröffentlichte Teil des «i«««,

«
» Geb, l?36, damals also dielzehniührig,

^
>

Holbein« Geliebt«.

°) Von jetzt ab Deckname für Iulchen Marl, gewöhnlich
mit „tttch" abgelürzt.
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Febr. 2: . . . Abends in der .Rose' stark ge°
punscht. Das Ktch wird obligat — o minei-erL mei,
äoiuins!
3: . . . Höchst ärgerliche Stimmung — bis zum

Eizeh romantisch und kapriziös. Ktch — vs prutunäiZ
cl2in2mu8! — Abends in der ,Rose° gepunscht.
5: . . . Xteu plus belle <zue ^ÄMl>i3 et, moi —

Äiuoui'sux oomme «zuatrs vin^t äiable» . . .

IL: . . . Abends den Iulianentag feierlichst be
gangen bei Marl — eialtierte Stimmung — diese
romantische Stimmung greift immer mehr um sich,
und ich fürchte, es wird Unheil daraus entstehn —

»

28: . . . Hol' der Teufel die curiose Stimmung- entweder schieße ich mich todt wie einen Hund, oder
ich werde toll! — Huock <l-eu8 bene vertat!

IVon den unzähligen Stellen über Hoffmanns
Liebe zu Iulchen bringen wir im folgenden nur noch
einige :)

Aus dem Tagebuch von 1812:
April 25: ... zum Tee bei der Marl. Höchst

merkwürdiges Gespräch mit Ktch: „Sie kennen mich
nicht, meine Mutter auch nicht, niemand! Ich muß
so vieles tief in mich verschließen; ic

h werde nie

glücklich sein." Was bedeutet das?
27: ... Ich fühle mich lindisch und esel

haft und das von Rechts wegen . . . Erste Spur
rücksichts des Rätsels. Die Ephini hat mich beim
Zchopf gepackt und wirft mich bergab kopfüber in ein
verfluchtes Schlammgrab, wenn ic

h

nicht rathe. Nach
der Auflösung füllt ein Nebeloorhang herab, und
die Figuren hinter demselben werden und wirken
poetisch — o ck' attanno, o cne 8M»M2!

29: Vormittags bei der Marl. Das Ding wird
merkwürdig und ich trete der wahren Auflösung näher.
Göttliche Ironie, herrlichstes Mittel Verrücktheiten
zu bemänteln und zu vertreiben, stehe mir bei! . . .

Jetzt wird es Ieit, ernsthaft in Uteri» zu arbeiten.
30: ... Es is

t merkwürdig, daß beständig
sich Ktch und Musik im Kopfe dreht —

Mai 1: Vormittags in Buch. Nachmittags auf
der Altenburg mit der Frau und Speyer; ziemliche
«timmung. Abends mit Weis; nochmals spazieren-
gegangen. Es war als wenn ic

h mir selbst und allen
fatalen Ideen hatte entlaufen wollen . . .

18: Morgens bei der Marl in heiterer Stim
mung. Mittags zu Hause : endlich die .Lichten Stunden
eines wahnsinnigen Musikers' mit Glück angefangen.
Abends in Buch; dann im .Rosen'-Garten . . .

Unangenehmer Streit mit Kunz, der uns wahr«
scheinlich auf immer getrennt hat!

— Mir ist's im
Grunde genommen lieb —

der mich zum Vertrauten seiner Liebschaft mit der
Kunz macht in der Besoffenheit eto.

Sept. 1: ... zu Marl gebeten worden, weil
ein Neapolitanischer Offizier Et. Angelo da war —

Iulchen herrlich gesungen — o äi« obe 8mamk!

6: Partie nach Pommersfelden — sich ganz er«
schrecklich besoffen und die infamsten Streiche gemacht:

rücksichts Ktch gänzlich äementie gegeben, schimp

fend auf den 8P030 der so besoffen war daß er hin
stürzte.
7: .... An die Marl ganz früh gleich einen

Entschuldigungsbiief geschrieben.

»

17: ... Das Zeichen Ktch wird nicht mehr er
scheinen

— Billet von der Marl, welches mir in
gewisser Art das Haus verbietet . . . (Aus dem
Billet der Marl: „Es is

t etwas in Iuliens Gemüt
gekommen, das es ihr unmöglich macht die Stunden
fortzusetzen.")

Dez. 3: . . . Iulchens Hochzeitstag oon
questo maleäettu mercante . . .

18: ... Abschiedsoisite bei Iulchen vour
MM»i8! . . .

20: ... Um 9 Uhr is
t

Iulchen wirtlich abge
reist! —

Aus dem Tagebuch von 1813.

Jan. IL : . . . Sonderbar ist es, das; gleichsam die
Farbe aus dem Leben geschwunden, und es scheint
tiefer eingegangen zu sein als es mir selbst deuchte
— Ktch Ktch

28: beständige Reminiscenzen an Ktch.

Febr. 28: Bei Kunz zur Kindtaufe. Höchst un
angenehmer Auftritt, indem er hinter meinem Rücken
auf das schändlichste mich verleumdet ...»

»

März 4: ... Billet von Kunz erhalten, das
mich zu ihm einlud. Große ironische Versühnungs«
scene beim Roussillon ... die einzige Nachricht, daß
Ktch schwanger, traf mich wie «in Schlag —

8 : . . . Nachmittags Märsche und Ehor zu .Braut
von Messina' komponiert, nachdem am .Beiganza' mit
Glück gearbeitet . . .

17: Den Brief erhalten, der meine Anstellung
bei Seconda richtig macht. Große Freude!

August 19: ... Abends lächerliche Partie mit
Nun;, Weiß, Speyer, Zieglei und tausend herzog
lichen Mundtöchen und Kammerdienern auf dem

Felsentellei. Komischer Auftritt mit svr.s Ziegler,

April 2N: Abends bei Kunz — weinerlicher Ab
schied
— von der Kunz eine Haarlocke erhalten —

21 : Abreise früh morgens um 6 Uhr — Bayreuth
genachtet.



355 356E. T. A. tzoffmllnn, Probenfunb Stllcle

22: in Mönchberg die Pässe von dem Komman
danten der Vorposten visieren lassen und so glücklich

durch die Vorposten nach Hof gekommen
23: Eine Stunde vor Plauen die ersten preußi

schen Vorposten — auf dem Wege nach Reichenbach im
Walde ganz unvermutet ein Pikett Kosaken —
in Reichenbach genachtet in der infamsten Stimmung
—
zwei Pults Kalmülen — preußische Husaren —
24: Zwickau 2 Batterien Kanonen — Langwitz

preußische grüne Husaren
— in Wiese mitten unter

Kosaken genachtet. Aufgeheiterte Stimmung.
25: Freyberg — Herzogsmalde. Unangenehme

ängstliche Stimmung. In Dresden angekommen —
Eeconda nicht getroffen . . .
26 : Ausgegangen, sich ganz ermuthigt. Morgen

rot!) gefunden . . . Herrliches Requiem von Hasse.
Im Lintschen Vade Hippel, Staegemann als Ge
heime Staatsräte getroffen — Höchst glückliche

Stimmung !

Mai 20: Um 10 Uhr fuhr ich in der gemüt
lichsten Stimmung mit der Postlutsche ab, s.mit mir)
französische Offiziere, Graf Fritsche mit feiner Ge
mahlin, Kaufleute usw. Kurz vor Meißen traf uns
das schreckliche Unglück, umgeworfen zu meiden: meine
arme Frau erhielt eine tiefe, bedeutende Kopfwunde —

die liebenswürdige junge hübsche Gräfin Fritsche
wurde tot in dem jammervollsten Zustande hervorge
zogen — schrecklicher Eindruck! Als ic

h

nach Meißen
meine Frau führen wollte, nahmen uns fremde Leute,
Senator Goldberg jund Frauj, freundlich auf, stärkten
uns mit Wein und ließen eine Portechaise holen,
worin meine Frau unter dem Zulaufe des Volts in

den Gasthof „zur Sonne" transportiert wurde, wo lie
den eisten chirurgischen Verband erhielt — ic

h

selbst
bin am ganzen Körper (jedoch ohne Verwunduna)
zerschlagen und kann mich kaum rühren.

— Was meio'
ich noch alles erleben!

— Gott se
i

es gedankt, daß
meine Frau lebt und außer Gefahr ist, wie der
Chirurg versichert.

»

Juni 17: sIn Leipzigs . . .Abends in der

.grünen Linde': Actuarius Wagner'), ein eiotischer
Mensch, der fdie Echauspielerj Opitz, Iffland vp.
kupiert und zwar mit Geist

— er scheint auch der

besseren Schule anzuhängen. Un poec, sxaltHto durch
den Genuß vielen Rummes.
18: Auf die widerrechtlichste Weise gefangene

preußische Offiziere vom Lützowschen Freikorps ge-.
sehen, zum Teil schwer verwundet, und dadurch auf
die unangenehmste Weise affiziert worden . . .

> »

24./25: Auf einem elenden Leiterwagen die ab
scheulichste Reise nach Dresden in der ungemütlichsten
Stimmung gemacht — Teconda verwünscht . . .

Juli 1:
fangen . . .

Komposition der .Undine' ange-

sAugusl 26—29 : Schlacht bei Dresden und Be

such des Schlachtfeldes, beides ausführlich geschildert.)

') Lei! 22, o. M. Richard Wagnei» Vater,

Nov. 26: Krank zu Hause, jedoch das Märchen
,Der goldne Topf mit Glück angefangen.

Dez. 10: ... Abends 6 Uhr in Leipzig ganz
kleines Logis en miniaturs bezogen . . .

Aus dem Tagebuch von 1814.
Febr. 15: Das Märchen .Der goldne Tops
cendigt und zwar mit Glück in voller Gemütlichkeit
eim Glase Punsch, den mir die Frau bereitet.

26: Heute hat mir Secondll die Stelle aufge
kündigt — konsterniert — ich muhte abends in die
Probe von ,Camilla' mit unbeschreiblichen Gefühlen —
meine ganze Karriere ändert sich abermals!! Den
Mut ganz sinken lassen.

26: ,Camilla' gute Aufführung — äußerst an
genehmes Billet von Rochlitz über das ^liLerere —

sich ganz ermutigt.

»

März 4: . . . Idee zu dem Buch ,Die Eli-
liere des Teufels'.

April 17/23: Den ersten Teil der ,EIiiiere de
Teufels' vollendet.

Juli 6/7: Zwei denkwürdige Tage! Am 6
.

erschien ganz unerwartet Hippel in Leipzig — ganz
der Alte! sagte mir die Anstellung in Berlin augen
blicklich zu

—
schenkte mir eine goldne Repetieruhr

etc. etc.

Aug. 5: Die Komposition der ,Undine' völlig
beendigt.

21.—31.: Dies tristes — Untätigkeit, entstanden
aus seltsamen Träumen. Der innere Poet arbeitet und
überflügelt den OitieuI und den äußeren Bildner —

romantische Stimmung Rücksichts des Kätchens, die
aufwacht, lebendig wird und ihr altes Recht behauptet
mich mit ?2nt28in2ti3 zu befangen . . .

»

Sept. 24: von Leipzig abgereist.
26: in Berlin angekommen; bei Mathieu abge

stiegen.

Aus dem Tagebuch von 1815.

Jan. 2: Nbschiedsschmaus beim Maler Veit mit
Hitzig, Chamisso, Eichhorn u. s. w.

»

6: ... die Erzählung . .. ,Die Abenteuer der
Silvesternacht' mit Glück beendigt . . .

13: Abends Chamisso, Hitzig und Contessa bei
mir. Die Erzählung vorgelesen. Entschluß des Ro
mans en qu2tre — sehr gemütliche Stimmung . . .

»

21: ... Abends bei der Levy mit Chamisso,
hitzig, Oetzel,- die Minister Humboldt, Uhden; stch
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schändlich ennuyiert. Dann bei Schonert sWern»
Händler und Restaurateurl.

»

30: Vormittags Session. Nachmittags Frau von
Fouqus, d,ie mich durch Vorlesung eines schlechten
Romans schändlich ennuyierte und verstimmte. In
der gräßlichsten Laune zu Mandellee sNafötierl ge
gangen, sich aufgeheitert.

Febr. 4: . . . Abends bei Hitzig mit Fouqus,
Chainisso, Eontessa und Cichendorff.

Historische Romane
Von Hans Friedeberger (Berlin)

dem Gebiete des historischen Romans is
t

^RI während des Krieges eine Verminderung
der Erscheinungen laum zu bemerken ge

wesen. Nur hat sich die Teilnahme der
Schriftsteller mehr als sonst auf die deutsche Ver-
gangenheit eingeschränkt, und unter elf historischen
Schilderungen, die mir heut vorliegen, is

t nur eine, die

ihre Leser ins Ausland, und zwar ins romanische,
fuhrt. Innerhalb der deutschen Geschichte sind aber

so ziemlich alle Landschaften und Zeiten beachtet wor
den, wenn auch natürlich die den Vorzug erhalten
haben, in denen man irgendwie Wurzeln späterer Er
eignisse zu finden hoffen durfte.
So deutet Paul Alb er s bereits im Titel seines

Romans ^
)

darauf hin, das; es ihm nicht nur um den
Sonderfall zu tun ist, sondern daß er an dem Schick
sal des Landgrafen Hermann von Thüringen den
uralten Kampf zwischen Weltlich und Geistlich und

zwischen Kaiser und Fürsten schildern will. Zu
gleich soll der Leser den Landgrafen, den man fast
nur als den Patron des Sängerkrieges lennt, als
einen ebenso begabten wie unbedenklichen Staats
mann verstehen leinen. Da aber die Fähigkeit des

Verfassers zu menschlicher Vertiefung und Belebung
nicht ausreicht, bleibt es bei einem trockenen, ziemlich
wenig eindrücklichen, und auch nicht tiefgreifenden Ge>

ichichtsvortillg, in dem es nicht einmal gelingt, den

großen Sinn auch aus den recht verfänglichen Ver-
tragslluslegungen des Landgrafen mildernd heraus»
leuchten zu lassen. Dazu kommt noch, daß der Roman
im großen wie im kleinen ein ganz unzutreffendes Vild
der Wende des 12. Jahrhunderts gibt. Im Ton
der Gespräch«, in Anschauungen und Stimmungen, ja

selbst in Kleinigkeiten wie den Formen der Anrede is
t

ganz naiv Gegenwärtiges in das Kleid der Vorzeit
gesteckt worden, und selbst dieses Gegenwärtige is

t von
einer Harmlosigkeit und Hilflosigteit, die das Buch
vom Range wirklicher Kunstmerte weit entfernt.
Auf recht bescheidener Höhe hält sich auch Alfred
Madernos altsteirischer Roman ,,D ie Wilden-
rlliner"?). Die Führung der Fabel läßt die feste
Hand vermissen und der Konflikt kommt laum zur
Entfaltung, geschweige denn zur Lösung. Die Empfin
dungen sind klein gegen den Aufwand, mit dem si

e

') Tote, die nicht lt ei den» Roman von Paul Alber«,
Verlag oon Theodor Verftenberg, Leipzig M. 3,— <4,— >

.

»
> Die Wildenrainer, ÄÜÜeiiischer Roman von Alfred

Maderno. Dresden und Leipzig, Vellegt bei Carl Reihner 13ll>.

ausgeglichen werden sollen und auch die menschliche
Beseeltheit der Figuren kommt über das allernot»
wendigste Maß nicht hinaus. Übrigens scheint es mir,
als se

i

hier ein bereits fertiges Buch nach den Ge
sichtspunkten des Tages erweitert worden. Denn
mitten in dieser Geschichte aus dem eisten Drittel des
16. Jahrhunderts, aus der Zeit der Türlenlriege,
stehen, ganz unvermittelt auftauchend, und bald wieder
spurlos verschwindend, Ausführungen über das
Slawenpioblem, die umso weniger mit dem Roman

verwachsen können, als es sich um Prophezeiungen
und Sorgen handelt, die erst Jahrhunderte später
wirksam weiden, und die demgemäß auf die Hand
lung des Buches nicht den mindesten Einfluß üben
können.

Zeitlich schließen sich an dieses Buch die „Szenen
und Bilder aus der Renaissancezeit", die Gräfin
HannaO'Donnell unter dem wenig schönen Titel
„8io transit. ..."') zusammengefaßt hat. Da es
sich um die italienische Renaissance handelt, so haben
die kleinen Gebilde durchweg die Nachbarschaft gewal
tigerer oder feinerer Werke zu scheuen. Weder an

Tiefe noch an Umfang erreichen si
e die Schilderungen

Gobineaus oder auch nur Mereschlowslis, und das Ge

spräch des sterbenden Lorenzo Medici mit Savonarola
erscheint in seiner völligen Ergebnislosigkeit doppelt
unbedeutend neben Thomas Manns „Fiorenza". Das
verschuldet, abgesehen davon, daß hier eine unter

legene Künstlerschaft am Weile war, die Kleinheit
und Zufälligkeit der Ausschnitte. Die Titelnovelle,
die die Verschwörung gegen Galeazzo Maria in Mai
land schildert, hat nicht den heißen Atem der Zeit,
und eine Burleske, wie die Beichte Michelottos, is

t

nicht burlesk genug für diese Zeit und weder für
die Condottieri noch für den Klerus bezeichnend.
In den wenigen Stücken aber, wo wirklich die
Problemstellung, wie die Zeit si

e bietet, richtig er

faßt ist, etwa in der Schilderung oon Mona Lisas
Abschied oder oon den Gewissensqualen des entsagen
den Botticelli, sind die Konflikte menschlich nicht tief
genug verankert.

Das Mißverständnis der Zeit und ihrer Men
schen bringt auch den Künstlerroman E. F. Kullbergs
um seine Wirkung. Diese Malergeschichte von der
Wende des 15. Jahrhunderts <

)

is
t ein Versuch, Ge
winn und Gefahr von Italienfahrten deutscher Künst
ler zu schildern, und den Weg, auf dem si

e von den,

Verlockungen südlicher Weltlichleit wieder zu deutscher
Innerlichkeit, Ehrfurcht und Handwerlstreue zurück

fanden. Aber gerade an den Zeugnissen dieses Ge

schlechtes und seines grüßten Sohnes Dürer gemessen,
erscheinen die unklar idealistischen Sehnsüchte Stern»
taleis zeit- und wesensfiemd, wie denn dei ganze
Roman kaum in einem Zuge das Gepräge der Zeit
trägt. Alles, Menschen wie Verhältnisse, is

t

noch

mehr als bei Tieck aus Mondschein gewoben und
aus Tugend gesponnen, und die ganze Welt
Sterntalers is

t

zudem nach heutigen Ansichten
und Erfordernissen eingerichtet. Die Kaufherren
und Handwerker in Deutschland, die Meister der

')5>c!l»n«it.., Bilder und Szenen au« der Renaissance'
zeit von Hanna Gräfin O'Donnell, Verlag von George
Westermann, Berlin— Braunschweig— Hamburg. M. 3,— <4,— ),

') Joachim Tternlaler. Roman oon E. F. Kullberg.
Verlag von Vevrge Westermann, Berlin— Blaunschwelg—HllM'
bürg. Vl.4,— <«,—>.
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Lulasgebilde in Colmai und Mainz, die antwerpener
Bürger und italischen Nonnen: lein« von ihnen
hat mehr Echtheit als die Bauern Auerbachs und die
Römer von Dahn und Ebers, und es is

t diesmal weder

belanglos noch zufällig, daß es unmöglich wird, die zeit

liche Abfolge der Romanereignisse auch nur einiger«

maßen mit der verbürgten geschichtlichen Ordnung zu
sammenzubringen. Auch die Gestaltung is

t

nicht so,

daß si
e mit diesen Schwächen versöhnen könnte. Nur

gegen den Schlich erhalten die Erlebnisse des Helden

soviel allgemeingültiges, rein menschlich überzeugen

des, das; die künstlerische Kraft des Verfassers sich un
gefähr zu der Höhe und Ehrlichkeit seiner Gesinnung

erhebt.
An der künstlerischen Aufgabe is

t

auch diesmal

wieder Heinrich von Echoelei mit seinem „Kultur
geschichtlichen Roman" aus der Zeit des aufblühenden
Humanismus gescheitert.^) Alle Genauigkeit der
Kenntnisse und alle Sorgfalt der Forschung können

nichts daran ändern, daß der falsche Kothner Richard
Wagners immerhin hundertmal wahrer ist, als der
richtige Kettner von Cchoelers, weil er wenigstens

leidlich lebendig geriet. Und wenn auch in diesem
neuen Buch von Schoelers der Dialog und die
epische Technik nicht so völlig hilflos sind, wie in seinem
Raffael-Roman, so sind doch auch diese Bilder aus
Nürnbergs Vergangenheit weit davon entfernt, ein
Roman zu sein.
Ähnlich steht es um Siegmar Schultze-
GalI6llls Erzählung aus dem Dreißigjährigen
Kriege«), deren Stoff ihm durch seine gründlichen
Forschungen zur Geschichte des Saalireises zu Händen
kam. Die Erzählung, die einen Mann vom Schlage

Michael Kohlhasens zum Helden hat, der, in dem all
gemeinen Versagen jeder landesherrlichen Macht, den

kämpfenden Heeren gegenüber zur Selbsthilfe greift,
leidet an dem Wissen des Verfassers, das er nicht ent

schlossen bei Seite zu schieben versteht, um sein Buch
mehr auf die allgemein menschliche Wahrheit als auf
die attenmäßige Richtigkeit zu bauen. Getreu i

n allen

Kleinigkeiten, die die Schriften der Zeit hergaben,
versagt das Buch völlig, wo es gilt, selbständig glaub
haft die Lücken der Überlieferung auszufüllen. Was
Fontane, der ja auch in seinem Erstling „Vor dem
Sturm" Einzelheiten aus dem Stoffe seiner „Wan
derungen" bis auf Kleinigkeiten genau verwandt hat,
geglückt ist, weil si

e mit dem Stoffe verwuchsen
und die darstellerische Kraft ihnen eigenes Leben
gab, verdirbt Schultze-Gallera, weil der Historiker
in ihm dieser ursprünglichen Kraft ermangelt.

Ihm fehlt jede Gewalt über seinen Stoff, und
nicht einmal über die Grausamkeit des Schöpfers

gegen sein Geschöpf, ohne die eben kein Kosmos
entsteht, verfügt er. Die glückliche Lösung is

t

so

sehr an Zufälle geknüpft und so wenig im Cha
rakter der Zeit und der Gegenspieler begründet, daß
einem der Glaube an die Schilderung schwer fällt,
und eine wirklich innerliche Teilnahme kommt auch
nicht recht auf, weil man die erschütterndsten Dinge
immer aus den Anmerkungen erfährt.

°) Deutscher Geist, werde frei! KulturgeschichtlicherRo>
man in Bildein au« Nürnberg? Vergangenheit von Heinrich
nun Tchoeler. Im Xenlew Verlag, Leipzig 1915.

') Der Hüttenmeister von Dorniy. Eine Geschichteaus
dem Taallreise zur Zeit des Dreihigiahrigen Krieges. Nach alten
Quellen von Slegmar Lchultze-Gallira, Dresden. Verlag
von «ml Reihn« 1915. M. 4.— <b,— >

.

Höher steht Fedor Sommers Roman aus
der Zeit der schlesischen Protestantenverfolgungen im

Anfang des 18. Jahrhunderts.') Wenn auch Figuren
wie die beiden Prädikanten zu stark nach der Tugend-
mie nach der Lasterseite hin übertrieben sind, manche
Entwicklung, wie die Feindschaft Packans mit Kunadt,

zu sehr von langer Hand und zu durchsichtig vor
bereitet is

t und die Schlußszene einen ausgesprochen

theaterhllften Zug hat, so steckt doch bei all dieser
Neigung für starke und stärkste Wirkungen in dem

Buch jedenfalls Talent und auch eine etwas wild
gewachsene und nicht sonderlich hohe, aber stellen

weise rührende und mitreißende darstellerische Kraft.
Mit den beiden nächsten Büchern, von denen das

erste zu den besten der Reihe gehört, kommen wir zu
der Zeit, in der unmittelbar die Wurzeln der Gegen
wart ruhen, zu der friederizianischen. Hanns von
Zabeltitz^) schildert mehr das Wert als den Meister,
das Preußen in und nach dem Siebenjährigen Kriege,
das Elend, die Schwäche und Nusgesogenheit des weit
über sein Vermögen angestrengten Staates, und seine
Bewohner, die manchmal unter der Last unmöglich

scheinender Aufgaben grollend und entmutigt zu er
liegen drohen, aber schließlich doch immer wieder die

Arbeit in die Hand nehmen, weil si
e von ihrem

Könige gelernt haben, mit unbeugsamer Entschlossen
heit und Selbstverleugnung selbst bei geringsten

Mitteln das fast Unglaubliche zu leisten. Es is
t ein

hohes Lied des Preußentums, das hier gesungen wird,
gesungen ohne jedes große Pathos, ohne Ruhmredig
keit, und eher mit der Zurückhaltung und scheinbaren
Nüchternheit, die dem Volle eignet, das jede Rührung
am liebsten hinter Knurren versteckt. In diese Welt
und in Verhältnisse, für die Familienübeilieferungen
das bestimmte und tragende Gerüst hergaben, hat
Zabeltitz Menschen gestellt, die in ihrer scharf um-

rissenen Art ein eigenes Leben haben, und deren Er
lebnisse, Handlungen und Gesinnungen starken mensch

lichen Anteil wecken meiden, weil si
e über den einzelnen
geschichtlichen und landschaftlichen Fall hinaus Geltung
haben.
Der andere Dichter Friedrichs des Großen, Ernst

Schubert, hat sich die Aufgabe gestellt, in einem
Novellenlranze des Königs Bild in den Brechungen
zu schildern, die es in Seele und Schicksal der anderen

von Kutte bis zu Lucchesini, erführt.») Das is
t

nicht
immer gut gelungen. Manche Skizzen dieses Kranzes
(denn es sind nicht immer Novellen) sind ein wenig
kühl, ein wenig konstruiert, ein wenig bequem. Manch
mal tritt das Wort an die Stelle des Erlebnisses, über
redet die Schilderung mehr als daß si

e überzeugte.

Aber an einigen Stellen horcht man auf, weil der Ton
durch seine Herzlichkeit und Empfindung gefangen
nimmt, oder auch weil die Charakteristik den Versuch
macht, durch die Oberfläche in reichere Tiefen zu
dringen. Zu einer, auch nur einer einzigen reinen
Leistung kommt es noch nicht, weil der junge Verfasser
mit ungeduldiger Hand und unersättlichem Sinne

') Da« Waldgeschrei. Roman von Fedor Sommer,
Halle (Saale). Nichard Mühlmann Verlagsbuchhandlung <Wcu

Grosse) 1915. Geb. M, S,— .

«
) Der Alt« auf Tovver. Roman von Hanns von Zo>

beltitz. Egon Fleische! <
K

Co.. Nerlln 1915.

"> Ruhm. Ein Novellenlranz um Friedlich den Großen von
Linst Schubert, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung, Berlin
1915. Grotesche Sammlung von Werten zeitgenössisch« Schrift
teller. »and 122.
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durch Steigerung und Überladung oft die besten Ent»

würfe schädigt.

Datz der Mann, den Heinrich Me schwitz zum
Helden seines Romans „Im Banne des Ma
giers"'") gemacht hat, die Leidenschaft eines Er
zählers wecken konnte, is

t nur zu begreiflich, und es
wäre zu wünschen, das; der Stoff einmal an einen
wirtlich überlegenen Menschengestalter täme. Denn der
leipziger Kaffeehauswirt und Zeitgenosse Eagliostros,
der, als entlarvter und im Auftrag des Herzogs von
Kurland von Rechts wegen verprügelter losenlieuzeri-
scher Geisterbanner, es dahin brachte, kurze Zeit danach
eben diesen Herzog und fast die ganze dresdner Frei-
maurerschaft zu seinen Gläubigen zu machen, mutz
selbst in diesem Zeitalter der überlebensgrohen
Schwindler leine gewöhnliche Erscheinung gewesen sein.
Meschmitz hat sich diesen prachtvollen Stoff verdorben.
Zunächst, indem er die Fabel dahin abänderte,
datz Schrepfer unter seiner dresdner Verkleidung eines

französischen Obersten den leipziger Kaffeehausmirt ver
schwinden läßt, während es doch gerade den Reiz dieses
Lebens ausmacht, datz dem Obersten von Steinbach,
im Gegensatz zu seinen Genossen, die in mystischem

Halbdunkel untertauchen durften, die Verblödung
seiner Gemeinde glückte, obwohl jeder darin mutzte,

datz er der verprügelte Schrepfer war. Freilich braucht
Meschwitz diese Änderung, um die Licbesgeschichte
Schrepfers und einer jungen Aristolratin mit den
wirklichen Ereignissen zu verknüpfen. Aber gerade
an dieser Zutat von zweifelhaftem Wert erweist
sich die darstellerische und psychologische Armut
Meschmitzens. Es is

t

ihm nicht geglückt, den Ein
fluß Schrepfers auf sein Opfer glaubhaft zu
machen; der Mann mühte doch wenigstens an

sich selbst, oder an das wirtliche Vorhandensein jener

übernatürlichen Welt glauben, wenn man seinen Ein
stutz begreifen sollte. Überzeugend is

t

Meschwitz nur da,
wo er ganz schlicht das Material verwendet, datz ihm
seine Forschungen an die Hand gaben. Diese Forschun
gen, deren Gründlichkeit der Verlag so zu rühmen
meitz, scheinen mir übrigens nicht so sehr tiefgreifend oder

selbständig «gewesen zu sein. Im wesentlichen stützt sich
Meschmitz auf Siertes Schilderung, von dem er auch
die unzutreffende Charakteristik des späteren preußi

schen Ministers von Vischoffswerder übernimmt, ob
wohl Sicrle selbst die Lückenhaftigleit seiner Quellen
studien hervorhebt und seine Schilderung Bischoffs-
werders insbesondere durch Forscher, die die bischoffs-
werderschen Papiere benutzen tonnten, langst richtig
gestellt ist. Wie wenig heimisch im Dresden des
18. Jahrhunderts Meschmitz ist, zeigt übrigens neben
anderen Kleinigkeiten der Umstand, datz er das alt-
berühmte Hotel de Pologne beharrlich Hätel de Bo-
logne schreibt.
Das beste Buch der Reihe is

t neben dem zobeltitz-
schen Mai Dreyers Roman „Der deutsche
Morgen".") Die dreyersche Kunst der Menschen-
schilderung, die sich bisher nur an Zeitgenossen erprobt
hatte, bewährt sich hier auch an Persönlichkeiten aus
der Reaktionszeit Preutzens nach den Freiheitskriegen,

"> Im Bann« des Magier«, Roman von Heiniich
Meschwitz. Dresden, Verlag von Carl Reihner 1316. Vl, 5,—
<e.->.

") Der deutsche Morgen, Da« Leben eine« Manne«
von M»X Diener, l,— 5
,

Tausend, Leipzig, Verlag von
L. Etaalmann :91b.

und man hat seine helle Freude daran, wie gut etwa
der Brief- und Sprachst!! Schleiermachers getroffen
ist. Auch sonst fehlt es nicht an Bewährungen der
dreyersche« Schöpferkraft; vom fast mystisch Zarten
bis zum Norddeutsch Klaren und Hellen sind ihm alle
Erscheinungen der menschlichen Seele vertraut und
gelungen. Namentlich der Humor, der derbe nochmehr
als der stille, feiert seine Triumphe, so sehr, daß er
manchmal den Ernst der Ereignisse ein wenig zu stark
übertönt. Und doch bleibt bei all diesen Vorzügen ein
Ritz im Gebäude, der von allem Anfang an, von der
Anlage der Fabel her, darin steckt. Man empfindet
das Ende des Helden nicht als Notwendigkeit, weil
lein zwingender Grund da ist, datz er die Warnung
vor der Verhaftung in den Wind schlägt und so sein

Schicksal selbst aus der Hand lätzt, und weil dieser
Unterlassung überhaupt lein Entschlutz, sondern im
Gegenteil eine Unentschlossenheit zugrunde liegt, die

in seinem Eharalter nicht begründet ist. Ein Träumer
wie Egmont, ein fanatischer Gläubiger seiner Sendung
wie Sllvonarola haben das Recht, ihrem Geschick

in glücklicher oder trotziger Verblendung entgegen zu
harren. Hier is

t das Ende des Mannes nicht zwingend
aus seinem Eharalter entwickelt und also mehr Zu
fall als Schicksal.
Das letzte Buch der Reihe, Emil Luckas
Isolde Weitzhand'-) is

t leine neue Erscheinung.

Dieser mit modernen Mitteln und in modernem Sinne
unternommene Versuch, die Lücken und Kürzen zu
füllen, die Eilharts Gedicht für den modernen Leser

in Psychologie und Handlung hat, kann nur dann
als glücklich angesehen meiden, wenn man sich ganz
von dem Stofftreise und von der Welt der alten
Tristanliedei losmacht. Dann kann man sich an der
bewegten, farbigen und leidenschaftlichen Sprache
Luckas erfreuen, wie an einer kunstreichen Variation
über ein starkes und reines Thema. Der selbständige
Wert dieser Umformung is

t aber doch nicht so grotz,

datz man von einer Neuschöpfung sprechen könnte, und
der einzige Versuch einer Erweiterung, die Heiein
ziehung Parzioals, scheint mir von zweifelhaftem Wert

zu sein.

Echo terBühnen
München

„Der Floh im Ponzerhaus," Schicksal««.«!««!« in
vier Allen oon Robert Foistei-Larrinag», (Uraufführung
in den Münchner «ammerspielen am 6 Nooember >

^^«r Vorhang hebt sich. Marionetten baumeln an
)H/ Drähten von der Decke herab. Er senkt sich und

hebt sich wieder und das Lpiel beginnt. Aber

seltsam! Dies Panzerhau« und den ganzen Spul, der sich
drinnen herumtreibt, habe ich doch schon mal wo ge

sehen
— nur ganz ander« — nur bah jetzt alle« auf dem

Kopf steht. Wo war e« nur? Nichtig! Jetzt fällt e«
mir «in. In Etrindberg« „Vespenitersonate" da« ver

heil« Hau« de« Obersten! Das hat sich jetzt in das

"> Emil Lucka, Isolde Weihhand. Ein Roman au«
alter Zeit, Fischer« Nibliochel zeitgenössischerRomane 6

,

Reihe
1l. Band, S. Fischer, Verlag, Berlin. Pappbd. M. 1— : geb,
M.1,2«.
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Panzerhau» verwandelt, in da« sich die ganz« verrückte
Gesellschaft aus Nngst vor dem Leben geflüchtet hat. Nui
dumpf dröhnen die Kanonenschüsse der Revolution, die
draußen tobt (wer erkennt nicht da» Leben?), in die
Stille de« metaphysischen Seelenfriedens und der gühnen-
den Langeweile hinein. Und bei „Alte im Fahrstuhl" is

t

auch wieder da und tyrannisiert, wie damals, alle anderen.
Nur daß er si

e
jetzt zur Langeweile zwingt und jeden

Widerspenstigen, der sich nach dem Leben draußen sehnt,

durch die dickarmige Köchin oder, wie si
e diesmal heißt,

durch das Mädchen für alle«, statt in den Büherwinlel
hinter dem Ofenschirm, in die Gummizelle stecken läßt. So
den Herrn Professor mit dem Fluh, der früher Physiologie
getrieben hat. (Merkst du was? Da« naturwissenschaft
liche Denken gilt in diesem metaphysischen Jenseits für
Verrücktheit!) Auch der Student, der die abgeschiedenen
Geister sah (er heißt jetzt der Jüngling mit den melancho
lischen Äugen) und da« Fräulein (jetzt ein Backfisch im
gefährlichen Alter) find wieder da. Nur daß diesmal
nicht er sie, sondern si

e

ihn erlöst. Die Erlösung aber b«°
steht nicht im Sterben, sondern in der Belehrung zum
Leben, und der eigentliche Erlöser is

t eben der vielum-

stritten« Floh. Er sitzt eigentlich die ganze Zeit in der
Notanisieitrommel de« Professor«, aber sein kurzsichtiger
Herr glaubt, daß diese« prächtige Eiemplar seiner natur
wissenschaftlichen Versuche entsprungen ist. Warum soll
er sich also nicht den Spaß erlauben, wenn auch nur im
Traum, zu dem jungen Mann mit den melancholischen
Augen ins Bett zu springen? Der aber erzählt der Ge
sellschaft seinen Traum. Und merkwürdig! Wie er das
tut, juckt es die Kleine schon, und in der nächsten Nacht
träumt sie, daß der Floh in ihrem Bette sei, und rnft
den jungen Mann zu Hilfe. Aber der merkt in der Dumm»
heit seiner Unschuld oder Blasiertheit immer noch nicht«,
auch nicht, al« die Professorsftau im Nachtgewand der
Kleinen zu Hilfe lommt und dem jungen Mann ebenfalls
ihre Hilf« anbietet. Erst zwei Alte später nach einem
verunglückten dreifachen Selbstmordversuch, den die derbe

Küchin mit ihren kräftigen Armen vereitelt, gehen ihm die
Augen auf, aber wohlverstanden hinter den Kulissen,
wo ihm die kleine Eva nach dem Rezept ihrer Urgroß»
mutter den Apfel der Erkenntnis reicht. Kaum aber is

t da«
geschehen, so verlassen die jungen Leute Hand in Hand
da« Panzerhaus und stürmen zum Entsetzen der anderen in«
brausende Leben hinan«.
Ist da« nur eine literarische Parodie auf die krause

Symbolik der „Gespenstersonate", ähnlich wie einst Otto
Erich Hartleben im .Frosch" dem alten Ibsen mitge-
spielt hat ? Auf den ersten Blick könnte es so scheinen i denn
der geistvolle Spötter — und das is

t

Foister-Lallinaga —

hat auch das Kleinste nicht vergessen: auch dem Toten»
lopf wurde eine ähnliche Rolle zugeteilt wie im Original,
nur sitzt er diesmal nicht auf den Schultern einer Frau,
sondern macht die Nachtlästchen und Ottomanen des Panzer«
Hauses unsicher. Aber schon hier spüren wir, daß nicht bloß
dichterische Formen und Manieren verspottet weiden,
sondern daß hier Weltanschauung auf Weltanschauung
platzt. Nietzsche gegen Schopenhauer heißt die Losung,
die literarische Parodie wird zu einem philosophischen
Meisterringen. Aller Willensoerneinung und Hinterweltlerei
wirb die Fehde angesagt und das lachende Leben wieder in

sein Recht eingesetzt. An Stelle der grauen Theorie sollen,
um in Nietzsches Sprache zu reden, die Instinkte wieder
herrschen; und die Personifikation des machtvollsten In
stinktes, der immer wieder dafür sorgt, daß die Menschheit
nicht in grauer Metaphysik vermodert, is

t der Floh, diese
Verkörperung der gesunden Sinnlichkeit, die das Panzer-
Haus revolutioniert.
Verstand da« Publikum der Kainmerspiele den tiefen

Sinn dieser geistsprühenden Parodie und die ganze Be
deutung dieses Weltanschlluungsduell«? Ich glaube kaum.
Aber sein gesunde« Gefühl — und das is
t

für den Dichter
ebenso ehrenvoll wie für da« Publikum — ging mit dem
Dichter durch Dick und Dünn und klatscht« ihn immer

wieder vor die Rampen. Dabei kam der beste Witz erst zum
Schluß, als der Vorhang sich schon gesenkt hatte und sich
wieder hob. Da baumelten nämlich, wie zu Anfang, die
Marionetten, die gespielt hatten, von der Decke herunter,
und neben ihnen (dafür kann der Dichter freilich nicht«),
friedlich schlummernd, die sämtlichen Münchner Kritiker. Die
hatten sich nämlich in die Drähte de« Marionettenspiel«
oeibissen und von allem, wa« nachher kam, nichts gemerkt,

Edgar Steiger.

Dresden

„Im Lpinnenwinlel," Komödi«in drei Aufzügen von
Leonhllid Schriclel. <Urauffuhrung im Kgl, Schauspiel

haus am 13, November,)
„Adam." Ein Vorspiel von Silgfried Lipiner, (Ur
aufführung im Albertlheater 14. November)

^sl7> i
r haben so wenig echte, unmittelbar au« dem Leben^v herauswachsende Komödien, daß mir für jeden ernst»

haften Versuch auf diesem Gebiete dankbar sein
müssen. Je einfacher die Voraussetzungen für den komischen
Ablauf einer Bühnenyandlung sind, um so mehr is

t dem

Dichter, wenn er einer ist, die Gelegenheit gegeben, an

seinen Menschen zu zeigen, ob er gestalten kann. Und

auf die Gestaltungskraft, nicht auf diesen oder jenen Wort-
und Situationswitz lommt ja letzten Endes alle« an.
Leonhard Schrickel, ein neuer Mann auf den Brettern,

versucht es in seinem Dreiakter „Im Spinnenwinlel" mit
einei bei Giundleidenschaften, dem Geiz. El hat da Vor
läufer. Man biaucht nui an Moliöre zu denken. Aber
dessen Geiziger steht in einer an Nildung und Kultur
sittlich immerhin gefestigten Umwelt. Seine Habgier wirkt
rein als Kontrast zu der freieren Menschlichkeit der anderen.
Schrickel« Bauerngeiz abei hat zum Kontiast nui die bittere
Armut, streift so beinahe an« Verbrechen und rührt jeden
falls an die letzten Grenzen der Sittlichkeit überhaupt. Seine
Bauern stehen vor der unbequemen Tatsache neuer Steuern,
die die Negierung eintreiben will. In einzelnen Familien

is
t das Elend tatsächlich so groß, daß die letzte Ziege

kaum noch Milch hergibt, daß Wöchnerin und Säugling
der Hungertod droht. Andere aber, dem gerissenen Bürger
meister, dem ewig betrunkenen Gemeindediener oder einer

pfenniggierigen alten Witwe geht e« so gut, daß si
e

Wurst
und Schinken, harte Taler und saubere Scheine an den un
glaublichsten Orten vor der Gier der Hungrigen verstecken
können. Sie auch sind «s, die mit dem Erfolg eines
Bittgesuchs an die Negierung ganz besonders rechnen. Man
hat höheren Orts erklärt, neue Steuern seien nicht nur
unaufbiingbai, e« müßten sogar Unterstützungsgelder an

sämtliche Ortsinsassen gezahlt weiden. Wer viel Kinder
habe, müsse für jeden Fresser sei» Teil mehr von der
Gnadengabe bekommen. Mit dem Optimismus der Un-
erfahrenheit warten nun arm und reich auf die Fülle des
Segen«. Einer belauert den andern auf seine Lebens
führung hin, und die Besitzenden suchen sich gegenseitig mit
viel List bloßzustellen und zu schädigen. Der i«ttendc
Regierungslommissar is

t

angesagt. Wie in Gogols „Revisor"

is
t er unerkannt schon mitten unter denen, die ihn täuschen

wollen. Zwar verhaftet ihn der Bürgermeister als Dieb,
weil er Wurst und Geld aus allerlei Ecken des leeren Amts»

zimmer« hervorzieht, aber der Ortsgewallig« kann ihn
nicht halten, weil der Gauner ja 'dadurch zugeben würde, daß
im Gemeindeamt überhaupt etwas zu finden gewesen fei.
Derselbe Kommissar möchte die Folgen eines Verhältnisses
mit einer Bauerndirne gern gut machen, indem er der
weidenden Mutter mateiiell zu helfen trachtet, zumal das
Mädchen aus Elünden dei Moral vom Vlligeimeistel des
Orts verwiesen wird, damit es beim Herrn Regierung«
beamten ja leinen Anlaß zu sittlicher Entrüstung über die
Gemeinde gebe. Da die phantastische Zuversicht der Bauern
auf Hilfe mit jeder Stunde wächst, da jedes Kind mehr
ein Mehr an Bargeld bedeutet, entschließt sich da» an
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gejllhrte Oillllbeihaupt, da« Mädchen ihrem sichein Be
werber, einem armen Nauernburschen, wegzuschnappen und

leibstzu heiraten. Nun aber kommt del Knalleffekt. Un»
mittelbar nach Abschluß des ohne Zeugen ausgefertigten
und darum ungültig«« Heiratsprototolles erscheint der oor»

her »I« Dieb Verhaftete und entpuppt sich als — Steuer»
lommissor. Der Bürgermeister is

t als gut bemittelt blohge»
stellt, der Sauhirt kann sein Mädel freien, und au« der
Regierungshilfe wird natürlich nicht«.
Erfindung wie Charakteristik bewegen sich in Schlicke!«

«»midie auf durchau« eigenen Bahnen. Die geistreiche
Führung der inneren Handlung, da« Geschick, au« dem
Hauptmotiv immer neuen komischen Eiplosiostoff auszu»
scheiden,erinnern geradezu an Kleist. Mögen für einzelne
Züge seiner Menschen Gerhart Hauptmann, Emil Roscnow,
auch Nnzengruber und Otto Ludwig vorbildlich gewesen
sein,im Ganzen is

t

hier ein durchaus eigene« starke« Talent
amWerke. Noch fehlt e« am dramatischen Zusammenschluß,
einzelneBreiten stören, auch ein bißchen Literaturdeutsch
Ilingt hie und da in der sonst kräftigen und persönlichen
spräche durch, aber diese Schlacken spült der starke Stiom
de« Leben«, der durch die Komödie geht, leicht hin»
weg. Mit Schlicke! is

t

ein echter Komödi«ndicht«l der

deutschenBühne gewonnen. Dt« wollen wir un« in einer

Zeit läppischer Witzigleit und öder Filmspähe oon H«rzen
freuen, denn e« beweist, daß wir noch immer nach innen

i» gesund und rein leben, wie wir un« nach außen kräftig
reckenund schützen können.
Wenn der 1911 verstorbene Dichter Lipiner die Ur

aufführung seine« „Adam" hätte erleben können, er würde
oielleichttief oon der Verständni«losigleit seine« Publikum«
überzeugtgewesen sein, vielleicht aber auch

—
wahrscheinlich

is
t

e« wohl nicht
— an seiner Sendung al« Dramatiker v«r°

zweifelt haben. Bei dem ehrlichen Bewunderer sein« großen
Nallens, seiner edlen Eprachlunst und Gedankentiefe stellte
üch die Erkenntnis seiner dramatischen Unzulänglichkeit
während der Aufführung mit unerbittlicher Schärfe ein.

^
»

dieser philosophischen Dichtung is
t

alle« gedacht oder

empfunden, nicht« aber gestaltet. Wie Hostings große
Üesedromen eine Fülle schönster poetischer Gedanken ent»
holten, so steht auch Lipiner abseit« oon aller Bühnen»
lilldition und Theateiforderung. Wa« tief und groß beim
Lesenwirkt, das versagt im harten Licht der Nampen, weil
« letzten Ende« nicht blühende« Leben, sondern reifste
Abstraktion ist. Na« Adam denkt und leidet, wa« Kain
will und tut, da« rührt an die tiefsten Fragen in allem
Nenschendasein, aber es bleibt Gefühl«« und Gedanken»
eiaentum der Menschenalt schlechthin, is

t

nicht oiganisch
gebunden gerade an Adam oder Kam. Auch andere
hüben so gelitten und so gehandelt und haben deswegen
dachlein Erinnern an die fluchbeladenen Eisten des Menschen
geschlecht«gehabt oder geweckt. Darum konnte die« drama»
lifierte Epos von der Bühne herab nicht wirken. Wenn
ein Verdienst darin gefunden weiden kann, die« bewiesen

zu haben, so darf e« die Dresdner Literarische Gesellschaft,
die da« Werk mit achtungsvollem Schweigen anhörte,
wi sich in Anspruch nehmen.

Christian Gaehde

Wien
„Hallo!" Lusllpiel in d«! Alten oon Emerich F ö I d e s,
(DeutscheUraufführung auf der Neuen Wiener Bühne

am 30. Ollob«.)

<k>i«ses ungarische Lustspiel is
t in französische Schule

<^/ gegangen, in allelbeste, und hat doit viel gelnnt.
Schon die Giundidee entstammt eigentlich einem

einaktigen, ooi einigen Jahren im Buigtheatei gegebenen
Tchwanle von Tiistan Vernarb »Aus der Schloßlellerei".
Ein Oberleutnant verliebt sich durch« Telephon in eine

weibliche Stimme — ohne das Hilfsmittel moderner
Technik hat einmal Hamerling in einer Novelle eine

so verzehrende Leidenschaft zu einem unbekannten, nur ge«

hörten Wesen geschildert
— , es hat sich ein ganz loman»

tischer Li«be«oeilehl entsponnen, endlich wagt die Frau in

seine Behausung einzubringen, si
e

muh nun einen oer»

zweifelten Kampf führen gegen da« Bild, da« sich der

Schwärmer von seiner Liebe gemacht und das ihrer Ge»

statt und ihrem Wesen nicht- entspricht. Dieser erste Teil
des Stück« bringt eine Reihe dialogischer Feinheiten und

is
t mit großer Lebendigkeit geführt: der zweit« Teil, der

nul durch einen Narienstteich eine« Kameraden ein zwe!deu»
tige« Dämch«n ihm al« sein unbekannte« Ideal zuführt und
die jung« Frau, vom Gatten verstoßen, bei ihm mit Sack und

Pack einziehen läßt, biegt in die Posse ein, aber in Epi°

soden und Situationen steckt wirksame Komik, die über
kleine Bedenken gegen die Wahrscheinlichkeit und gegen

manch« Länge immer siegt. So bleibt das Stück jedenfalls
ein« der erfreulicheren Erscheinungen dieser Spielzeit, und
wirb überall, wo es so flott wie hier dargestellt wird, die

Zuschauer unterhalten.

Aleiander oon Weilen

EchoderZeitungen
Vlamifche« Theater

F. Schotthoefer belichtet (Frankf. Ztg. 313> au«
Brüssel über die Eindrücke, die da« olamische Theater
in ihm wachgerufen hat: „In den untern Schichten
Brüssels regt sich's von ernstem Streben nach Kunst, das
angefeuert wird von dem heiligen Kampf« um ein Volkstum
und um eine Sprache. Die .Vlaamsche Cchouwburg' hat
schon im Frühjahr geöffnet. Sie gibt einige Vorstellungen
in der Woche. Aber die eigentliche treibende Kraft liegt bei
der ,Voll«schouwbulg', für die Adolf Elauwaert eine außer»
ordentliche Zähigkeit und Kraft der Organisation ein
setzt. Die französisch Denkenden sehen in diesem Manne, der
die Tiefen aufrührt, eine Gefahr. Es könnte eine« schönen
Tages offenbar werden, wie sehr die belgische Hauptstadt
mit ihrem französischen Oberbau auf einem schweren und

festen olämischen Grund« ruht. Elauwaert will diese«
Vlamentum Heraufziehen zum Selbstbewußtsein, und er will

ihm in der olämischen Kunst die Stütze geben, an der sich
dieses Selbstbewußtsein erhält und stärkt. Er führt einen
Kampf, d«r an den Kampf der .Freien Vühnen' erinnert,
der vor zwei Jahrzehnten in Paris, in Neilin gefühlt
wulde, um auf den unten empoldiängenden Klassen eine

neue Kunst aufzubauen. Hiei handelt e« sich dalum, ein
ungepflegtes, sich selbst überlassene« Volkstum aufzurütteln,
ihm die eigene verwahrloste Sprache in ihrer Schönheit
zu zeigen, und

— der Gedanke spricht auch mit — die

nicht sehr glücklichen oon Süden kommenden Einflüsse zu
unterbinden. Dazu gehört keine neue Kunst, sondern nui
da« Bemühen, das Volt für die edleren und freundlicheren
Genüsse zu interessieren. Da« Vollsstück genügt diesem
Theater, das im ,Prado', mitten im Hafenviertel, mühsam
eine Unterkunft gefunden hat, da die Französling« ihm
alle größer«« Näume unzugänglich machten. Es genügt
sogar das namenlose Voltsstück. Ich sah da den ,Mottig«
Ianus', einen in sechs Bildern aufgerollten Lebensroman
eines holländischen Matrosen, der wählend «in« Welt»
leise oon dei Blaut betlogen wild und tiotzdem aus
Liebe füi da« Kind soigt. Elauwaeit is

t

ein sehr guter
Ehllialteispielel und ein ebenso gut« Epielleitei, der mit
wenigen billigen Mitteln allen Ansprüchen genügende Auf»
führungen zustand« bringt. Er hat einen natürlichen
Humor, den er sehr glücklich in seine Nollen hineinarbeitet,
der ihn auch zu wirkungsvollen Improvisationen befähigt.
Seine Feinde lassen sich nicht abhalten, ihm während der

Vorst«llung«n allerhand Nein« Störungen zu bereiten oder
kräftig zu pfeifen, wenn die ergriffenen einfachen Zuschauer
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Beifall klatschen. Dann springt Clauwaert wie eleltrisiert
auf und weist die Pfeifei und Iohler zurecht, so d«b und
lustig, daß er einen ganzen Saal voll Lach« auf seiner
Seite hat."

Der steinerne Gast
Sehr fein weist Liegmund Feld mann (Voss. Ztg.,

Sonntagsbeil. 45) die Genesis und Bedeutung des steiner«
nen Gastes für das Don Juan-Drama nach. Er analysiert
ein uraltes Lied, das unter den Bergbewohnern der Provinz
Leon verbreitet ist' „Ein Bruder Liederlich, der nur zur
Kirche geht, um sich dort an die hübschen Mädchen heran
zumachen, stützt auf dem Kirchhof mit dem Futze an einen
Totenlopf, den er im Übermut höflich auffordert, mit ihm
zu Abend zu essen. Der Totenlopf — .er zeigt die Zähne,
als würde er lachen' — antwortet: .Ich nehme an,' und
stellt sich, auf seinem Slelette baumelnd, zur festgesetzten
Stunde ein. Nachdem er gesättigt ist, fordert er den jungen
Mann auf, ihn zur nächsten Mitternacht in der Kirche zu
besuchen. Der Jüngling kommt, und das Skelett zeigt ihm
mit knöchernem Finger ein Grab : .Tritt hier ein, Hidalgo,
tritt ohne Furcht ein. Hier wirft du in meinem Nette
schlafen und von meinem Brot essen!'"
Daran schließt Feldmann die folgenden Betrachtungen :

„hier haben wir in einer ballndeslen Verkürzung das
ganze Thema Tirsos — Don Juan als Dorfgeschichte.
In dieser Fassung erscheint der Tote als Skelett, wie in
Hunderten Legenden ähnlichen Inhalts; in hundert und
hundert anderen erscheint er als Phantom, das unter den
Händen zerrinut, in den mannigfachsten Spielarten Zwar,
mit und ohne Leichentuch, aber immer in unirdischer Bil
dung, immer geheimnisvoll und nebelhaft, fremd unserer
Anschauung, ohne jede Konsistenz des Lebens. So spulen
die — geladenen oder ungeladenen — Gäste aus dem

Jenseits auch in den .gelehrten' Abhandlungen des Mittel
alters und des 16. Jahrhunderts, durch die schier zahllosen
Thesaurusse der .denkwürdigen Begebenheiten', die Trak
tate der Geistermelt, die Kasuisten der .Christlichen Doktrin',
durch alle Zauber- und Miralelbücher. Die beunruhigte
Phantasie, unablässig in das große Dunkel der letzten
Dinge starrend, hatte darin nur Gespenster gesehen, die
wohl durch ihre Schreckhaftigkeit zu überwältigen, aber nicht
zu überzeugen vermochten. Sie hatte sich tausend Ein
bildungen, eine fabelhafter als die andere, geschaffen, si

e

hatte alle Möglichkeiten erschöpft, nur auf die eine war si
e

nicht geraten, die dem Tode das volle Leben, die feste
Bindung durch die menschliche Form, die unangetastete
Persönlichkeit ließ. Da kam der steinerne Gast; einer, der
nicht als Schatten aus dem Grabe, sondern schwer und
massig von seinem Sockel stieg, auf dem er die Jahre her,
noch ein Zeuge alles Ereignens, mitten im Gewühle stand;
einer, der leinen Vlaubenswillen voraussetzte, weil er,
eine Tatsache aus unwiderleglichem Marmor, leibhaftig vor
den Augen stand; einer, unter dessen wuchtigen Tritten die
Bretter fürchterlicher und auch viel wahrscheinlicher dröhnten
als die Posaunen des Jüngsten Gerichts, die man nie
wirklich vernommen hatte. Darauf war die Phantasie
nicht vorbereitet. Sie fühlte sich durch einen unverhofften
Einblick überrascht und bereichert. Die Menge war ge
bannt. Sie hatte den Don Juan unter den verschiedensten
Namen fast bis zum Überdruß, si

e

hatte ihn aber nie einer

Vergeltung gegenüber gesehen, die so mächtig zu ihren
Linnen und ihrer Seele sprach. Und si

e

lief dem Schau
spiele zu, wie einer Offenbarung."

Alexander von Gleichen-Rutzwurm
feierte am 6

. November seinen 5l). Geburtstag. Die
Geltung, die er beanspruchen darf, wurde ihm in der

Presse vielfach bezeugt. Gustav Schneeli schreibt <N. Zur.
Ztg. i486): „Nichts wird einem Geiste heute mehr ver
dacht als Vielseitigkeit, und es herrscht «in allgemeines Miß
trauen dagegen. Man hat sich so sehr gewöhnt, daß jeder

Mensch, welchen Beruf er auch üben möge, sich streng in den

Grenzen desselben absondere, damit er nicht in den

Verdacht komme, ein .Dilettant' zu sein; man hat sich so

sehr auf den Fachmenschen nicht nur als auf eine leidige
Notwendigkeit, sondern als auf einen Ruhmestitel unserer
.Kultur' «ingestellt, daß man leicht mit merkwürdigem
Vorurteil einem Geiste begegnet, der das vielseitige Leben
und Wissen unserer Zeit nach jeder Richtung hin zu
durchdringen und erkennen, seine tiefen Wurzeln in der

Geschichte bloßzulegen und das ganz« Gebäude der Mensch

heit in seinen lebendigen Zusammenhängen nachzubilden
bemüht ist. Darum sind heute Menschen so selten, welche
wie die starken Erscheinungen früherer Zeiten da« ganze
Leben umfassend beherrschen und einen Überblick besitzen.
Aber die Kräfte des Geistes wie die des Heizens waren

so stark in Aleiander Gleichen, daß er, unbekümmert um
die Last seines Erbes, unbekümmert um Mißtrauen und
engherziges Vorurteil gegen den Epigonen von seilen der
Zeitgenossen von den literarischen Cliquen, denen er durch
Geburt und Erziehung fernstand, ruhig seinen Weg der
Entwicklung ging, bis schließlich die Fülle seiner Gedanken
und die Tiefe seiner Werke so eindringlich wurde, daß man

ihn nicht mehr übersehen konnte, bis er als Denier, Stilist
und Poet zu der Vollendung gelangte, die wir heute, aller
dings bloß .ne! mex?o <1e!cZmmino". überblicken können.
Und damit hat er sich Achtung erzwungen und wird sie
sich immer mehr erzwingen. Denn trotzdem sich sein
Schaffen über so viele Gebiete erstreckt, sein Geist so vieles
erwogen, sein Herz so vieles gedichtet, is

t

seine Leistung
doch immer in die Tiefe gegangen, gehört er zu den
Kennern des Lebens und der Geschichte, die am wenigsten
an der Oberfläche äußerlichen Geschehens haften, weil er
auch im Kleinsten und Äußerlichsten die Zusammenhänge
mit den treibenden Urträften der Weltentwicklung entdeckt.
Co is

t

es immer das philosophische Denken, das den

Grundton zu seinem Weile gibt, se
i

es nun eine literar
historische oder kulturhistorische Arbeit, ein Roman, ein
Gedicht, ein Märchen oder eine Satire."
In ganz ähnlicher Weise äußert sich Alfred Klaar

(Voss. Ztg. 569): „Aleiander von Gleichen-Rutzwurm ist
ein Epigone, der diesen oft häßlich gedeuteten Namen mit
Genugtuung und Stolz tragen darf; mit der Pflicht, die
ihm die geistig vornehme Abstammung vorzeichnet, mit der

Andacht zum großen Ahnen vereinigt er das verjüngende

Wesen des Gegenwartsmenschen. Seine anziehende Persön
lichkeit

—
sein scharfgeschnittener Charalteilopf erinnert

lebhaft an Tischbeins Schillergestalt im römischen Ge
wände — und sein münchener Dichterheim, wo neben ihm
die gleichgestimmte, feingeistige Gattin waltet, und wo.
wie auf seinem Ttammschlosse, klassische Erinnerungen sich
mit den Weilen erlesensten modernen Geschmacks vereinigen,
spiegeln diese Doppellichtung seines Wesens, die er durch
Einheit der letzten Ziele zur Harmonie empoige-
läutert hat."
Den Gang seiner literarischen Entwicklung kennzeichnet

Thassilo v. Scheffel (Münch. N. Nachr. 567): „Schon
waren einige Romane vorangegangen; nun eröffnete .Der
Sieg der Freude' die Reihe jener lultuiphilusophischen und
kulturgeschichtlichen Bücher, die Gleiche»? Namen am be

kanntesten gemacht haben. Besonders kommt das giohange
legte, auf fünf Bände geplante Weil der .Geschichte der
europäischen Gcselligleit der vornehmen Welt' in Betracht.
Auch die .Geschichte der Freundschaft' is

t in diese Reihe zu
rechnen. In all diesen Werten sehen wir, wie Gleichen-
Rutzwurm mit der unnachahmlichen Grazie des wahren
Weltmanns aus dei leichen Fülle seines Wissens mit jener
Leichtigleit und doch sachlichen Giündlichleit zu schilbein
und zu gestalten weiß, die in diesei Veieinigung in unseier
Liteilltur nicht oft so schön verbunden zu finden sind."
Sein produktives Können betont Fr. W. o. Oe stiren

<Hann. Cour., Tgl. Unt.-B«il. 32097): „Datz er vom
Ahnen die Liebe zur klassischen Antile und die edelsprachige
Übersetzungsgabe erbte, bewiesen seine ganz vom Geiste jenci

Zeiten erfüllten Nachdichtungen der ooidschen .Liebestunst',
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des ,Prometheus' von Aeschylo« und dei ,vresti«'. Eein
eigene« Bühnenw«il aus llassischei Zeit, ,hypathia, di«
Tillgödie dei Schönheit', zeigt ihn indes nicht al« bloßen
Nachempfindei, sondern als selbständigen und begabten
Bildner, dem folmoollendete Sprachschünheit und Ge

dankentiefe eigen."

Vgl. auch „Bad. Presse" (517): „Kölner Tagebl."
(639): „Tägl. Rundsch." (565).

Joseph von Laufs
deging am 16. November seinen 60. Geburtstag. Aus
den Piessegrühen se

i

hier verzeichnet:

„Laufs« Dramen, sowie seine epigonenhafte Lyril
zeigen ihn nicht von seiner eigentümlichen Seite. Er is

t

in erster Linie Epiler. Als solcher aber is
t

er eine durchaus
ursprüngliche Erscheinung von bleibender Wirkungskraft. Er
vereinigt eine glühende sinnlich« Anschaulichkeit mit einem
leidenschaftlichen, fortreißenden Temperament. Das unbe-
denNich Anstürmende seiner Natur, die von verkniffener
Psychologie nichts weih, schäumt manchmal über die Ufer,
verdirbt ihm hier und da das Konzept, und er scheut sich
nicht, in der Ergriffenheit von seinem Stoff mit der Glut
seines Menschentums Stellung zu nehmen. Aber in dieser
Unmittelbarleit, in diesem Draufgängertum liegt auch etwas
männlich Bezwingendes, und seine Schilderungsgabe is

t

blutvoll, farbig, stark im Ausdruck und voll bildhafter Be
wegung." Peter Hamecher (Reichsbote, Unt.»Bl. 2?U
u. a. O.). , > j

„Über das Inhaltliche und Rein-Stoffliche hinaus
fesselt bei ihm stets auch die Darstellung. Er is

t vor allem
ein Meister der Lcmdschaftszeichnung. Der Niederrhein
mit seinen endlosen Flächen und stillen Wassern, der deutsch«
Strom in seiner wundervollen Kraft, der weitgespannte
Himmel über dem Land, die einsamen Siedelungen der

Menschen und ihre kleinen alten Städtchen, um deren müde
Giebel noch der Geist verschwundener Jahrhunderte zu
schweben scheint

— das alles und mehr steigt lebhaft aus
seinen Weilen auf und prägt sich uns so tief ein, daß wir
die Landschaft zu kennen meinen, auch wenn wir nie einen
Fuß dorthin gesetzt haben. Und neben der Landschaft die
Menschen! Selten war ein Vorwurf törichter als der,
der Dichter liebe seine Heimat nicht. Wer nur einen einzigen
Nvman gelesen hat, wird ergriffen sein von der über
strömenden Liebe, mit der er seine ernsten und schweren,

seine heiteren und leichten Menschen umgibt." Kurt
Schede (Strahl,. Post. 864).

„Laufs wird das rein Örtliche niemals Selbstzweck: als
ein Künstler von seltenster Augenlraft und hoher Sinnen-
freude, von unbegrenzter Natürliche und nie ermüdender
Wortgewalt weih er alle Stimmungen, jeden Zauber und
jede Schönheit der niederrheinischen Landschaft und Klein
stadt, des Westfalenlllndes malerisch erschaut und seelisch
«riebt wiederzugeben: als Landschaftsschildeiei steht er ge
wiß in der eisten Reihe der lebenden deutschen Dichter.
Aber er verliert sich zugleich nie in diese seine besondere
Begabung: als einem Manne, dem das Erleben und
nicht bloß das Genießen stets der Kernpunkt des Seins
bleibt, sind ihm die Menschen vom Niederrhem und aus

Westfalen mit ihren Schicksalen und Erdenwegen doch stets
Hauptaufgabe seiner Kunst." Hanns Martin Elster
<Fränl. Kurier, Tgl. Unt.-Beil. 317).
„Übrigens is

t Lauft, so leicht und flott seine Bücher
auch anmuten, doch ein sehr sorgfältiger Arbeiter, der sich
besonders über die geschichtlichen uno kulturgeschichtlichen
Voraussetzungen der Personen und der Zeiten, die er
behandelt, aus den Originalquellen gründlich zu unter
richten sucht, bevor er an die Abfassung seiner Weile
selbst geht." (Beil. Bors. Cour. 537.)
Vgl. auch Alfred Holzbock (Tag. 14. Nov.).

Zur deutschen Literatur
Über „Goethe und der fliegende Mensch" schreibt Ernst

Bergmann (Tag 263). — „Goethes Weither und die
Frauen seiner Zeit" betitelt sich ein kulturhistorisch inter
essanter Aufsatz von Fritz Adolf Münich (Frauen-Umschau,
Post). Aus der Bühnengeschichte des „Götz von Berlichingen"

in Wien erzählt Siegmund Schlesinger (N. Wien« Journal
7917).

-^ Die Beziehungen, in die Schiller zu Königin
Luise trat, stellt K. Lang« (Stuttgarter N. Tagebl. 572)
dar. — D«n neuesten Band des Briefwechsels zwischen
Wilhelm und Caroline o. Humboldt (Mittler) analysiert
Albert Leitzmann („Der Weise von Tegel") (Beil. Tagebl.
580).
Geibels Berliner Aufenthalt« wird (Reichsbote, Unt.-

Bl. 259) gedacht. — Lebensbilder von Philipp von Na»
thusius (geb. 5

. Nov. 1815), der das „Vollsblatt für
Stadt und Land" schuf, werden (Kreuz-Ztg. 565 und Neichs
oote. Unt.-Bl. 260) gegeben. — Über Karl von Holt ei
als Kriegsfreiwilligen 1815" plaudert Eugen Wölbe (Tgl.
Nundsch., Unt.-Beii. 263). — Wilhelm Naabes Leistungen

in Schilderung deutscher Kriege veraegenwärtigt Hans
Wechsung (Tgl. Rundsch.. Unt.-Beil. 266).
Eine Charakteristik von Ernst Wilhelm von Olfers,

der das lustige Kinderbuch „Der Ball der Tiere" verfaßte,
entwirft Ludwig Geiger (Königsb. Allg. Ztg., Sonntags
beil. 44).

— Zu den Nachrufen für Josef Ruederer
bleibt der des Giafen Richald Du Moulin-Eckait, (Sammlet,
Münch. Augb. Abendztg. 134) nachzutragen. — Ein Er»
innerungsblatt an den jüngst verstorbenen Possendichter
Louis Heilmann findet sich: Bresl. Ztg. (828).

Juni Schaffender Lebenden
In G«nf fand eine Feier zu Ehren Carl Epittelers

statt,' «in Bericht darüber aus der Feder von Johannes
Widmer findet sich: N. Zur. Ztg. (1480).
Von Ialob Wassermanns neuem Roman „Das

Gänsemännchen" (S. Fischer) heißt es (N. Fr. Presse,
Wien 16 400), er se

i

gewiß ein Kunstweil, und daß biesei
Eizähler zugleich ein Dichter sei. brauche man ni«mand erst
zu erzähl«». „Die schöne epische Welt, die er au« edlen
Stoffen vor uns aufbaut, is

t uns vertraut von früher her.
Und wenn er uns jetzt in das verschlungene Geschehen eines
großangelegten neuen Buches hineinzieht, so überlassen wir
uns trotz der geänderten Zeitläufte bereitwilligst seiner
Führung." — Von Clara Viebigs neuem Roman „Eine
Handvoll Erde" (Fleische!) sagt Peter Hamecher (Tgl.
Rundsch., Unt.-Beil. 258), die Dichterin schaffe ein paar stalle
Eindrücke in der Darstellung des Dumpfen und Triebhaften
eidisch gebundener Wesen. „Und über das Dichterische
hinaus muß man ihr danlbar sein, daß si

e dem Problem
der Heimatlosigkeit, das ein« der tiefgreifendsten und

auch national bedeutsamsten der Großstadt ist. fest ins Auge
gesehen hat." — In der Luiemb. Ztg. (303) heißt ««:
„Über den Stil de« Roman« will ich nicht viele Woite
veilieien. Viebig is

t

sicher leine Stilistm, aber sie hat einen
Stil, und zwar «inen kräftigen, persönlichen Stil. Ied««
Kapitel, jede Seite, ic

h

möchte fast sagen jeder Satz
trägt ihre Unterschrift. Fragt man nun. welcher Art
dieser Stil ist, so antworte ic

h

kurz: e« is
t

ein dramati»

scher und psychologischer Stil. E« is
t

nicht der einfache,
gewöhnliche Erzählerton, d«n si

e

anschlägt. Sie paßt ihren
Etil den Peisonen an, si

e

schreibt etwa wie diese schreiben
würden, si

e denlt und räsoniert wie diese d«nlen und

räsonieren. Sie belebt alles, stellt Fragen und gibt Ant
worten, drängt lurz zusammen, malt und veranschaulicht
einfach und naturgetreu, ohne Literatur, spannend und
realistisch. Ihr Wortschatz ist nicht puristisch, und wir dürfen
ihn nicht nach pedantischem Maßstabe bemessen. Sogar
die Grammatil lommt manchmal nicht auf ihre Rechte:
oollstümliche Ausdrücke, zweifelhafte Wendungen, Fremd
wörter, unangenehme Wiederholungen, das alles können
und müssen wir bei ihr heioorheben. Abei » ihi zum
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Vorwurf machen, hieße sie nicht verstehen. Ken« Geringeren
als Moliöre und Balzac haben einen ähnlichen Stil ge»
schrieben: «2 is

t

nicht der klassische oder künstlerische, sondern
der dramatische und psychologische Etil." — Nicht ohne
Kritik bespricht Hermann Kienzl den EhristuLiomlln von
Rudolf Hans Bartsch (Stallckmann) (Hannoo. Kurier
Tgl. Unt.-Beil. 32110): „Das Bekenntnis des Rudolf
Hans Bartsch kommt zu keiner philosophischen Klarheit
und Einheit. Es is

t
wieder mehr Musik als Gedanke.

Ja, das ,Buch der Andacht' erinnert an das Spiel eines
Künstler«, der in der Dämmerung planlos den Eingebungen
folgt. ,Auf dem Klavier phantasieren' nennt man bös.
Auch der epische Faden de« Romans scheint sich abgespult
zu haben, ohne das, ihn ein Wille lenkte." — Dagegen sagt
Hans Gerden lisch (Abendpost, Wien 250): „Diesen
wunderbar zarten, duftigen Legendenstoff hat nun Bartsch
zu einem Hohenlied der Liebe zu aller Schöpfung geformt,
wi« ein schöneres wohl noch selten erklungen ist." — Alfred
Bocks neuer Roman „Die leere Kirche" (Fleische!) wird
(Gießen« Anz. 261) gerühmt: „Die naive, ungekünstelte
Erzählungsweise, die Unabhängigkeit von jeder Modeart,
die Geradheit, die urwüchsig au« unverbildetem Heizen
kommt, das macht da« Buch so eindringlich wohltuend.
Diese Art is

t

mitberufen, an neuen Wegen mitzuarbeiten,
weil si

e

fest und geordnet und deutsch ist. Und darin
liegt der Wert de« neuen Romans für unsere Literatur."
— Hart geht Eugen Geiger mit Artur Landsberger«
Roman „Haß" (Georg Müller) in« Gericht (Bund, Bern
518): „Die vielen technisch geschickten Cpannung«momente
verstärken nur noch den Gesamteindrus der Unechtheit,

Unehrlichkeit und Armseligkeit de« Romans. Behüte un«
der Himmel vor weiteren derartigen Erzeugnissen de«
Krieges, die dem wirklichen Kraftwillen «ine« starken
Volle« im großen Augenblick wenig entsprechen."
Der neuen Kellerbiographie von Emil Ermatinger

wird (N. Zürch. Ztg. 1521) «ine riihmende Analyse zu
teil. Von Thomas Mann« Buch „Friedrich und die
große Koalition" (2. Fischer) heißt es (N. Freie Presse,
Wien 18400): „Da« Wissen um den Menschen is

t es

auch, da« Thomas Manns .Friedrich der Große' adelt.
Dieses Charakterbild is

t

mehr als ein deutsches Gegen
stück zu dem berühmten Essay von Macaulay, dessen
Würde unübertrefflich ist. Aber Mann setzt ihr etwa« ent
gegen, wovor si

e

sich zurückziehen muß, nämlich Wärme.
Sein .Friedrich der Große' is

t eine deutsch« Sache, eine

bewußt deutsche Sache und doch ganz frei von nationaler
Borniertheit. Friedrich is

t

Deutschland, sagt er selbst
in d«m das Buch einleitenden kleineren Aufsatz. Friedrich

is
t

Deutschland
— folglich is

t

Deutschland Friedlich, und

in dieser Schlußfolgerung steckt wohl auch die Keimzelle
d«s Werke«. Thomas Mann erzählt un« den Roman der
Gegenwart, indem er ihn in eine geschichtlich« Gestalt
wandelt. Deutschland und Österreich-Ungarn erleben ja

setzt das. was Preußen unter Friedrichs Führung im
Siebenjährigen Krieg erlebt hat: si

e

schlagen sich gegen
Europa, und si

e

schlagen sich siegreich durch. So vermensch
licht Mann die Historie, und er vermenschlicht zugleich den
Helden, in dem si

e

sich darstellt. Sein Wahlheitsmut, die
schönste Eigenschaft eine« Epiker«, is

t

bewunderungswürdig
und führt da« äußeist lebendig geschlieben« Well an der so

naheliegenden Gefahr ein« billigen Lesebuchpatriotismr«
glücklich vorbei."

Über türkische Liteiatul schreibt Otto Kiefer (Strahb.
Post, 838 u. a. O.), über das tüllische Dlama Philipp
Loew Fiemdenbl., Wien 302).
In die bulglliische Volksdichtung sucht ein Feuilleton

bei Beil. Moigenztg. (268) einzufühlen.

Zur ausländischen Literatur
„Gustav Flaubert über Frankreich und die Fran

zosen" betitelt sich ein Aufsatz von Saladin Schmitt, der
(Freibuiger Ztg. 300ff.) zum Abdruck gelangt.
Der Schuld und Sühne des Enobarbus in Shake

speares „Antonius und Cleopatra" geht M. Schall (Reichs-
böte, Eonntagsbl. 46) nach.
Ein dramaturgisches Gespräch, vornehmlich über das

historische Drama, führt Walter o. Molo mit „Strind-
berg« Geist" (Voss. Ztg., Sonntaglbeil. 46).

„D«utsche Dichtung nach dem Kriege" von Alfred
Bratt (Dresd. Nachr. 306).
„Der Staat in der Philosophie und Dichtung des

19. Jahrhunderts" oon Elise Dosenheimer (Zeitgeist,
Verl. Tagebl. 46).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XV" oon Leopold

Hirsch berg (Verl. Bors. Eour. 527).
„Vom Notstand der deutschen Kunst" von Fr. Koppen

(Beil. Bors. Ztg. 519).
„Wie sollen wir Schiller spielen?" oon Hans Land«-

berg (N. Zur. Ztg. 1508).
„Da« deutsche Lied im Kriege" von Roland Marwitz

(Tgl. Rdsch.. Unt.-Beil. 260).
„Krieg und Kunst" oon Walthcr Michalitschle

(Präger Tagebl. 309).
„Dei Tod und die Dichtung" oon Kall Röttgei

(Ztschl. f. Wissensch, Hamb. Nachr. 45).
„Gelichter und Dichter" von Hans Schliepmann

(Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 259).
„Wie Romane entstehen" oon Margarete Schnei-

der (Weser Ztg. 24816).
„Bücher als Besitz" von Arnold Schröer (Aus großer

Zeit. Post 571).
„Das ,Kartoffellied' und sein Dichter" von I. Etan-

jel (Aus großer Zeit. Post 566).
„Kri«gsdichtung" oon Oskar Walze! (Tagespost, Graz

307, 310).

„Die Märchen der Weltliteratur" (Dieberichs'che Samm
lung) oon Mai Iollinqer (N. Zürch. Ztg. 1519. 1524).
„Zu deutscher Dichter Gedächtnis" (Deutsche Dichter

Gedächtnis-Stiftung) Hamb. Nachr. (521).

CchoderZätslbristen
-T^jo e>>^ VII, 8
.

Wilhelm Feilinger schreibt über „Das'"lr ^"l"' Problem her Zeitung" und weist dabei auf
einen Krebsschaden de« gesamten Zeitungswesens :

„Wer is
t

es, in dessen Händen die ungeheure Macht
über die Geister ruht?
Man wird antworten: Zeitungsschreiber und Redak

teure. Aber diese scheinbar so naheliegende Antwort is
t

in

Wahrheit zu 99/100 unrichtig. Die einzelnen Journa
listen gehören mit einigen Ausnahmen, hauptsächlich in
den romanischen Ländern, heute weniger als je zu den
Mächtigen dieser Erde. Sie befinden sich zumeist in einer
unbefriedigenden wirtschaftlichen Lage und sind durch strenge
Küiidigungsllauseln vom Veilag abhängig. Es gibt, wie
David in seinei 1906 eischienenen, lesenswerten Mono
graphie ,Die Zeitung' berichtet, Zeitungsverleger, die zur
Steigerung dieser Abhängigkeit grundsätzlich nur ver

heiratete Journalisten anstellen, da diese aus Rücksicht auf
ihre Familie sich noch weniger den Lurus erlauben können,
den Weisungen des Verlages nicht zu entsprechen. Diese
Abhängigkeit wird immer größer, da der Zeitungsmarlt
immer mehr oon einigen wenigen großen Unternehmungen

beherrscht wird. Sie wird auch nicht etwa dadurch ge
mindert, daß das Publikum die einzelne Zeitung als das
Erzeugnis bestimmter Personen auffassen würde, so daß
der Verleger sich hüten müßte, ohne Not Änderungen in

der Besetzung der Redaktion vorzunehmen. Der Zeitung«-
lcser kümmert sich, namentlich bei uns in Deutschland, sehr
wenig um die Personen, die ihm seine beliebte geistige
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Kost zu«cht machen und die bei uns log« meist anonym
bleiben. Zudem fühlt die fortgeschrittene Arbeitsteilung
innerhalb der Zeitung dazu, aus ihr einen immer unper»
sönlicheren Mechanismus zu machen.
Die Macht der Presse liegt also nicht in der Hand des

Journalisten. Sie wird nur durch das Ieitungsunternehmen
selbst als Ganzes verkörpert, und si

e

steht daher dem zu,
der über das Unternehmen verfügt: dem Ieitungsverleger.
Das is

t

eigentlich nichts Neues. Aber sowohl die Tat»
fache, als auch ihre notwendigen Folgen sind uns viel zu
wenig bewußt. Und doch sind si

e von der allergrößten,
Wichtigkeit. Wenn oben gesagt wurde, daß die Großmacht
Presse am schlechtesten von allen GrosMächten verwaltet
werde, so liegt hier der Schlüssel zum Verständnis dieser
Tatsache: Die Zeitung is

t «ine hochpolitische öffentliche
Macht, die, als Privateigentum, im privaten Interesse
verwaltet wird.
Darin liegt lein moralischer Vorwurf; es is

t

selbst»
verständlich, daß der Zeitungsrerleger sein Eigentum in
seinem Interesse verwaltet. Die Frage is

t

nur, ob dies»
Zustand politisch gesund ist."

Österreichische Rundschau.
die „Grundzüge des jüngst verflossenen Literaturabschnitts"
geht Fr. Thieberger auch auf das sprachliche Problem ein.
Er sagt:
„Psychologisch betrachtet, hängt die Prätention der

Worttechnil mit einer Verminderung der Realtionslraft
zusammen, welche die alten Wortsuggestive ausüben. Die
Sprache sucht nach wirtfameren Reizmitteln, um ein« be»
stimmte Nuance in unserem Vorstellung«» «der Gefühlsleben
auszulösen. Je nervöser ein Zeitalter ist, desto unge
wohnter müssen seine Eprachmittel weiden, um das Gleich
gewicht zwischen äußerem und innerem Leben zu erhalten.
Die Erfahrung lehrt nun, daß sich der gedankliche Gehalt
eines Wortes viel weniger abnutzt als sei» Gefühlswert.
Darum verblassen Werl« poetischer Fassung, die doch immer
auf Gemütswirlungen ausgehen, so schnell gegenüber den

Weilen, deren sprachliches Material lediglich Gedanken«
inhalte zu konservieren hat. Unsere Epoche, vom nerven»
zermürbenden Industrialismus wie leine zweite erfaßt, hat
das gelassene Verweilen bei den stillen Feinheiten eines
Kunstwerkes verlernt, es bedurfte eines stärkeren Anreizes
als früher, den Genießer festzuhalten und zu beschäftigen;
aber nicht bloß stofflich durch Varietee-Spannung — man
denke an den Erfolg der Detektivromane, des llberbrettl»
wesens oder selbst des ,Tunnel', in der Musik an die müssen»
gewaltigen Aufführungen mahlerscher Symphonien, in der
Regie an Reinhardts Riesentheater — sondern auch nach
der Seite der einzelnen Wortwahl hin. Und so is

t aus
all dem Gesagten erklärbar, daß gedanklich beschwerte und
ungewöhnliche Wortzusammenstellungen mit ihrem retar»
dielenden Einfluß von den Dichtern unseres Zeitraumes
am liebsten gesucht und geprägt wurden. In dieser Hinsicht
war der Zeit «in mächtiges Vorbild in Nietzsche

—
nicht dem

Philosophen, sondern dem Gedanlenlyliler in Prosa «r»
standen."
Und abschließend heißt es: „Selten erscheinen die

Zeiten, in denen die Sprache als bloßes Material und
die Handwerlsgriffe der Kunst so sehr bezwungen sind, daß
sie einem sieghaften Geiste eine dauernde Heimstätte zu
bauen vermögen. Der letztverflossenen Zeit fiel die Auf«
gab« zu, die Werkzeuge des Dichters zu vermehren und zu
verfeinern. Darin liegt ihre Bedeutung und ihre Tragik.
Und wenn das neue große deutsche Voll ein« neue große
Literatur sich erkämpfen wirb, dann findet es die Waffen
geschmiedet."

Literarisches Zentral- ^vi, 4«. Aus einem Auf-
«^» ^ -- ^> 7r^» v, >atz von W. Wundt über
blatt für Deutschland H

. Nöüles Buch: „Plagiator
Bergson" seien hier die folgenden grundlegenden Sätze
wiederholt :

„Henri Bergson is
t in den letzten Jahren trotz dieser

Schwierigkeit einer der populärsten philosophischen Schrift»
steiler gewesen; und der Verf. mag recht haben, wenn er
vermutet, daß die Anleihen, die er bei Schopenhauer ge
macht, die aber durch ihre Umgestaltung zuweilen unkennt

lich geworden sind, zu dieser Popularisierung wesentlich
beigetragen haben. Hieraus mag es sich denn auch er
klären, daß dieser Schriftsteller nicht bloß in Frantreich als

.führender Philosoph' gilt, sondern daß er auch von manchen
deutschen Gelehrten als ein origineller und geistvoller
Denker gerühmt wird. Mir liegt es fern, diesen Männ«rn
daraus «inen Vorwurf zu machen. Sie sind mit bester
Absicht die Opfer einer Täuschung gewesen, die mehr ober
minder uns allen begegnen kann. Eine Kopie vom Original

zu unterscheiden lann bekanntlich selbst in der Kunst ein«
d«l schwierigsten Aufgaben sein. In der Literatur kommen
erschwerende Bedingung«» hinzu. Ein Werl der bildenden

Kunst steht uns als ein Ganze« vor Augen. Die Weile
eines Philosophen lönnen wir, auch wenn si

e uns längst
bekannt sind, unmöglich in allen ihren Teilen gegenwärtig
halten. Verschieben sich die einzelnen Gedanken, Heiden si

e

sich
in etwas andere Formen, kommt dazu vollends die An»
lehnung an mehrere, weit auseinander liegende Vorbilder,

so können wir wohl in den Irrtum verfallen, auf einen
Schriftsteller, der einem anderen durch Originalität der
Gedanken und ihres Ausdruck« ausgezeichneten mit einiger

Geschicklichkeit Gedanken und Bilder entlehnt, diese Origi»
nalitat zu übertragen, obgleich er im wesentlichen
nur Kopie ist. Und eins muß man Bergson lassen: an
literarischem Geschick fehlt es ihm ebenso wenig wie an einer

gewissen Virtuosität, heterogene Begriff« zu>einem wirkungs
vollen Ganzen zu verbinden. Er hat diese Virtuosität glän
zend betätigt, als er sich bei Ausbruch des jetzigen Krieges
in der schwieligen Lage befand, als führender Schriftsteller

in den Chauvinismus seiner Landsleute einstimmen zu
müssen, und doch zugleich seine deutschen Bewunderer nicht
allzuschwei zu verletzen. So schalt er uns denn so kräftig
als irgend ein anderer die Barbaren Europas. Abel «
fühlte zugleich die Verpflichtung, diesem Wort ein« er
gänzende Bestimmung beizufügen. Wir sind nicht bloß
Barbaren, wir sind zugleich .Zyniker'. Was für ein Mensch

is
t

aber wohl ein zynischer Barbar? Di« Verbindung dieser
Begriff« scheint dunkel; überlegt man es näher, so is

t

si
e

aber vollkommen klar. Der Zynismus setzt einen Zustand
hoher intellektueller Reife voraus. Gehören doch die griechi
schen Zyniker bereits einer VIüt«zeit griechischer Philo
sophie an. Damit mögen sich die deutschen Verehrer Berg»
sons zufrieden geben."

s^ni^lin«. In einer Lharlllleristii Gustav Stilles, der"UlllUVlll. gm 21. Noobr. seinen 70. Geburtstag feierte,
sagt Wolfgang Stammler:
„Neben die packende Schilderung der Menschen des

Sietlandes, der Bauern und Pastoren, der Lehrer und
Juden, der Schuster und Schneider, tlitt di« Schilderung
der Landschaft, und darin zeigt sich Stille als Meister
unter den neueren plattdeutschen Schriftstellern. Wie
prächtig is

t das Eietland im Winter, wo Jung und
Alt sich auf Schlittschuhen tummelt, und auch der Land-
doktor sein« beschwerlich« Piaii« auf diesem Vellehl«mittel
ausübt. Oder die gioßaitige Cizählung der Sturmflut
und des Deichbruches, die der Leser mit atemloser
Spannung verfolgt. Wer aufmerksam und liebevoll sich in
Stilles Bücher vertieft hat, dem is

t

dies oft als kraß
und unfreundlich verschriene, schon von Johann Heinrich
Voß während seines Rektorats in vtteindorf gescholtene
Marschenlllnd vertraut und wert geworden; er kennt die
weite, flache Landschaft, durchschnitten von zahlreichen
Wassergräben und Deichen, er sieht die sich herausheben»
den Ansiedlungen und Dörfer und freut sich über die
weidenden Herden. Darin liegt Stilles großes Verdienst:
«in« deutsch« Landschaft, bisher unbekannt oder geschmäht,
der Literatur erobert zu haben mit den Mitteln der
Mundart, die er meisterhaft behellscht.
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Alleiding«: meist hängt dei Himmel tiübe und schwel
übei dem Hadelei Lande, und tiübe und schwel sind meist
auch die Schicksale, die Stille wiedergibt. In dem
Lande, das mit haitei Mühe und Arbeit dem Meei ab«
gelungen ist, und das täglich vom Meer bedioht wild,
tonnen die Bewohner nicht die heitere und leichte Uli des
sonnigen Südens, des fruchtbaren Westens haben. Die
.Epölenlieleiei' is

t
oielverbreitet, an Vorzeichen und War

nungen des Himmels vor schwerer Not fehlt es nicht.
Auch Stilles Weltanschauung is

t

ernst und getragen,' mit
unter mutet si

e den Leser fast pessimistisch an, und nur
ein unter Tränen lächelnder Humor, der hier und da zum
Durchbruch kommt, hilft über diese Stellen hinweg. Eine
gewisse Resignation, ähnlich der Wilhelm Raabes, scheint
auch dem Dichter eigen zu sein."

<?>:. ssiss><fo l9lü, 5
. In einer Studie: „Triumph-

-l-">i ^"vur, dichtung der Großtechnit" entwirft Franz
Diederich eine Charakteristik von Joseph Winckler, dem
Lichter der „Eisernen Sonette":
„Den Dichter fasziniert die Technil und das Tempo

der großen Industrie. Ei is
t Individualist, und alles

Kraftvolle der Menschennatur reiht ihn zur Bewunderung
hin, in welcher Klasse immer es sich zeigen mag. So vei-
heillicht ei den fielen Unternehmet alten Schlages und

so den Arbeiter, der Leib und Seele in sein Wert hinein
arbeitet. Mai Eyth, der Ingenieur, der die Arbeits
leistung des Proletariers lannte, hat si

e

schon vor «in
paai Jahrzehnten dichterisch geschildert. Hochaufgesockelt
zeigte er ihre Rolle als Kulturtat. Mit seinem Gedicht
.In der Gießerei' steht er eigenartig da. Nun bauen die
Eisernen Sonette diesen Ruhm weiter. In zahlreichen
Szenen schwerer Arbeit. Und auch in ideeller Wertung.
Im Weitbild der Gesamtheit verschwindet der Einzelne,
d«i Mächtige -
E« sind nur viele. Niemand steht allein
Wie ein Gesicht dahinter ; wie das Meer
Aus Flut strömt Flut, der Nerg aus Stein baut Ete^n.
Wie eng der Kreis, wie grenzhast das Revier —
Gewerle, Weltmann, schlag' da« Herz Euch höh'r:
Werlleute a!le, auch Ihr lenlt mit, auch Ihr!
Aber auch in diesem Anteil der Massen an der

produktiven Arbeit sieht der Dichter nichts als ein Ein
fügen in das Rollen der Notwendigkeit, die sein Gott
ist. Er zeichnet einmal einen Weltrichter, bei die Wage
hält, und die eine Schale, die nul wenige trägt, zieht die
andere große Schale hoch, die voll Volt ist. Die wenigen
treibt die .Pflicht', geboten von Notwendigkeit. Und dies
Sonett schließt mit dem fragenden Wort: Gerechtig
keit? Aber als Gegensatz zu jener Notwendigkeit hätte dies

Ziel der vielen den Sinn, sozial schaffender, sozial be
stimmender Wille zu sein. Dieser Sinn jedoch hat in den

Eisernen Sonetten leinen Raum. Sie gehen auf in der
tatbrünstigen Kraftentfaltung der Produktion. Sie sehe»
nicht das Ziel, das diesem Entfalten zur höheren Kultur-
Wesenheit verhilft: die soziale Bindung der Pioduliions-
triifte."

„Goethe und das Heioische (Schluß) von Vbeihald
«ünig (Bühne und Welt XVII, 11).
„Zu Goethes Mahomet" von Robert Petsch (Zeit-

schlift füi den deutschen Untenicht XXIX. 11).
„Schilanedei in Biünn" von Emil Söffe (Ruseggeis

heimgarten XI>, 2).
„Friedlich Hebbel und seine Diamen" von Albeit

Malte Wagnei (Bühne und Welt XVII, 11).
„Was is

t uns Richaid Wagnei in diesei Zeit?" von
h. Dingei (Bühne und Welt XVII. 11).
„Dei Reichsheiold" sZu Emanuel Veibels hundeltstem

Gebuitstags von Call Busse (Velhagen u. Klasings
Monatshefte XXX. 2).
„Johann Petei Lyser" von Hans Tessmer (Der

Meiler VI. 22).

„Emil Ertl und sein Werl" (Schluß) von Gottfried
Schmitz (Die Bücherwelt XIII, 2).
„Franz Keller" sEin schwäbischer Dialeltdichterj von

S. Filchner (Die Nühnenwelt XIII, 2).
„Annie Hruschta" von Leo van Heemstebe (Die

Bücherwelt Xlll, 2).
„Heinrich Vieioidt sZum 6N. Geburtstag des Dich-

tecsl, von Heinrich Lilienfein (Bühne und Welt
XVII, 11).
„A. von Eleichen-Rußwurm als Kultuilennei" von

Kurt Martens (Allgemeine Zeitung. München cXVIII.
45).
„D«r neueste Stand der Shatespeaie-Bacon-Fiage"

von Johannes Schlaf (Der Meiler VI, 22).

„Di« Spiachen und dei Klieg" von Wilhelm Bechei
(Zeitschrift füi den deutschen Untenicht XXIX, 11).
„Nochmals: Die heutige Loldatensviache — ein Vor

schlag zu ihrer Sammlung" von Karl Bergmann (Die
Gienzboten I.XXIV, 45).
„Die deutsche Kiiegslyiil 1914/15" von Karl Busse

(Aus dem Posener Lande X
,

11).
»Iehn Jahre deutsches Drama und Theater" von

Paul Ernst (Masten XI. 5).
„Zeitlonnei" von Kar! von Felnel (Dei Meilei

VI, 22).
„Die Aufgaben der Iugendliteiatul im neuen Reich"

von H. Friedlich (Schluß) (Allgemeine Zeitung,
München cXVIII, 46).
„Soll unsere Jugend Englisch oder Französisch lernen?"

von Josef Hofmiller (Süddeutsche Monatshefte XII, 1).
„Eine praktische Grundform der stilisierenden Bühne"

von Paul Medenwaldt (Die deutsche Bühne VII, 46).
„Verdeutschung im Theaierbetrieb" von Hofrat Paul
(Die deutsche Bühne VII, 46).
„Wie ein Schwank entsteht" sRaub der Sabinerinnens

von Paul von Schönthan (Die deutsche Bühne VII, 45).
„Germanisch-dichterische Monumentaltunst" von Paul

Tchulze-Berghof (Bühne und Welt XVII. 11).
„Zur Frage der Kriegslyrit" von Wolfgang Schu

mann (Deutscher Wille XXIX. 1).

Echo desMlaM
Dänischer Brief

/^eit einigen Jahren is
t bei uns ein neues Wort:

>^ Naueinlultur im Gebrauch, worunter eine Kultur
zu verstehen ist, die auf dem Grundtvigianismus fußt.

Der Gegensatz is
t die Kopenhagenerkultur, die unter dem

Einfluß des Bland«silliNLMus steht. , Dei Giundtvigian»-
mus, nach Giundtvig, dem gioßen Dicht«, Volksei-
ziehel und Kilchenvatei benannt, is

t leligios und national:
der Brandesianismus, der Namen und Ursprung von
Georg Brandes hat, is

t irreligiös und international.
Der Gegensatz is

t

ziemlich schroff.
Di« Bewegung, die seit den 70 er Jahren von Georg

Brandes ausging, bedeutete einen Bruch mit den nationalen
Traditionen. Der Glundtoigianizmus, der in seiner älter««
Form auf den Volkshochschulen noch ein Quasileben führt,

is
t

seinem innersten Wesen nach der Wille, die Kontinuität
im Volksleben zu bewahren, der Glaube an die Bedeutung
des „echt Dänischen".
Um das dänische Geistesleben zu verstehen, muß man

diesen Gegensatz oder besser diese Doppelheit festhalten.
Denn die beiden Richtungen drücken in zeitlicher Bestim
mung nur ewige, sich widerstrebende und sich «lgänzende
Kläft« au«.
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Di« stall polemische Alt von Geoig Blande» hoher
Begabung hat es mit sich gefühlt, bah seine Widersacher, so
lange ei noch in vollei Kraft stand, fich nicht behaupten
tonnten; ei und seine Leute «gleiten den Parnaß. — Eist
seit bei bedeutende Kritiker Harald Nielsen 19U4 mit
«einen Essays: Moderne Literatur heivoitiat, hat
man einsehen gelernt, daß die andein auch «cht hatten.
Dei Stiom dei öffentlichen Meinung hat sich gewendet,
und augenblicklich mutz man eingestehen, daß dei Schwer»
punlt der Literatur nicht in Kopenhagen, sondern in der
Piooinz liegt. Die bedeutendsten Cchiiftstellel wohnen
nicht einmal in der Hauptstadt, was bis jetzt unerhün
roar. Iohs. V. Jensen is

t

meistens auf Reisen, Jacob
Knudsen und Henri! Pontoppidan, sowie unsei
giötztei Lyiilel Thögei Laisen weilen weit diauhen. —
Hieimit steht in Zusammenhang, daß auch die junge dänische
Malertunft in dei Piooinz ih« Wohnstätte und ihren
Mäzen gefunden hat. — Mit anderen Worten: Bauernlultur
dedeutet in der Literatur etwas ähnliches wie das deutsche
Wort: Heimatlunst.
Was für Kräfte hier rege sind, würde man am besten

lennen leinen durch die Bücher Jacob Knudsen» —
ein dänischer Ieremias Gotthelf — ; leine Engherzigkeit
aber eine Vorliebe für ursprüngliche Menschen, die zu Hott
und der Natur ein lebendiges Verhältnis haben. Seine
beiden letzten Bücher Angst (1913) und Muth (1914)
bieten zusammen einen Lutherroman, bei vielleicht weniger
auf biographische Treue Anspruch «heben, als Interesse
foldein darf für das dem Verfasser eigentümliche psychologi
schePioblem, daß die seelische Zukunft des Mannes schon
im Kinde ooiausgebildet liege, datz das Kind auch in seeli»
schei Beziehung das Geschöpf der Eltern sei, indem Zucht
und Pflicht in dem Kinde den Willen schafft, der das Leben
gestalten kann, wählend Zuchtlosigleit, Mangel an Pflicht
gefühl die Nebel schaffen, in denen es zugiunde geht. Im
Blut« liegt das Schicksal.

Iui dänischen Heimatlunst gehöien auch Maiie
Biegendahl, die auf ihr früheres, ungewöhnlich talent-
oolles Buch: „Eine Tode «nacht", jetzt den ersten Band
ein«! Serie: ,,!B .Ider aus dem Leben der Südals
leute" hat folgen lassen, „Aloilda" mit guten Zustands-
schilderungen aus dem jütländischen Leben. — Außerdem
Iepp« Aaljaer, ein frischer Lyriker, nach der Art von
Robeit Buins, ein weniger glücklicher sozialer Agitator,
dessen letztes Buch ein jütländischei Grohbauernroman ist:
,,Die Freude der Arbeit", der, wenn man von wunder
lichen Beglückungstheorien absieht, schöne Seiten enthält. —

Und endlich Knud Hjortö, der in seiner „Frau Herta"
eine durch die Mischung von kühler Besonnenheit und tiefem
Gefühl bestimmte Schilderung aus dem bürgerlichen

Provinziellen gegeben hat. Nach Bangs sentimentalisch-
melancholischen und Mied 2 satirischen Provinzschilderungen
mutet dies ausgezeichnete Buch heimatlich an. Es is

t die

Geschichte der Ehe zweier «tüchtiger Menschen, deren Liebe
wenig» die Foim del Verliebtheit als die eines tiefen
Gefühls von Zusammenhörigleit hat. — Bei ihm wie bei
Knudsen findet man sehr feine Beobachtungen aus dem
Kinderleben, —

Von Iohs. V. Jensen hat man dieses Jahr noch eine:
„Einleitung zur Geschichte unserer Zeit" zu er»
warten. Als Dichter hat er nur ein Büchlein, „Olivia
Marianne" mit ein paar feine», aber wenigei bedeutenden
Novellen veröffentlicht. Er daif mit den Heimatkünstlein in

sofern zusammen genannt werden, als er einmal der Schöpfer
der sogenannten „jütländischen Bewegung" war. Auch als
Weltenbummler und Rassenlulturtiägei bewahrt er wohl
in seinem heizen noch einen Rest von den Träumen von
damals. Seinen alten scharfen Bauernblick füi die Tat
sachen hat er jedenfalls — als Dichter — bewahrt.
Ein« ganz eigentümliche Persönlichkeit is

t

Henrik
Pontoppidan, der Abkömmling einer alten, bekannten
Piebigerfamilie, dessen Wesen durch die Reaktion gegen sein
Blut bestimmt worden ist. Sein „Erzählungslieis",

dessen vorläufig letzter Band „Zöllner und Sünder" ist,
zeigt, wie er sich jetzt dem Schwindel der modernen politi
schen und sozialen Ideen kritisch gegenüberstellt. Er is

t

der

Epiker unter den zeitgenössischen Schriftstellern, kühl, tlug,

nüchtern und ein gründlicher Kenner der verschiedensten
Milieus. — Der große Name der Lyrik is

t Thögei
Luisen, jahrelang unbeachtet, jetzt da er vielleicht sein
bestes hinter sich hat, berühmt. Sem ausgesprochenes Ziel :

„das Lebensgefühl zu erweitern", erstrebt er nicht durch
psychologische Subtilitäten, sondern durch ur»neue, unmittl»!.
bare Anschauung der Natur und des natürlichen, das er rein
biologisch auffaßt. Er verschlingt das Universum und das
Leben, wie eine Kuh das grüne, frische Gras.

Helge Rode, zugleich «in verständnisvoller Kritiker,
und «in sinniger und glücklicher Dramatiker, hat seine
lyrische Produktion durch eine neue Sammlung: „Ariel"
bereichert. In der Großstadt zu Hause, empfängt er seine
Inspirationen weniger von der Natur, als von Kunst und
Spekulation. Ein gewiss» ekstatischer Zug is

t

ihm eigen,

doch erreicht er als «Fühler und Spiachtunstler kaum Kai
hoffmann, von dem ein neuer Gedichtband zu erwarten ist.
Auf dem Gebiete des Dramas is

t

nicht viel zu ocr
zeichnen. Henri Nathans«« und Julius Magnussen
schreiben ihre leichten, aber bühnengerechten Komödien,
die vom lgl. Theater sehr gut aufgeführt werden. Sonst
gibt« nichts.

Besonders zu nennen sind die neu-isländischen Dichter,
die in den letzten Jahren viel Aufsehen erregt haben.
Das kleine, nur 700UU Seelen umfassende Voll auf der
fernen Saga-insel im Nordmeer is

t von alters her in der
Literatur so tätig, wie ,laum irgend ein anderes Voll. Aber
erst jetzt, da die Dichter teils ihre Sachen ins Dänische über
tragen lassen, teils Dänisch schreibe», und somit dem
dänischen Publikum zugänglich werden, erhalten si

e die
Bedeutung für das nordische Liteiaturleben, die ihnen zu
kommt. Gudmundur Kamban mit Hlldda»P»dda
aber namentlich I. Sigurjünsson mit „Berg»Eio»nd
und seine Frau" offenbaren ein mächtiges dramatisches
Wollen und Können, von dem die dänisch« Literatur hoffent
lich viel Anregung ziehen wird. Gunnar Gunnarsson
steht in seinem oilibändigen Noman: „Aus der Geschichte
des Geschlechtes auf Borg" zwar sehr unter dem Ein
flüsse von Selma Lagerlüf, verspricht aber oiel. Weniger
bedeutend scheint die isländische Lyrik zu sein.
Was Ästhetik und Literaturgeschichte betrifft, is
t

namentlich Georg Brandes zweibändiger „Goethe" zu
nennen, der allerdings mit Recht ziemlich scharf kritisiert
worden ist, und endlich die Ausgaben, die die dänische Sprach»
und Literaturgesellschllft besorgen läßt. Bis jetzt sind von
diesen schönen und ausgezeichneten Ausgaben erschienen:
Johannes Ewald sämtliche Schriften I— II; Tycho
Brühe Qpcrll umnw l I! 1 die alte Übersetzung vom
Reinicke Foß u. a. Die neue Monumentalausgabe von
Zolberg, hrsg. von Call S. Peteisen, is

t bis zum 3
. Bd.

fortgeschritten.

Kopenhagen Call R002

Ungarischer Brief
/?>ie Lähmung, die der Kiieg in den eisten Monaten
></ auf allen Gebieten der Kulturtätigteit verursachte,

is
t

gewichen, das Leben fordert seine Rechte und
macht sich selbst angesichts der Schrecknisse des gewaltigsten
Ringens, das die Welt je gesehen, geltend. Und zum
Leben gehört auch das literarische Schaffen. Wie, in.
anderen Jahren, so hat die Kisfaludygesellschaft auch
Heuer ein« Serie von Gedichtbänden herausgegeben, von
denen zwei auf besondere Aufmerlsamleit Anspruch er
heben lönne». Der eine umfaßt die Gedichte des der
zeitigen Staatssekretärs im Handelsministerium Julius
v. Vlligha: „Vgi-ßM Uvula Köitemenve! (Gedichte
Julius Vaighas). Zwei Seelen und zwai zwei grund
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verschiedene wohnen in Vargha« Brust: die des Statistikers
(ei war lange Zeit Direktor des lgl. ung. Statistischen
Landesamtes) und die des Poeten. Von Zeit zu Zeit
erschien seine hagere Gestalt am Vorlesetisch der Akademie
oder der Kisfaludygesellschaft und man lauschte gern seinen
schwermutduichtiänkten lyrischen Ergüssen, die sich durch
vollendete Form ebenso wie durch idealen Schwung aus
zeichneten. Schwer nur lieh er fich bewegen, diese Gedichte zu
sammeln und in einem Bande vereinigt herauszugeben, da
er fürchtete, daß das dem neuen literarischen Geschmack
huldigende Publikum eine Poesie, die mit ollen Fasern
ihrer Wurzel in der Vergangenheit haftet, nicht verstehen
werb«. Die Schwermut, die seine Gedichte kennzeichnet,
flieht au« den, seiner Ansicht nach beklagenswerten Zu
ständen seines Vaterlandes (notabene vor dem Kriege),
„Der dunkle Ton meiner patriotischen Gedichte", sagt ei,
„entstammt dem Elend unserer Vergangenheit und steht in
gar keinem Zusammenhang mit unserem jetzigen furcht
baren, aber glorreichen Kampfe. Meine Seele, bekümmert
um die Zukunft der Nation, hat mir angesichts der vielen
materiellen und moralischen Schäden und des inneren Zwie
spalts, die unser nationales Sein bedrohenden Gefahren
riesenhaft verzerrt vor Augen gestellt. Ich glaube, ich will
es glauben, datz diese Schwarzsehern leere Gespenster-

seherei war und die Nation aus dem »Fegefeuer dieser
glotzen Prüfung sich glänzend rein, verjüngt und in ihrer
wahren Glotze entfalten und in «in neues glücklicheres und
ruhmvolleres Zeitalter ihrer Geschichte treten wird." Der
5U0 Kleinoktavseiten stänke Band is

t

ein entschiedener Ge
winn für die Poesie; Julius v. Vargha zieht in die

Literaturgeschichte als würdiger Epigone der ungarischen,
Dichterheroen ein.
Als Überraschung offenbart sich auch der andere Dichter,

den uns die Kisfaludygesellschaft in dem Bande „Lälä
iVlilclüz Költemenyei" (Gedichte Nikolaus Bürd's) be»
schert. Wie Vargha hat auch Nikolaus Bürd — Pseudonym
für Franz o. Kozma — von Beruf höherer Offizier, derzeit
Kommandant des Fogaraser Gestüts ^ den Mittag de:-
Lebens längst überschritten: er steht im 58. Lebensjahre. Er
war schon 40 Jahre alt, als seine ersten Gedichte erschienen,
und auch dann veröffentlichte er die Produkte seiner Muse
nur spärlich. Und nun, da si

e

gesammelt vorliegen, sehen wir
erst, welch ein wert- und gehaltvolles dichterisches Talent wir

in Bind besitzen. Auch er is
t Lyriker, aber seine Lyri,! is
t

eine ganz andeie als die Valghas. Sie is
t die eines seiner

Kraft bewuhten Mannes, der sich in Gefühl und Auffassung
als den Sprossen eines ungarischen altadeligen Geschlechtes
gibt. Ein besonnener Konservativismus kennzeichnet ihn mit
einem wohltuenden Stich ins Optimistische. Kurz und präzis

charakterisiert ihn einer unserer berufensten Kritiker, Pro»
fessor Elemer Esiiszär: „Wir finden bei ihm neuartige,
ungewohnte Stoffe, edle, aufrichtige tiefe Gefühle, ernste
sittliche Auffassung in ungesucht einfacher und dennoch
künstlerischer Form, in ausdrucksvoller, reicher, bildhafter
Sprache verdolmetscht. In seiner Gesamtheit vollkommen
ungarisch, eigenartig, individuell und charakteristisch, einer
der wertvollsten Triebe der Lyril de» letzten Vierteljahr-
Hunderts." Bemerkt sei, datz N^rds jüngerer Bruder Nndoi
v. Kozma gleichfalls ein sehr geschätzter Dichter ist, be
sonders als Humorist. Der Vater beider, Alelander
o. Kozma,' war seinerzeit einer der hervorragendsten Juristen
Ungarns, der als Oberstaatsanwalt bahnbrechend wirkte.
Die Kriegslyril treibt reiche Blüten. .Aufsehen haben

namentlich die Gedichte des in Przemysl in russische Ge
fangenschaft geratenen Gi>za Gyüni (Achim) gemacht.
Gyüni hat sein« Verse in der Przemysler Kriegszeitung ver

öffentlicht und dann in Przemyzl in Buchform herausge
geben. Ein Eremplar des interessanten Büchleins gelangte
mit der Flugpost nach Budapest und wurde hier in getreuer
Kopie nun schon in zweiter Ausgabe publiziert. Gnüni ist
ein echter Vollsdichter, er trifft immer den richtigen Ton,
und seine Verse sind voll Kraft und Stimmung, hier ein
Piöbchen aus dem Gedichte „Nach Warschau", übertragen
vom bekannten Petöfi-Äbersetzer Jana; Tchnitzner:

Gen Warschau zieht eine Reiterschar,
Die Pferde tanzen, «« jauchzt der Husar,
Das singl und schwätz!voll fröhlichem Sinn.
Ihr strahlenden Helden, wohin, wohin?
„Der Himmel auf Warschau rot niederschaut,
Gen Warschau geht'«, wenn der Morgen graul.
Eh' siebenmal die Tonne niedersinll,
In Warschau wohl lein« mehr Wulli trinkt!"
Ihr kämpft umsonst so heitz und schwer,
Denn unerschöpflich is

t

Vluhland« Heer!
„Und siegen wir nicht, datz der Russe Ml,
Gibl's nie mehr Frieden auf dieser Well!
Doch — unsere Pistolen machen'«! Hei —
Kein Ungar dulde! die Lllaverei!"

Schön« Kriegsgedichte bietet der als Erzähler eine,,

wohlverdienten Ruf genießende Josef Hevesi in seinem
Bande „Vei" (Blut). Er verherrlicht die Siege der tode«-
mutigen Honoöos, verleiht aber auch dem Schmerze dez

Kulturmenschen über die Schrecknisse des Krieges Ausdruck.
Eins seiner gelungensten Gedichte is

t

der ungarischen
Bäuerin gewidmet, die, während ihr Mann fürs Vaterland
lumpst, unverdrossen die Saat bestellt und die Wirtschaft
versieht.

— Ein originelles Unternehmen hat der vorteil-
Haft bekannte Kaleoala-Nbersetzei N6la Vilär ins Werl
gesetzt. Unter dem Titel, sutiurlü^ek" (Lagerfeuer) gibt
er zu Kriegsfürsorgezwecken eine mehrsprachige Sammlung
von Kriegsliedern heraus. Das erste Bändchen enthält
Übertragungen aus deutschen Dichtern, mit tongenialem
Können gestaltet. Die Sammlung enthält Gedichte von
Schiller, Hauff, UHIand, Liliencron, Dehmel, Hauptmann,
aber auch von den allerjüngsten Dichtern, denen der Krieg
die Leier gestimmt hat, so von Lissauer, Heymann, Adelt,
Voller und anderen.
Der Nestor bei ungarischen Dichter Josef Leo an, der

Letzte von Johann Aranys Tafelrunde, vollendet demnächst
sein 80. Lebensjahr. Gleichsam als Krönung seine« Lebens
werles hat ihm die Ungarische Akademie der Wissenschaften
in ihrer letzten Iahressitzung ihren grotzen Preis (2<X>Du
taten) verliehen. Die Jury hatte für den Preis den
Generalsekretär der Akademie Gustav Heinrich oorge
schlagen, der seit Jahrzehnten die Germanistik mit großem
Erfolg« pflegt und sich um die Erforschung der deutsch-
ungarischen literarischen Beziehungen unverweltliche Ver
dienste erworben hat. Es se
i

hier nur an seine an dieser
Stelle besprochenen vorzüglichen Fauststudien erinnert. Aber
in der Vollversammlung der Akademie machten sich 2tim
men geltend, die für Leoay eintraten, der infolg« seines
hohen Alters kaum mehr in die Lage kommen dürfte, den
nur in langen Iahreszwischenräumen der literarwissenschafl
lichen Tätigkeit zufallenden Preis zu erhalten. Die Jurn
wurde denn auch angewiesen, einen neuen Vorschlag zu
unterbreiten — ein Fall, der zu den alleigrühten Selten
heiten gehört —, und es wäre vielleicht zu einem argen
Konflikt gekommen, wenn nicht Heinrich in taktvoller Weise
erklärt hätte, datz er vor Löoay die Segel streiche und auf
den Preis verzichte. Und so erhielt Löoay den Preis.
Heinrich selbst is

t

übrigens auch lein Jüngling mehr, er hat
Heuer das Alter des Psalmisten erreicht. Aber <r is

t von
einer solchen körperlichen und geistigen Rüstigkeit und Irische,
datz er menschlicher Voraussicht nach den nächsten Literatur
preis noch erleben wird. >

Der Roman hat auch in diesem Jahre eine ergiebige
Ernte aufzuweisen gehabt. Ist doch der Roman das tägliche
Brot des Lesepublilums, die vielen Tagesblätter müssen
ihre „Romane in Fortsetzungen" haben, und so waren unlcre
berufsmätzigen Romanciers, soweit si

e eben nicht auf dem
Felde ihrer patriotischen Pflicht genügen, fleitzig an dei
Arbeit. Von den besseren Romanen se

i

der de« früb
verstorbenen Karl Lovil:^!(y eikexett lovgss" (Ein
verspäteter Ritter) erwähnt. Looil war ein grotzes Talent,
sowohl als Meister des Stil«, wie als Kenner der moderne

Gesellschaft und der Menschen. Sein posthumes Werl «
zählt di« Schicksale eines unglücklichen Mannes, dem da;
Weib zum Verderben wird. Es is

t

eines der schönsten
Bücher, welche die neueste ungarische Romanliteratur hervo:
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g«biacht hat, und es läßt den Schmerz über den Verlust
des feinfühligen, fesselnden Erzähler« um so herber emp
finden. Recht wirlungsvoll is

t

der Roman Desider Malo»
nyaljs .Virtuz", Artus is

t

wohl das bekannte lateinische
Wort, aber im Ungarischen hat es eine ganz andere Bedeu»
tung angenommen, und es Iaht sich schwer ins Deutsche über
setzen. Es bedeutet ungefähr Tapferkeit, Unerschrockenheit,
«ine Tapferkeit, die sich austoben mutz, kurz eine Eigen
tümlichkeit, die in ausgeprägtem Maße in dem vormärzlichen
ungarischen Edelmann zu finden war. Die „Virtus" kann
sich in gutem und auch in bösem Sinne äußern, im Malo-
nyayschen Roman tut si

e es in elfterem Sinne. Der Held
des Romans, ein überaus leichtlebiger, leichtsinniger Mann
treibt es schließlich so weit, daß er finanziell zugrunde geht
und Frau und Kind ihn verlassen. Da trifft es sich, daß
er in einer Nacht am Kartentisch ein Vermögen gewinnt.
Nun möchte er seine Familie heimholen, aber seine Frau
will oon ihm und seinem Sündengeld nichts wissen. Da
erroacht in ihm die .Virtuz- Er rührt das gewonnene Geld
nicht <m, wendet seinen Kumpanen den Rücken, arbeitet Tag
und Nacht, und nach wenigen Jahren is

t

sein früher über

lastetes Gut schuldenfrei, seine Gläubiger befriedigt, und er
einer der angesehensten Männer der Gegend. Nun lehrt seine
Gattin mit Freuden zu ihm zurück. Wenn es also auf eine
.VjsLuz- ankommt, meint der Verfasser scherzhaft — aber
hinter dem Scherz lauert bitterer Ernst — is

t

der ungarische
Edelmann selbst zur Arbeit fähig, yuocl erat clemnn-
ztrllnllum! — Einer der beliebtesten ungarischen Erzähler
der besonders das humoristische Genre mit Erfolg pflegt,
Stefan SzomahHzn hat einen Kriegsroman ./^ Köm
(Der Spion) geliefert. Von einem andern Liebling der
ungarischen Lesewelt, Zoltän Ambrus liegt ein Band
Erzählungen vor? an Erzählungen und Novellen is

t

über»
Haupt lein Mangel.

Eine in ihrer Art wohl einzig dastehende Preisbemer»
bung wird am Ende dieses Jahres entschieden werden. Der
Vater der ungarischen Ästhetik, weiland August Grequß,
hat seinerzeit sein Vermögen der Kisfaludy-Gesellschaft
vermacht, mit der Bestimmung, daß aus den Zinsen in ge

wissen Iahreszyllen abwechselnd hervorragende Leistungen
auf den verschiedenen Gebieten der Kunst prämiiert werden
sollen. Diesmal soll nun der Preis der hervorragendsten
schauspielerischen Schöpfung der letzten Jahre zuer
kannt weiden. Es handelt sich um den ganz ansehnlichen
Preis von 2000 Kronen — einen Preis, wie ihn kaum noch
«in Schauspieler erhalten haben dürfte. Da in Budapest
drei Theater (das Nationaltheater, das Lustspieltheater
und das Ungarische Theater) da« ernste Schauspiel pflegen
und jede dieser Bühnen über Künstler ersten Ranges ver
fügt, sieht man dem Ausgange der Konkurrenz mit leb
haftem Interesse entgegen.

Budapest Ignaz Peisner

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

3«s «änsemilnnchen. Roman oon Ialob Wasser-
mann. Berlin, 2. Fischer 1915. 605 T. M. 6,-
l?,50).

„Ich würde ein Buch schreiben können, wenn ich die
Martergeschichte dieses Jahres und so viele der grausamsten
Kämpfe zwischen Liebe und Pflicht erzählen wollte." Co
spricht Gottfried August Bürger in der erschütternden
Beichte, die er über sein wundersames Verhältnis zu zwei
Frauen ablegte, in dem „was der Eigensinn der weltlichen
Gesetze nicht gestattet haben würde, drei Personen glaubten.

sick zu ihrer allerseitigen Rettung vom Verderben selbst ge
statten zu dürfen".
Dieses Buch

— Ialob Wassermann hat es zu schreiben
versucht. Wie der deutsche Dichter zwischen Dora und
Molly, steht sein Held zwischen den Schwestern Gertrud und
Leonore. Und genau seiner Quelle entsprechend läszt er,
nachdem die Heißgeliebte, spät Errungene an ihrem
Kinde hingestorben, ihn in die Netz« einer koketten, lebens-
durstigen Person geraten, die ihn betrügt und, nach
dem er sich durch körperliche Mißhandlung an ihr
gerächt, da« Weite sucht. Die drei Frauen, die Ernste und
die Dirne, zwischen ihnen die Heitere, Sonnige, si

e

lehren
in Schicksal und Charakter treu abgeschildert wieder. Aber

si
e

umgeben nicht einen Mann, der an seinem Erleben zum
Dichter geworden und roa« an Schmutz und niederer 2ual
an solchen Irrungen Nebt, in ein Reich höchster, reinster
Poesie hob, dem wahrlich ein Gott zu sagen gab, was er
leide. Auch Daniel Nothafft, wie der Name des Helden
vordeutend lautet, will ein Künstler sein: er ist, behindert
von seiner Familie, darbend und hungernd, zum Musiker
geworden, auf einem Wege, den der Verfasser uns kaum
andeutet: genug, er schreibt Noten hin, vertont Goethes
„Harzreise im Winter", schafft eine prometheisch« Sym
phonie, dunkle Worte wollen un« Eindrücke von dunklem
Gestalten, da« sich nicht zur Klarheit emporringen kann,
geben. Daß er ein echter Geniu« ist, der sich nicht in die
Bedingungen der Wirklichkeit fügen kann, als Komponist
wie als Kapellmeister immer an der gemeinen Umwelt
strandet, das versichert un« sein Schöpfer: aber er läßt
seine sämtlichen Versuche, die nur Vorbereitungen zu einer
kommenden großen Tat bedeuten sollen, in Flammen auf
gehen, und ihn schließlich in seiner Heimat Eschenbach im
Kreise begeisterter Schüler ohne jede« Stieben, seine hohen
Ziele zu verwirklichen, in einem Dutzenddasein weiter hin
leben. Ein Künstler, der kein Künstler ist: der Leser wird
aufgefordert, den Menschen in ihm zu suchen: „Sind denn
nicht all« Werke nur Umwege de« Menschen, nur un»
vollkommene Versuche zu seiner Offenbarung." So geht
ein Zwiespalt durch diese ganze Figur, die in ihrer künst
lerischen Betätigung nicht ganz voll genommen werben
kann, als Persönlichkeit aber wieder sich doch über das
landläufige Moialprinzip hinwegsetzen will. Und sein«
Wesenheit, die, wie Bürger« übertreibend« Selbstabschil»
derung e» tut, weder körperlich anziehend noch geistig be
lebend, sondern nur verdrossen, unliebenswürdig sich gibt,

macht die Frauen, die nicht oon ihm lassen können, schier
unbegreiflich. Da« Buch is
t

ein Künstlerroman, mit allen
dieser Gattung anhaftenden Gebrechen, und zugleich da«
Widerspiel eine« Kllnstleiromans, ohne Teilnahme für
den Menschen als solchen erwecken zu können.

Im Mittelpunkt steht die Doppelehe. Die Gattin
fordert die Schwester heraus, dem Manne, dem sie selbst
sich verbunden, das Glück, da« er begehrt, nicht zu ver
sagen. Darin liegt ein großer gewaltiger Zug. er geht
auch durch da« ganze Verhältnis. „Vs gibt im Leben
jede« Mannes eine Frau, in der ihm die Mutter wieder
jung wird . . . und es gibt eine andere Frau, die is

t

mein
Geschöpf, die is

t

mein Bild, die muß mein sein." Aber diese

so scharf erfaßte Situation is
t

weit größer, als die Men
schen, die in si

e

gestellt weiden. Noch stärker als in
früheren Dichtungen Wassermann« zeigt sich hier seine
Eigenheit, viel mehr Beschreibung der äußeren Momente
de« Erlebens seiner Figuren zu geben als ihren inneren
Piozeß. Leine Phantasie is

t voll überhinter Gefühle,
übertriebener Gestalten, was er von ihnen zu Papier bringt,
unterliegt einer zersetzenden Analyse, e« geht, wie Grill»
parzer einmal von Hebbel sagte, nicht vom Kopf durch
da« Herz in die Fingerspitzen, sondern direkt vom Kopf

in die Feder. Daher die abstoßende Mischung oon geistige!
Gluthitze und seelischer Kälte. An charakteristischen Zügen in
den Fiauengestalten is

t

ein wahiei Überfluß, abei — nichts
kann bezeichnender sein

— als es zum entscheidenden Mo-
mente kommt, wo Leonore sich Daniel hingibt, heißt «s:
„Wir wollen nichts von Leonore« Qual und Verlangen,
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nicht« von ihrem Hangen, oon ihrem Flüchten, von

ihrer Abwehr, von ihrem Unterliegen erzählen, über

diese Dinge wollen wir hinwegsehen, ein erbarmen
der Vorhang falle über sie, denn si

e

sind gar zu
menschenhaft und wunderlos." Das Ningt wohl schön
goethisch; doch gerade dies hätte mir der Dichter geben

müssen.
Und um die Hauptfiguren herum eine beängstigend«

Füll« oon Episoden, die oft die Handlung zwecklos über
wuchern und Träger oon Anschauungen des Dichters über
Politik, Judentum und anderes werden. Die Geschichte
der freiheitlichen Familie Auffenberg zersprengt ihm ge
legentlich den Rahmen, die minutiös ausgearbeiteten Grotesl«
gestalten des „modernen Nero" Earoviu«, eine Karrilatur
wie die aus eifersüchtigem hasse sich an das Hau« Nolhafft
llammernde Philippine nehmen einen ungebührlichen Raum
im Verhältnisse zum Ganzen ein. Man denkt an E. T. A.
Hoffmann an Thackeray — aber was diesen Gestalten
fehlt, is

t der Humor, den die Überladung mit Details, die
Überbeweglichleit, das Zappeln dieser Figuren nicht zu
ersetzen oermag. Was soll gar der Vater des Mädchen
mit seiner Kunstfigur, einer Puppe? Und am allermiß»
lungendsten erscheint mir die symbolische Ausdeutung, di«
mit dem nürnberger Gänsemännchen gegeben wird, das;
vom Pöbel zunächst satirisch gegen das Eheleben de«
Musikers gewendet, zum Schlüsse wie ein wedelindscher
schwarzgekleideter Herr persönlich zu Nothafft tritt und
über sein Schicksal das räsonnierende Fazit zieht. Für das
Gespenstische und Unheimliche fehlt Wassermann der Ton
gänzlich, wie überhaupt das Buch auch in diesem preziosen
Stile recht unharmonisch wirlt, bei manchen hinreißend
schön vorgetragenen Par'ien. Toll ic

h den ungeheuren Fleiß
loben, die Sorgfalt der Ausführung? Dies läme mir einem
dichterischen Werke gegenüber fast wie Ironie vor. Interesse
gewährt es gewiß, Genuß kaum. Es soll oon Liebe, oon
höchster, leidenschaftlichster Liebe erzählen, es soll mit
reißen, mitfühlen lassen

— e« beobachtet, inoentarisiert,
verzeichnet. „Und hätte der Liebe nicht" ^ welch schwereres
Gebrechen kann eine Dichtung in sich tragen, die uns ,,das

hohe Lied am Tage der Vermählung der Einigen gesungen,"
der Gruß ans Mädel, das in tausend Liebespracht lacht,
da« Schelmenauge, der Purpurmund, den einer unserer
heißesten Dichter geküßt, vor die Erinnerung ruft?
Wien Nleiander oon Weilen

lacht. Zwei Novelle»,
serlln 1915, G. Grote.

Nmeisenberg. — Vi« spanische
Von Hrch. Wolfgang Seidel.
Verlag. 149 S. M. 1,80.
Diese zwei Erzählungen sind oon einem Dichter ge

schrieben, der die Dinge dieser Welt, gleichsam aus kühler
Fern« und doch voll schaffender Teilnahme, in ihrer schmerz
haften Vereinzelung sieht. Wie durch Glaswände getrennt,
lontaltlos, gleiten die Menschen einander fremd vorüber,
bis der Dichter den elektrischen Funken überspringen läßt,
der zwei zusammengehörige Pole in den Lichtkreis gemein
samen Fühlen« spannt. Er läßt Schicksale sich erfüllen, deren
Gang ganz vom Seelischen bestimmt ist. Dabei gibt er
hundert Sachlichleiten mit fast peinigender Scharfäugig-
l«it. Aber hinter all den Außenbingen schlägt das rätsel
hafte Gesicht des ewig gleichen Lebens seine abgrund
tiefen Augen auf. Au« dieser Art der Weltbetrachtung
auillt echter Humor. Ihm zugehörig ift, außer dem Blick
für wunderliche Personen und Dinge, eine traumhaft-
originelle Phantastil und ein mystisch-philosophischer Sinn,
oer Oberflächen abtastet, um das Darunterliegende in

brünstig mit allen Fühlfäden in sich einzusaugen. So ge
winnt hier jegliches Geschehen etwas Symbolhafte«.
Ameisenberg is

t die Stadt der kühlen geschäftigen
Emsigkeit, nirgendwo und überall gelegen. Wie sich hier
zwei Seelen unter soviel Larven finden, das is

t nvit Innig
keit erzählt, deren elegischer Klang zeitweise durch humoristi
scheObertöne und ironische Streiflichter aufgehellt wird. —

Di« „Spanische Nacht" aber dunkelt vollkommen zur Elegie ;

d«lm hier hören wir die Geschichte von zwei Seelen, die sich

besahen und in rätselhaftem Drange wieder verloren. Und
da« Ganze schließt mit einem bangen Vielleicht, da« trotz
aller Resignation wie die ewig 'offene Frage nach dem Sinn
de« Leben« unruhooll im kühlen Alltag weiterzittert.
Karlsruhe i. N. W. E. Oeftering

Her Bchnfterhans und seine drei Gesponsen. Eine

Dorfgeschichte. Von Han« Raithel. Leipzig 1915,
C, F. Nmelang« Verlag. 218 S. M. 3.— <4.-).
Im bayerischen Franlenlande zwischen Bayreuth und

Kulmbach sollen die Dörfer Vohdorf und Iidorf liegen,
wo sich der Schusterhans dreimal ins Ehejoch zwingen

läßt und «s zwar bei seiner eisten gut hat, aber von den

zwei andern Gesponsen tüchtig gequält und gezwackt wird.

Schließlich erbarmt sich das Schicksal seiner und legt nicht

sein drittes Weib, sondern ihn selbst auf den Leichen-
schrägen, damit er nicht etwa gar noch eine viert« Dummheit
begehe. Trotz aller feiner Ehestandsleiden hat sich der

han« indessen doch nicht unterkriegen lassen, und e« ift
ihm immer wieder gelungen, seinen Gebieterinnen und

Erzieherinnen ein Schnippchen zu schlagen. Em liebens»
würdiger, ewig eß- und trintfroher Taugenichts, dem man
bei allen seinen Schwächen nicht gram sein kann, is

t der

Schusterhan« eine mit echt menschlichen Zügen gesättigte,
lebensfrische, von einem wirklichen Dichter geschaut« und
dargestellte Kerngestalt. Alles um ihn herum samt seinen
gewaltigen Gesponsen, mögen si

e

sich noch so überlegen

geberden, samt «in paar jung«n Dirnen, mögen sie den

ihnen nachstreichenden han« noch so derb verspotten, ift
doch nur um seinetwillen da

— wenigsten« im poetischen
Sinn. Aber auch diese ganze Umwelt de« so wenig helden
haften Helden is

t mit liebevoller Sorgfalt gestrichelt! d«
Leser sieht Rcrithels Menschen vor sich lebendig werden,
und nicht bloß die Menschen, sondern auch den Scheck,

Hansens mit ihm die Feuerprobe seiner Ehen durch-
wandelnden Kuh. Wir wollen die Geister Ieremias Gott»
helf« und anderer Meister der Dorfgeschichte unbehelligt
lassen: aber es hat sich d» in der Stille ein VollZschrift-
steller entwickelt, der auf einem kleinen und doch ganz und
gar nicht zu unterschätzenden Gebiet bereit« Hervorragende«
leistet.

Stuttgart R. Krauh

De« Irrweg der Freiheit. Roman. Von H
. Bor»
deaui. Genehmigte Übertragung oon H. Kern«.
Köln. I. P. Bachem. Verlag. 316 S M. 3.- l4,N0).
Man lasse sich nicht dadurch abschrecken, daß der

Roman von einem konfessionellen Verlage herau«gebracht
worden ist: es handelt sich um ein ganz vorzügliche«

Kunstwerk. Man nehme ferner leinen Anstoß daran, das;
just ein Franzose uns dies Werl schenkte: Norbeaui
kennt leine politischen Tendenzen. Dies Buch oon der

heimatlieb« lönnte auch von einem Germanen geschrie

ben sein.
Der Titel des Originals is

t

..1^2mgizon". Wenn man

sich erinnert, daß >
2

maiZon für den Franzosen das ist,
wa« wir Heimat nennen? wenn ich ferner vorwegsag«, daß
e« sich in unserem Roman um einen Mann handelt, der

zu spät erst einsieht, fühlt besser, was er mit seinem Eltern-
Hause, dem er sich früh entfremdete, verlor, dann wird
man mir beistimmen, wenn ich den Titel „Irrweg der Frei
heit" unzutreffend und schief finde. Im übrigen liest sich
di« Übersetzung, um das vorwegzunehmen, gut.

Di« Handlung de« Buche« is
t

schlicht. Franz, der Sohn
«ine« wohlhabenden französischen Landarztes, gerät unter
den unheilvollen Einfluß seines Großvaters, der

—
seinem

eigenen Sohne politisch, religiös, moralisch entfremdet
—

das Kind in «inen Gegensatz zu Eltern, Geschwistern und
Freunden bringt. Franz Rambert, er selber erzählt seine
Iugendgeschichte, vergleicht sein Elternhaus einem König
reiche, die Raniberl« sind darin die Dynastie. Königlicher
Heimatstolz, feierliche Traditionsehrfurcht und feine stille
Frömmigkeit sind die Giundallorde einer Symphonie, di«
niemal» über das largo einer leisen wehmütigen Tonfüh«
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lung «mporschwillt. Es is
t «in streng konservativ« Roman

im besten Sinne de, Wortes. Man denkt sich diese fran»
höfische Landschaft im Stile Thomas, sieht einen schaffen»
den Mann au? dem Stamme Martin Salnnders und ein«
Mutter, deren segnende Güte uns glücklicherweise schon
aus manchem deutschen Buche strahlte. Die Hauptgestalt
de« Buches, jener irrende Knabe, is

t mit einer Psychologie
gezeichnet, die zu tief ist, um je in Gleichgültigkeit zu
verschwimmen, zu leusch, um je durch Pubertätselel zu
oelletzen.
Gewiß, wir haben viele gleichwertige deutsche Romane.

Man beachte daneben aber doch diesen französischen. Und
sei es auch gegenwärtig nur aus zwei Gründen: ein reak
tionäre« Buch aus dem fortschrittswütigen Frantreich, ein

vornehmes Buch inmitten wüster Pöbeleien.
Beilin A. H. «ober

Verschiedenes

Krieg und Kult»». Weltkrieg und Imperialismus.
Von Gustav F. Steffen. Jena. Eugen Diederichs.
2N4 S. und 354 S. M. 4— <5,— ).

Der schwedische, unter anderm durch eine Reihe von
Arbeiten über die sozialen Verhältnisse des modernen Eng»
lands bekannte Gelehrte bringt in diesen beiden Bänden ein
umfangreiche« Material zur Beurteilung des Weltkrieges.
Der erste is

t

wesentlich eine Sammlung von Briefen, Auf»
sitzen und sonstigen literarischen Zitaten, die das Unver»
mögen, zu einer auch nur halbwegs objektiven, um die
Erkenntnis der Ursachen und treibenden Momente bemühten
Denkart vorzudringen, namentlich auf englischer Seite be»
zeugen. Di« hier zutage tretende Oberflächlichkeit und
moralisch« Heuchelei wirkt durch die Konsrontlerung mit d«n
vom Geist brutal«! G«waltverherllichung erfüllten, den
Zulunftslrieg mit Deutschland zum Teil schon offenkundig
propagierenden Programmschriften des englischen Imperia»
lismus um so abstoßender. Ein über Wesensart und will»
lich« Tendenzen desselb«« ohne Aufputz Humanitär be»
schönigenoer Sentiments unterrichtendes, besonder« charal»
teristisches Dokument is

t

das im Jahre 1912 erschienene
Buch des Amerikaners Homer Lea „The Dan o

f Saion"
(Des englischen Reiches Cchicksalsstund«), das den Kampf
gegen Deutschland als ein unabwendbares Gebot der alt»
englischen, vom Autor bewunderten Tradition voraussagt,
jede aufstrebende Kontinentalmacht, die etwa als Rivalin

je gefährlich weiden könnte, im Bund mit andern Staaten
zurückzuschlagen, womöglich zu vernichten. In mancher Hin»
ficht «in Pendant zum viel berufenen deutschen Buch des
Generals Bernhard!, das drüben als willkommenes Agita»
tionsmllterial zum Beweise von Deutschlands aggressiven
Absichten in vielen Tausenden von Eiemplaren verbreitet
wurde. „Das für England wünschenswerte Kriegstheater
beginnt — verkündet Lea — mit den Küsten des «uro»
stoischen Festlandes und erstreckt sich ostwärts nach dem
nationalen Zentrum hin, dessen Eroberung und Zerstörung
den Krieg beendet." Ein Neutralitötsbruch, den ja die
englische Regierung zum moralischen Vorwand ihrer Kriegs»
ertlärung im August wählte, gilt Lea als Selbstoerstänblich-
leit, sobald das englisch« Interesse es verlangt. Belgiens,
Hollands, Dänemails Souveränität is

t eine unnütze und
schädliche Komplikation. „Erst nachdem si

e

strategisch der

militärischen Qperalionzbasis des britischen Imperiums
einverleibt worden sind, indem ihre östlichen und südlichen
Grenzen zur Militäigrenz« des britischen Reiches in Europa
gemacht sind, kann es senen Staaten und dem Imperium
möglich weiden, von Bestand zu bleiben."
Aber dieser sich über jedes Recht und Völkerrecht rück

sichtslos wegsetzende Zynismus is
t

in seiner schamlosen Ehr
lichkeit trotzdem noch fast sympathischer, als die weiterhin
mitgeteilten Proben verlogener Phraseologie. Am besten
hat wohl Shaw die ganze Art Komödianterei festgenagelt :

„Unsere Landsleute dürfen nicht behaupten, si
e

seien Harm»
lose radikal« Friedensfreunde gewesen, und die Propaganda
für den Militarismus und den unvermeidlichen Krieg

zwischen England und Deutschland se
i

eine preußische Ge»

meinheit, für die der Kaiser schwer bestraft weiden müsse.
Das is

t

nicht billig, nicht wahr, nicht anständig. Wir
fingen es an; und wenn die Deutschen uns auf halbem
Wege entgegenkamen, was si

e

freilich taten, s
o kommt es

uns nicht zu, ihnen Vorwürfe zu machen. Darum, laßt uns
leinen Blödsinn mehr hören über den preußischen Wolf und
das britische Lamm, den preußischen Machiaoelli und den

englischen Evangelisten. Wir lönnen nicht jahrelang brüllen,
wir seien .Jungen« von der Bulldoggenrasse' und un« dann

plötzlich für Gazellen ausgeben."
Auch in den Briefen und Äußerungen hervorragender

Engländer, die ihre Ansichten in jener vorsichtig «in-

schiänienben Form abgeben, die dort zur Friedenszeit in

Diskussionen üblich war, kommt, vielfach geradezu ver
blüffend, die Übermacht, mit der die Stichworte des Tages
und populärer Vorurteile den Ansatz sachlicher Erwägung
zurückdrängen, zum Ausdruck. Freilich is

t die Frage, ob

nicht aus der deutschen professoralen Kriegsbroschüren»

literatur eine Sammlung sich zusammenstellen ließe, die in

manchem, namentlich im Punlte nationalistisch hochmütig«
llberhebung, einen ähnlich peinlich unerfreulichen Gindruck

machen würde. Man vergleiche etwa Eombarts „Helden
und Händler".
Unter den im letzten Abschnitt publizierten Schrift-

stücken, die die russische Krieasstimmung und die Stellung
der russischen Parteien beleuchten, is

t der Brief des Fürsten
Krapotlin, jene« einstigen Todfeinde« de« zarischen Despo
tismus, in sein« unbegreiflichen Ideologie und vertrauens
seligen Hoffnung auf eine Belehrung der russischenRegierung

zu demokratischen Prinzipien, mit Burzews sinnesoerwandten
Erklärungen zusammen, das al« psychologische« Kuriosum
interessanteste Dokument.
Der aktuellen Stoffsammlung dcz ersten Bandes schließt

sich im zweiten, der den Titel „Weltkrieg und Imperialis»
mus" trägt, eine Betrachtung de« Krieges unter allgemeinen

historischen Ausblicken an. Steffen sieht in der imperia

listischen Tendenz zur Gründung von Weltreichen einen der

hervorstechendsten Züge all« bisherigen sozialen Entwicklung,
Mit den altorientalischen Großmächten anhebend, se

i

dieser
kriegerische Erpansionsdrang in der Geschichte des Alter
tum«, des Mittelalters und der Neuzeit gleichmäßig zu
verfolgen. Neben Rußland, da« durch Eroberungen seine
kontinentalen Grenzen in Europa und Asien unablässig

vorschob und als halbaliatisch« Vorposten der bedroblichste
Feind aller westeuropäischen Kulturvölker wurde, hat Eng
land in den letzten Jahrhunderten sein gewaltige«, über
all« Weltteile zerstreute« Imperium aufgerichtet. In dem
Zeitraum zwischen der englischen Revolution von 1688 bi«

zur Schlacht von Waterloo hat es sieben große Kriege,

vornehmlich gegen Frankreichs Nebenbuhlerschaft, gefühlt,
die samt und sonders letzten Ende« auf die Ausdehnung
und Sicherung seiner Kolonialmacht zielten. Im neun
zehnten Jahrhundert wird diese Politik mit immer steigen»
dem Erfolge weiter fortgesetzt. Sie drückt der englischen

Geschichte viel mehr als die im Heimatlanbe durchgesetzten

demokratische» Fortschritte die entscheidend« Signatur auf.
Sein Reich umfaßt 33,8 Millionen Quadratkilometer mit
440 Mill. Einwohnern, annähernd ein Fünftel der Erb-
obeifläche und ein Viertel aller Menschen. In weitem
Abstände folgt Rußland mit 22,3 Mill. Quadratkilometern
und etwa 170 Mill. Einwohnern. An "dritter Stille steht
Frankreich, das mit seinen außereuropäischen Besitzungen

11 Mill. Quadratkilometer und 95 Mll. Einwohner zählt.
Seitdem es im achtzehnten Jahrhundert seine früheren
Kolonien großenteils an England verlor, hat es mit der
Eroberung Algiers in den Dreißigerjahren, namentlich aber

seit den Ächtzigerjahren de« neunzehnten Iabibundert« seine
Einflußsphäre gewaltig ausgedehnt. Die Beilegung sein«
kolonialen Zwistigleiten mit England im Jahre 1904 trug
ihm zudem die Konzession Britanniens zur Gewinnung des

Protektorates über Marokko ein.
Die grundlegenden weltgeschichtlichen Bedingungen, au«

denen der Krieg erwuchs, sieht Steffen in der Eifersucht
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dies« drei großen Imperien, die weit über die Hälft« de«
Erdbodens umfasse», auf den jüngsten, eist 1870 zur Kon
stituierung gelangten Grohstaat Deutschland, dessen enormer

wirtschaftlicher Aufstieg, Hand in Hand mit wachsender
Heere«, und Floltenmacht, ihnen, vor allem aber England,
für die eigenen Heirschaftspläne bedrohlich schien. Das
Länberverteilungssyndilat der Ententemächte wollte, wie
e« sich besonders deutlich in der Maioktoasfaie zeigte, die
deutschen Elpansionstendenzen, mit denen diese Macht dem
Beispiel jener, in sehr viel engeren Grenzen, folgte, syste
matisch unterbinden. So se

i

eine Spannung vorbereitet
worden, die durch eine Reihe anderer Momente, den russisch-
österreichischen Interessengegensatz, die Revnncke- und russische
Nündnispolitil Frankreich«, verschärft, bei Gelegenheit des
serbischen Zwischenfalles sich in dem Ausbruch dieses furcht
barsten aller Kriege entladen habe. Deutschland, Österreich
und der Türkei, deren Einwohnerschaft 9 Prozent der
Menschheit ausmacht, stünde auf Seite der Entente (Japan
eingerechnet) ein Staatenbund gegenüber, der 47 Prozent
der Erdbeoöllerung umfaßt.
Den beiden eisten Abschnitten, die in großen Zügen

vom Imperialismus als welthistorisch« Erscheinung und
den zum Weltkrieg treibenden allgemeine» Krusten handeln,
schließt sich im dritten eine eingehende kritisch? Darstellung
der diplomatischen Verhandlungen an. Das Kunststück
der russischen Diplomatie, daß Rußland sich als Verteidiger
von „Serbiens Freiheit" aufspielte und die „Kriegsprovoka-
tion dabei so handhabte, daß die entscheidende Kriegs
erklärung von Deutschland oder Österreich kommen muhte",
war Nug darauf berechnet, der englischen Regierung die
Kriegserklärung zu erleichtern. Hinter der Diplomatie aber
arbeiteten, das Unheil vollends unabwendbar machend, ,,die
Führer der ,Kriegsparteien' in sämtlichen in den Konflikt
verwickelten Staaten". ,,Ich bin — erklärt Steffen —

durch die Dokumente davon überzeugt, daß höchste Militär»
und Maiinebehörden gewisser Länder gar nicht so kurze
Zeit vor dem endgültigen Mißlingen der diplomatischen
Verhandlungen eigenmächtig militärische Maßregeln von
sehr entscheidender Bedeutung hinter dem Rücken der Diplo
maten und der zunächst verantwortlichen Staatsmänner ge
troffen haben, und daß jenes Mißlingen in recht hohem
Grade hierin seinen Grund hatte." Eingehend wird ins»
besondere die Rolle untersucht, die Vrey. bei dem die
Entscheidung lag, ob aus dem Krieg ein Weltkrieg werden
sollte, gespielt. Seinen Vesamteindruck resümiert der Ver
fasser dahin, bah das Studium der Diplomatenbücher ein
„ganz überwiegend aus Vorurteil, Engherzigkeit, Falschheit,
Inkompetenz und Mangel an tieferem Verantwortlichkeit?»
gefühl zusammengesetztes Bild" ergebe.

Ehllllottenburg Conrad Schmidt

„VoS Weib im altindischen Epos." Ein Beitrag zur
indischen und zur vergleichenden Kulturgeschichte. Von
Johann Jacob Meyer. Leipzig 1915, Wilhelm Heim«.
Verlag. 440 S.
44l) Seiten im Leiilonformat, über das altindische

Weib, von einem deutschen Gelehrten in Amerika unter
haltend und ausgezeichnet übersichtlich mit Tert belegt,
finanziell warm unterstützt von zwei Deutschen in Amerika,
von einem deutschen Verleger in schöner Gewandung, un
geachtet, daß die korrigierten Bürstenabzüge, infolge Eng
lands Kriegserklärung, nicht mehr „übers große Wasser"
kamen, im Dezember des Weltkrieges in die Öffentlichkeit
gegeben, das is

t dies Buch, das so von der Kraft, Ziel
sicherheit, dem Ernst und dem heiligen Pflichtrechte unsrer
Nation, das Wertvollste aller uns zu erschließen, ein
wuchtend Zeugnis ablegt. Johann Jacob Meyer gibt nicht
zurechtgeschnittene Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung,
er gibt genaue Übersetzung der beiden großen Epen und
gruppiert nach stoffgegebenen Gesichtspunkten: die Schlüsse,
die manchmal nicht zugunsten unsres heutigen Kulturniveaus
ausfallen werden, hat der Leser zu ziehen. Das Wert,
dessen Inhalt (soweit sich solch ungeheurer Inhalt um

greifen läßt) der Titel angibt, dürfte denlfreudigen Laien,
Forschern und Liebhabern, den Indologen voran, vieles
zu vermitteln vermögen. Johann Jacob Meyer, dessen

, .Hindu Tales" vor vielen Jahren erschienen, weckt in seltener
Art unser Interesse, so bescheiden und weise er auch allent

halben zurücktritt, nicht zuletzt um der liebenswerten, weit»

tlugen, gütigen Art willen, mit der feine Persönlichkeit bald
aus dem oder jenem Satze lugt. König Nal sagt im
„Mllhztch-irata" zu Damajanlr: „Solange, o lichtlächelnd
Weib, / D«r Odem lebt in meinem Leib, / Solange is

t mein
Sein in dir; /Dir schwör ich da«, du Flauenziel." Diese
Auffassung der Stellung de« indischen Weibes in den alten
Epen gibt dem Buche seine Vielfältigkeit ; für Backfische (ich
meine: in deren offizieller Stellung!) is

t es lein« Lektüre :

es is
t viel Erotik drinnen! Wer aber „stiindb«igischer Frauen-

Hasser" is
t

(ich meine natürlich nicht, daß Strindberg so ein

fach und leichthin als Frauenhasser anzusprechen sei), für den

is
t

auch gesorgt im Himmel Altindiens: der lese die Kapitel:
„Das Weib is

t der Inbegriff alles Schlechten" oder: „In
der Liebeslust unersättlich und immer unleusch". Gleich
hinterdrein folgt der Abschnitt: „Das Weib is

t der
Erlösung fähig" und dann wieder: „Die gattentreue Frau
übertrifft den heiligen Büßer". Ein Satz widerspricht dem
andern: Bejahung wird Verneinung, Verneinung wird
Bejahung, «in tolles Durcheinander von stet« einseitig

selbstsicheren Meinungen, in denen nur ein Gemeinsames
über das Weib enthalten ist: es beschäftigt uns recht er
heblich ! Und das is

t

wohl auch das einzig „Richtige", nicht
nur im alten Epos, was man „feststellen" kann.

Frohnau Walter v. Molo

Grenzwacht der Schweizer. Von Johann» Iegtl»
lehner. Berlin 1915, G. Grotesche, Verlagsbuchhandlung.
235 S. M. 2- (2.50).
Da di« Deutschen — scheint's — nicht genug Kriegs»

liteiatui produzieren, verschreibt man sich Ersatz aus dem
neutralen Ausland. Aber dieser erste Ärger, mit dem man
nach dem Buche greift, verstiegt schnell: es kommt aus der
Schweiz, die nichts Schlechtes eipoitiert; und es kommt
von Johanne« Iegerlehner, den man längst liebt, sofern
man die Schweiz liebt. Ein beigegebenes Bild verrät ihn
selbst als Soldaten, sogar als Regimentskommandeur, und
da weiß man nun sofort: das is
t

endlich mal wieder lern
Tchleibstubenbuch, sondern ein Erlebnis.

Das ist'« wirklich. Vielleicht sind nicht einmal die
Personen erfunden, tragen nur die Masten fremder Namen i

si
e

alle, dazu die Pferde, die si
e

reiten, die Maultier«,
di« ihre Batterien ziehn, sind einem nach fünfzig Seiten

so lieb und freund, dah einem der Abschied von ihnen
nach zweihundert Seiten ans Herz geht. So einfach, wie
es nur ein Schweizer kann, ein Spröhling am Keller-
Baum, erzählt er, wie eine schweizer Heeresgruppe die

eisten acht, neun Kriegsmonate zubringt. Sie kommt
nach dem Iura, an die deutsch°französische Grenze, mild
dann in den Tessiner Winter geschickt und feiert Neujahr

in Murten. Ihre Wege, ihre Quartiere, ihre Offiziere
und Mannschaften, was si

e

sagen und denken, wie sie
liebeln und lieben: das füllt da« Buch. Dazwischen Land»
schuft, schweizer Landschaft, lieblich-ernste« Iuragesicht, strah
lendes Tessiner Antlitz, tzochgebirgshaupt, eisig, leuchtend,
und stille, träumerische Etädtebilder. Und in allem : Schroei.
zerseele.

So lommt's, dah man ein Buch, das man geärgert
aufschlug, liebend zuschlägt. Denn ein mannhafter Dichter
hat es geschrieben, seinem Erleben treu, und ein deutscher
Dichter. Das Germanische des Schweizertums strahlt in
diesem Buch so stark, dah der deutsche Leser stolz wild.
Es is

t darum für uns mehr als ein Spiegel, der unseren
Krieg auffängt. Immer bemüht, neutral zu bleiben, taucht
aus jedem Wort Iegerlehner«. des „urchigen"SchVyz»s,
aus jedem Bild, wie er es tieffühlend schaut, aus jeder
Stimmung, die er empfindet, das deutsch« Wesen. Und wie
- die Schweiz sollte auch gegen Deutschland sein? die
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Schweiz, dei Schiller, ein gewisse! Deutscher, ein heiliges
Nationalgut in die Felsen gemeißelt hat? Aber Jegcrlehner
verfehlt nicht, die Gefühlsstimmung in dei Schweiz aufzu
decken. Das Land hat diei Nationen und also drei Heizen.
Aber das Giundelement aller is

t

das schweizerische. Über

ihre Heizensneigung hinaus geben sich die diel Volllein als
Schweizer die Hano. Der Krieg wird in diesem neutralen
Lande «inen neuen, einheitlicheren Bund zeitigen.
Man darf nicht glauben, daß das Buch nur vom Mili

tärischen handelt (Militärisches, das hier oon einer Mensch
lichkeit durchsetzt ist, wi« si

e in irgendeinem anderen Lande
lauin möglich ist). Es werden bald die Menschen, die
einen interessieren, die Männer, die im Umformrock stecken— zufällig stecken! Welche schöne, unsentimental« Art hat
Jegerlehner, Geschick« zu erzählen ! Wie lebenstrotzend stehen
seine Menschen da, sellift di« Frauen, die ganz flüchtig hin
gepinselt sind, aber so satt in Licht und Schatten, daß
sie sich runden. Der Tod eines Jünglings, den er er
zählt — lein Kugeltod, aber doch ein Sterben in Beruf
und Dienst — erschüttert, weil man den Jungen liebt. Er
erschüttert uns, die der Tod Hunderttausende! nicht ver
härtet hat, über das Geschick einzelner zu weinen, nicht
unzugänglich gemacht für Kunst uno Dichtung. Kein Blut
schwemmt die Ideale aus deutschen Heizen.
Aber das Betörendste dieses Knegsbuches ist: es

lommt aus einem Lande, wo der Krieg nur ein Manöver
ist. Ein jahrelanges, entbehrungs» und mühsalreiches, aber
doch nur Manöver! Nicht in Blutlachen — in Bcrgseen
spiegelt sich da die Sonne. Man wärmt sich an dieser
schweizer Sonn«! man wärmt sich an Jegeilehners Buch.
Es is

t «in Stück Schweiz, von der Schweiz, die unserem
Kaiser drei Armeekorps erspart. Und also is

t

dieses Buch
auch «in deutsches Kriegsdolument, entstanden aus dem ger
manischen Geist, dem Geist der Nasse, die siegt.
Berlin Kurt Münzer

Litemrgeschichtliche Anmerkungen
IV

Heinrich Zscholles Erstlingsbuch

Von Carl Günther (Äarau)

Unter den Neinen und kurzlebigen Schriften, die sich

in die Literaturfehde Kotzebue-Bahidi-Zimmeimaim (an
schließend an dessen „Fragmente über Friedrich den Groszen",
1790) mischten, fällt eine durch ihren seltsamen Titel auf:
„Der Tchriftstellerteufel". Ein tlaslischls Original-Lese
buch für unglückliche Autoren, Dem Herrn Ritter von
Zimmermann gewidmet. Nebst einem Appendir: Bahrdt
mit der eisernen Stirn betrefsend sVignctte: Teufelsfratzc
im Profil, die Zunge herausstreckend ; ,Unl! >

.

et i. s

Vellin, bei Karl Matzdorff. 1791." 141 T. 8. — Wir
müssen dos anonyme Büchlein als Erstling Heinrich Zscholles
ansprechen.!)
Der Inhalt des Schriftchens is

t

kurz folgender : „Satan
Merimatha" erhält oon unglücklichen Dichterlingen einen
Brief, worin si

e

Nagen, daß si
e

seit dem Auftreten der
großen deutschen Dichter schlechte Tage hätten und ver
hungern mühten, wenn er nicht helfe. Satan weiß erst nicht,
was er tun soll; endlich folgt er dem Nate „seines lieben
2ohn«s Machiavel": er sät Zwietracht unter die Ver-
leger und ermuntert si

e

zum Nachdruck
^ nur dies tann

die schlechten Poeten retten. Nachdem er hieiauf — selbe!
im alten Kanzleistil — die Staatslanzleien ermahnt hat,

si
e

möchten sich doch in ihien Schriftstücken bei allgemein
üblichen Sprache bedienen, begibt er sich auf die Erde und
spielt die Nolle eines „interessanten" Poeten (nachlässiges

') Herr Paul Hoffmonn in Frnnlfnrt a. d
.

O. wni !^ gütig
mir mitzuleilen. daß in seinen, Llemplar ein frühere! Besitzer
hcmolchrifilich Zscholl« als Versals«! angegeben hat.

Nutzeres, zerstreute Rede usw.). Von seinen Erlebnissen
und Betrachtungen sind zu erwähnen: Gespräch mit einem
Bauern, der nicht llug aus dem Teufel wird. — Kleider
laus bei einem Juden. — In der Stadt Purlenburg macht
Satan die Belannlschllft eines eingebildeten Gelehrten.
Dessen ^oyn soll beim Ostereramen eine Nede des Vaters
vortragen, im Augenblick der höchsten Spannung bricht aber
die Zuschauerbühne ei»; große Verwirrung: „Auf dem
Erdboden lag alles wundersam durch das Ohngefähr zu
sammengewürfelt, Narren bei Weisen, Rathe ber Kessel»
flitlern, Mädchen in den Armen der Geliebten, Taschen
spieler bei Adootaten, Freigeister bei Pfariheiin, geld-
süchtige Wucherer bei Kriminalrichtern." — Andern Tags
wird Satan Dichter bei einer wandernden Theatertiupp«. —

Betrachtungen über Sitten und Unsitten beim Theateroolt
und bei den Studenten. — Sein Zugstück „Die Eiobeiung
und Zeistöiung oon Purlenburg". ^ Unsinnige Rezension
oon Dramen. — Das Theater löst sich auf, Satan wird
„Dachstübchenpoet" und schreibt drei Bücher: 1

. wie

schlechte Poeten unsterblich werden, 2
. über die Zerstörung

alles dessen, was wahr und schön ist, 3
. über die Wieder

einsetzung des Aberglaubens in sein« alten N«chte.
Hier is

t dem Verfasser der Stoff ausgegangen; ziemlich
unvermittelt bringt er ein Stück aus dem Roman „Die
schwarzen Brüder" und füllt damit den letzten Bogen. In
den „Schwarzen Brüdern" hat Zschotle eingangs (I

. Bd.
s1?91s S. 1

)

auf den „Cchristjiellert«ufel" verwiesen;
das Schema der Erzählung sei, als er es «inst Freunden
mitteilte, „erlauscht" und dort „wiedergeplaudert" worden.
Aus obiger Inhaltsangabe sieht man, daß ,Satan

Merimatha" ein Stück zschottescher Lebensgeschichte mit
macht: er wird Dichter einer wandernden Theatergescllschaft.
Zschotle hat es iinmer — und mehr als man glauben
möchte

— geliebt, Eclbsterlebtes in seine Geschichten ein»
zuslechtcn.

— Sodann fällt der Name „Purlenburg" für
„Lchilda" auf; er erinnert an Zscholles spätere Nildung
„Lalcnburg". — Die Eroberung Magdeburgs hat ihn in

seiner Jugend mehrfach literarisch beschäftigt, deshalb der
Titel des Theaterstücks. — Die Verspottung der altertüm
lichen Kanzleisprache is

t

ein immer wiedeilehrender Haupt»
punlt der „Memoillbilien" in einem Stammbuche au«
dem Kreis zschottescher Studienfreunde. — Die ganze
puilenburger Eramensszene endlich is

t

so sehr aus den
Äuge» des Verfassers von „Hans Dampf in allen Gassen"
gesehen, daß si

e

leicht in mancher seiner späteren Novellen
ihre» Platz finden lönnte.
Ein« Fülle anderer Hinweise auf Zscholles Verfasser

schaft bringt die Lettüre des Buches. Ich greife ciniae«
heraus: Er zitiert (E. 53) die leifenden Magdeburger
Bulteiweiber (wie im „Pipian"); er sagt (2. 3): „ich
weiß, wie sehr relativ die meisten uns!« Erlenntnisse sind"
(wie Theaterialender 1791: „relative Wahrheiten"); er
braucht (S. 8) das nicht sehr übliche „Pamfletenschmierei"
(wie „Schwarze Brüder" II, 167); er wagt (S. 10) „weg
gebannt" (wie „ausgebllnnt" in „Die Wallfahrt"); er
zitiert sich <S. 83) sogar selber, seinen Aufsatz im Theater»
lalendcr 179U als den „eines gutherzigen Schwärmers"
erwähnend.
Die im „Schriststellerteufel" angeführten Weile stim

men zu Zscholles damaliger Belesenheit ; die Neihen großer
Namen, die in einem Atem hergezählt weiden, sind die
selben, die Zschotle auch anderswo auffühit. Schließlich
stimmt auch die Rechtschreibung zu seinen 'Regeln, und zwar
am Ende des Buches besser als am Anfang: der Setzei
hat sich allmählich in si

e

hineingefunden.
Es fügt sich zu alledem aufs schönste in Zscholles

Lebensgeschichte, wenn man ihm die Veifasserschaft de«

„Schriststellerteufels" zuschreibt. Er hatte schon 1788, also
siebzehnjährig, einem Verleger ein vielbändiges Werl in

der Art der cranz'schen Schriften angeboten (vgl. DNL
137, 236). Man darf annehmen, daß er leinen Liebhalxr
fand, und daß es ungedruckt blieb. Zschotle «ai aber nicht
der Mann, seine weit gediehenen Vorarbeiten ungenützt
liegen zu lassen, er wartete nur auf den günstigen Äugen»
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blick, um mit seinen Einfällen doch noch vor die Öffentlichkeit
zu treten. Der tam mit dem Streit um Zimmermann.
Hier tonnte er seine kritischen Bemerkungen bringen, die

Sache hatte Aktualität, und der Verleger war auch bald
gefunden. Schnell wurde alles in einen lockeren Zusammen
hang gebracht, einiges weggelassen, einiges beigefügt,
dem Ganzen das sensationelle Mäntelchen umgehängt

—
das Werl war da. Was darin zur Literaturfehde gesagt
wird (in Zueignung und Uppend«), is

t

äußerst bedeutungs»
los. Sie hat nur das Erscheinen, nicht das Entstehen des

Buches veranlaßt.
Der „Tchiiftstellerteufel" is

t

zu Beginn des Jahres
1791 erschienen. Ihm is

t 1790 Zscholtes erstes Bühnen»
stück „Monaideschi" vorausgegangen. Wenn die satirische
Schrift aber — wie mit Bestimmtheit anzunehmen is

t —

von Zscholle stammt, muh si
e als sein Erstlingsbuch gelten,

da si
e in vielen Teilen bis in sein sechzehntes Jahr zurück

zuführen ist.
Das „Klassische Originallesebuch" is

t

natürlich jugend
lich-unreif, doch auch interessant als Vorläufer der Un
menge von Schriften, die der zum mindesten kulturhistorisch

höchst beachtenswerte Journalist später veröffentlicht hat.
Wie alle Weile aus Zscholtes Feder stellt es sich nicht auf
«inen besonders hohen Standpunkt, Iaht aber das ehrliche
Bestreben deutlich erkennen, daß es ihm um „wahre Auf
klärung" zu tun ist. „Mir liegt wenig an Lob oder Tadel
der Journale. Ich will wirken" — bekannte Zschotle
vier Jahre vor seinem Tode von sich; das is

t die Formel,

nach der er schon zu Beginn seiner Laufbahn sein Leben
eingestellt hatte.

Nachrichten-
Todesnachrichten Am 16. November starb in

Leipzig im Alter von fast 72 Jahren der Schriftsteller
Theodor Hermann Panteniu«. Er war am 22. Oktober
1843 in Mitau in Kurland als Sohn eines Pastors ge
boren, besuchte in seiner Heimatstadt das Gymnasium und

studiert« später in Berlin und Erlangen Theologie. Seinen
Romanen diente seine lurländische Heimat vielfach als
Hintergrund — auch veröffentlichte er seine Lebensermner-
ungen „Aus meinen Jugendjahren", die «in Bild lurländi-
schen Lebens geben. Im Jahr« 1875 wurde Pantenius

in die Redaktion des „Daheim" berufen, dessen Leitung er
bald übernahm und bis zum Jahre 1905 inne hatte. Von
seinen Werten sind zu nennen: die Romane „Wilhelm
Wolfschild", „Im Bann der Vergangenheit", „Unser Graf",
„Das rote Gold", der historische Roman „Die von
Kell«", die Monographie „Der falsche Demetrius" und die

„Geschichte Rußlands von den ältesten Feiten bis zur
Gegenwart."
Der Odenwalddichtei und Lehrer Karl Schäfer is

t

am 14. November im Alter von 66 Jahren gestorben.
Seine Elizzen erschienen vielfach im „Mannheimer Tage
blatt". ,

Louis Herrmann, der Verfasser zahlreicher Volts»
stücke und Possen, is

t

im 8l). Lebensjahr gestorben. Heil
mann, der am 3. November 1836 in Schwerin an der

Warthe geboren worden war, besuchte in Berlin das
Ioachimsthalsche Gymnasium. Den Weg zur Schriftsteller«!
fand er über den Buchhandel. Jahrelang war er Redakteur
an der „Täglichen Rundschau".
In Chemnitz is
t der bayrische Dialeltdichter und Ver-

lagsbuchhändler Joseph Feiler im Alter von 76 Jahren
gestorben. Er wurde am 15. Januar 1839 in Wörth an der
Donau geboren; 1862 tam er nach Sachsen; er gründete in

Chemnitz eine Verlagsbuchhandlung. Seine Dichtungen m
altbayrischer Mundart gab er in den Sammlungen „Viel
G'fühl", „Donaubatzerln" und „Frisch o'zapft" heraus.

In Leipzig is
t im Alter von 60 Jahren der Schrift

steller Fritz Frenze! gestorben. Er war Verfasser von
Gedichten in sächsischer Mundart und Herausgeber ver
schiedener Frauenzeitschriften und Anthologien.
Der Dichter und Zeichner Edmund Kuntze is

t

am 15. November gestorben. Durch seine Beiträge im
„Uli" der „Berliner Volks-Zeitung" hatte er sich belannt
gemacht. Vor einigen Wochen hatte er einen Band Kriegs»
gedichte „Gloria Viktoria" erscheinen lassen. Kuntze war
als Landsturmmann ins F«!d gezogen und is

t

nun in «in«m
kölner Lazarett einem Leiden erlegen.
Der Schriftleiter der „Hamburger Nachrichten", Gott-

hard Metzner, is
t

gefallen.
Der Redakteur Kurt Eggeis von der „Pfälzischen

Presse" in Kaiserslautern is
t

gefallen.
Am 5

. Oktober fiel. 36 Jahre alt. der Redalteui
Georg Christmann. Er war seit 1962 für den „Mann
heimer General-Anzeiger" tätig.
Der Kunstforscher Nr. Hermann Brandt, der am

25. September in Gefangenschaft geraten war, is
t bald

danach seinen Verwundungen erlegen. Brandt wurde 188?
in Heidelberg geboren und hatte seine kunstwissenschaftliche
Ausbildung bei den Professoren Clemen, Wölfflin und
Thode in Bonn, München und Heidelberg erhalten. Er
hat ein« Schrift über „Goethe und die graphischen Kunst«"
veröffentlicht.
Der Pfarrer und Journalist Louis Emery (geb. 1862),

Professor an der Universität Lausanne, is
t

gestorben. Er be
gann seine Laufbahn als Weihbischof in einem Dorf
des Canton Vaud, wulde sodann Professor für griechische
Sprache an der Universität Lausanne, wo er, im Jahre
i960, zum ordentlichen Professor für Theologie ernannt
wurde. Emeiy wai Mitarbeiter verschiedener Tageszeitungen
und Revuen. Unter anderem veröffentlichte er «in« Studie
über Echleieimllcher.

Prof. vr. Alerander n. Weilen (Wien IV, Hechlen-
gasse 3), mit Studien über Charlotte Birch-Pfeiffei be
schäftigt, bittet um freundlichen Nachweis von Briefen, an

si
e und von ihr, eventuell gütige Zusendung in sofort

wieder zurückgestellten Originalen oder Abschriften. Nament
lich wäre ihm um Nachricht über Briefe Laubes und
Friederil« Goßmanns an die Birch-Pfeiffei zu tun.
Piof. Dr. Joseph Kallenbach (Polnische Literatur»

is
t an die Universität Warschau berufen worden.
Dem Intendanten des Hoftheaters in Mannheim,

Dr. Karl Hagemann, Hauptmann d
. L., is
t vom Kaiser
von Osteireich das Militärverdienstlreuz 3

.
Klasse mit der

Kriegsdeloration verliehen worden.
Das Eiserne Kreuz erhielten: Der frühere Redakteur

der „Donauzeitung" in Passau, Eugen Maier, der als
Leutnant im Felde steht, und der Unteroffizier Paul
Müller, Redalteui des „Rhein- und Lahn-Anzeigers" in
Rastätten.
Paul M. Claudel, der französischer Generalkonsul in

Hamburg war und sich bei Kriegsausbruch nach Frankreich
zurückbegeben hatte, wird nunmehr in besonderer Mission
nach Rom entsandt.

» »

In der ehemaligen Stiftsbibliothet in Baden in der
Schweiz wurde in einem Eiemplar des in Basel im Jahre
1513 gedruckten Wertes von Petrus Lombardus ^5enter>>
tiarum textuz- ein wertvoller literarischer Fund gemacht.
In der inneren Seite des Holzdeckels, die mit einem perga
mentartigen Blatt überklebt war, fand man zehn Strophen
von Wolfram von Eschenbachs Epos „Parsioal".
Vor kurzem kam in Berlin eine ungewöynlich rnter

essante Druckschrift aus dem Goethelreis zum Verlauf. Es

is
t die Doltor-Disseitation des Johann Caspar Gnethe.

des Vaters des Dichters. Di« Arbeit führt den ITilel.
„De «cütione naei-eclitali« ex jure rumano et T«liN2-
Nico." Sie is

t in Gießen gedruckt worden und umfahte 138
gedruckte Quartseiten.

Im Nachlaß Jeremias Gotthelf« is
t

jetzt «in bisher
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unoeiöffentlichter zweibändige! Roman gefunden worden,
der den Titel: „Der Heu Esau" führt. Der im Jahre
1844 verfaßte Roman beleuchtet mit etwas satirischem
Beigeschmack die schweizerische Kanton-Politit und hat aus

diesem Grunde seinerzeit leinen Verleger in der Schweiz
gefunden.

Um 16. November is
t die Warschauer Universität

eröffnet worden. Die Vorlesungen finden in polnischer
Sprache statt.
Die Warschauer Unioersitäts-Bibliothel, die

größte in Polen, is
t

für den allgemeinen Gebrauch wieder
eröffnet worden. Sie is

t eine ursprünglich preußische Grün»

düng und wurde unter König Friedrich Wilhelm III. als
Schulbibliothel des Warschauer Lyceums mit 120000 Bän
den in» Leben gerufen. Nach Errichtung des Herzogtums
Warschau wurde das Lyceum in eine Universität umge-
wandelt und die Bücherei lährlich um mindestens zehntausend
Bände vermehrt. Sie trug damals den Namen Allgemeine
Biblivthel; die offizielle Bezeichnung Universitätsbibliothek
erhielt si

e

erst 1816. Sie wuchs schnell und zählte 1830
bereits 130000 Bände, 1500 Handschriften sowie 90000

Kunstblätter und Zeichnungen. Nach Bezwingung des polni«
schen Aufstandes und Aufhebung der polnischen Universität
wanderte ein Teil der Bllcheischcitze nach Petersburg. Die
Bibliothek trug wieder den Titel Lanbesbibliothel und

erhielt die Bezeichnung Universitätsbibliothek erst 1869
zurück, als die russische Universität in Warschau vollständig
geworben war. 1909 zählte die Bibliothek 265440 Weile
in 445950 Bänden, 4704 Zeitschriften in 76514 Bänden,
1380 Handschriften und 10726 Wappen mit Zeichnungen
und Noten.
Even Heb ins Buch von der Westfront is

t

in Deutsch'
land bis jetzt in einer Auflage von 490000 Exemplaren
erschienen.
Eine neue Kriegszeitung wird in der galizischen

Front herausgegeben werden. Als Schriftleiter is
t der

Schriftsteller Otto Schab bei berufen worden.
Die Feldzeitung „Der Landsturm", die als erstes

deutsches Militärwochenblatt in Frankreich herauskam, hat
ihr Erscheinen einstellen müssen, da die bisherige Schrift-
leitung durch Kommandierungen auf die verschiedenen
Kriegsschauplätze völlig auseinandergesprengt is

t und «in

Ersatz sich nicht finden ließ.
In den besetzten Kriegsgebieten werden von unserer

Militärbehörde gegenwärtig 66 Zeitungen herausgegeben,
die zum großen Teil täglich erscheinen. In den besetzten
Teilen von Rußland erscheinen hiervon 9 Zeitungen, und

zwar 6 in deutscher, 2 in polnischer und 1 in russischer
Sprach«. In Belgien erscheinen 46 Zeitungen: 29 davon
in französischer bzw. französischer und deutscher Sprache,
17 in vlämischer Sprache. In Frankreich weiden 11 Zei°
tungen herausgegeben, von denen 9 in deutscher und

2 in französischer Sprache gedruckt weiden.
Nach den von der Hinrichsschen Buchhandlung in Leipzig

herausgegebenen bibliographischen Nachweisen hat es sich
ergeben, daß die Gesamtzahl der Erscheinungen der deut

schen Kriegsliteilltur vom Juni bis September dieses
Jahres von 4518 auf 6395 gestiegen ist. Auf die ein
zelnen Wissensgebiete verteilt, ergeben sich folgende Zahlen:
Kriegsereignisse, Militärwesen 1174, Landkarten 447,

Politik und Wirtschaftsleben, Kultur- und Geistesleben
1590, Kriegsgesetze, Rechtsverhältnisse 295, Eeelsorge, er

baulich« Schriften 1128, Schöne Literatur, Kunst, 1696, Ver
schiedenes 65. Während in den eisten Kriegsmonaten die
Abteilung Eeelsorge, erbauliche Schriften der Zahl der
Erscheinungen nach an erster Stelle stand, mußte si

e die Füh
rung bald an die Unteihaltungsliteilltur abgeben, die si

e

seither auch behalten hat. In erfolgreichem Wettbewerb mit
ihi befindet sich aber die Abteilung Politik und Wirtschafts
leben, Kultur- und Geistesleben mit 1590 Erscheinungen.
Die literarischen und wissenschaftlichen Körperschaften

Frankreichs haben, einer Anregung von Maurice Narrös
und Flsdsric Masson folgend, den Beschluß gefaßt, zu

Ehren der jungen französischen Schriftsteller, die im Kriege
gefallen sind, eine Denkmünze prägen zu lassen. Diese
Münze soll, dem „Echo d« Paris" zufolge, in erster Reihe
für die Hinterbliebenen der Gefallenen bestimmt sein, denen
dadurch die Teilnahme der älteren Gelehrten und Schrift
steller Frankreichs an dem Verlust ausgesprochen werden
soll, den das Land durch den Tob vielversprechender
Talente erleidet. Die Münze, die von Henri Noco ent«
würfen und ausgeführt ist, trägt unter Anlehnung an
das Wort des Apostels Paulus (2. Koi. 4

,

13) die

Inschiift: „Oecklti, psopiel quocl Wcutu8 «um et
moriuuz^ (Ich habe geglaubt und daium habe ich geredet
und bin gestorben). Auf der Rückseite befindet sich «ine
allegorische Frauengestalt, die über einem Geschützrohr
schwebt.
Nach einer Mitteilung des „Sndsvensla Dagbladet"

werben unter den Kandidaten für den literarischen
Nobelpreis der dänische Kultuihistoriter Trol« Lund,
der dänische Dichter Henrik Pontoppidan, der schwebisch«
Dichter Werner von Heiden st am und der französische
Dichter Romain Rolland genannt.
Die Witwe des bekannten Homeiforschers Karl Both«

hat der Seminarbibliothel des philologischen Seminars

in Würzburg die hervorragende Homerbücherei des Ver
storbenen zum Geschenk gemacht und den Bücherbestand
der Bibliothek dadurch um etwa 130 Bände vermehrt.

» »

Fritz Ewers, der bisher die Gastspiele auf den west
lichen Kriegsschauplätzen leitete, beabsichtigt in kurzem mit
einem Ensemble nach Konstantinopel zu reisen, um
dort ebenfalls Vorstellungen für unser« verbünd«ten
Truppen zu veranstalten. Der Dichter Paul Ernst is

t al»

künstlerischer Beirat gewonnen worden.
Das von Louise Dumont begründete düsseldorfer

Schauspielhaus sieht jetzt auf ein zehnjähriges Bestehen
zurück. Von den an dieser Bühne gegebenen 4500 Vor
stellungen waren 425, also etwa jede zehnte, Henrik Ibsen
gewidmet. Es folgen Shakespeare mit 170, Goethe mit
128, Schiller mit 116 und Björnson mit 113 Spiel»
abenden.

Uraufführungen: Frankfurt a. M. (Schauspiel
haus, 6

.

Nov.): „Rückkehr zur Natur", Romantische«
Spiel von Ludwig Fulda, — Mannheim (4. Nov.):
„Wrack", Schauspiel in 3 Alten von Peter Cgge (Über
setzung von Heinrich Goebel). — Hamburg (Thalia-
Theater, 5

.

Nov.): „Wo am Dach die Schwalben nisten",
Nollsstück von Leo Kästner und Hans Lorenz.

Der Büchemmckt
<Un»«l dllftl Ruiril ellchewt »»» Venelchnl» «Her zu unleill H«»»WI»
gelangendenKieinillchenNeuheXende» Vilchennarlie», gleich»!«!»i st

«

dn
Redolüon zui Velpiechungzugehen»bei nicht)

»
) Romane und Novellen

Aellen, Hermann«. Am stütz, Ulrich. Grenzwacht. Erzählungen
und Skizzen. Locarno, EchVe!;ei°Heimat>KunsweiIllg. 88 L.
lr. l.50 fi,— ).

Braun, Lily. L«ben,such«i. Roman. München, Albert Langen.
443 S. M. 5 — (6.50).
Burg, Paul. Die Geschichtender Lena Kallnsl» Ein Roman
au« der deutschenOstmarl. Leipzig, L, Ltaackmann. 332 L.
M 5.—
Geißlet, Mal. Di« Wacht in Polen. Roman. Leipzig, L.
Elaaclmann. 318 L. M. 3,50^4,50).
Härder, Agnes, Da» traut«« Marjellchen. Eine Erzählung.
Volha, Friedrich Andrea» Perlhe». 147 S. M. 3,—.
Hoppen st edt, Oberst. Di« Kriegsfahrt des Leumant» von
Finckh. Ein Zeilbild. Leipzig, Grelhlein u. 2°, 281 S.
M. 3,- (4.-),
Hindenburg, Bernhard von. Der Bernstelnlönig. Nulin,
Schuft« u. L°«ffl». l«1 S. M. 3,— (4.—).
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Kurtz, Wilhelm, Dann lam der Krieg, Novellen, Leipzig,
Xenien-Verlag. 151 2. M. 2,— <3,—).
Lienert, Meinrad. Der jauchzend« Bergwald. Alte und neue
«beschichten. Frauenfeld. Huber

u, Co. 822 S. M. 5,—,
Ludassy, Julius oon. Die große Ltunde. Roman. Berlin,
Schulter u. Loeffler, 334 S. M. 4.— <5—>.
Maulhner, Fritz. Vom armen Franischlo. Konstanz, Reuß u.
Itta. 1N3 S. M. 0.5«.
Niele, Charlolte. Von denen die daheim geblieben. Erzählungen.
Leipzig, Fr. W. Grunow. 121 2. M. 1,—.
Perutz, Leo. Die dritte Kugel. München, Albert Langen.
359 2. M. 4— (5.—).
Pommer-Esche, Katharina von. Nlmendro. Romannooelle
Breslau, S. Lchotllaender. 237 2. M. 3,— <4.—).
Raff, Helene. Da« junge Geschlecht. Erzählungen. Stuttgart,I, Engelhorn. 143 2. M. 0,50 <0.75».
Rieh, Richard. Schicksal Krieg, Nonellen au« dem Weltlrieg.
München, Georg Müller. 3K3 S.
2»!burg, Edich, Gräfin, Das Hau« »n der Grenze. Roman,
Berlin, Ullstein u. Co. 288 2. M. 1.—
2tammler, Georg. Hau« Nühlerberg, Heidelberg, Hans
Christoph Scholl. 29 2. M. 0.50.
Etegemann, Hermann. Ueberwinder. Roman. Berlin, Egon
Fleische! u. E°. 326 2. M. 4— (5— >.
Usedom, Oslar. Höhenrelord. Fliegerroman. Dresden, Karl
Reißner, 2. 304.
Wührle, Oslar. Soldatenblut, Geschichten. Berlin, Egon
Fleische! u. E». 211 2. M. 3,— <4—).

lagore, Rabindianath. Der zunehmende Mond. Berechtigte
Uebeitragung von H, Effenberger. Leipzig, Kurt Wolff. 119 2.
M, 2.50 <3,50).

b) Lyrisches und Episches
Däubler, Iheodor. Der sternhelle Weg. Gedichte. Dresden,
Hellerauer Verlag. 8? 2. W, 3,—.
Franlenberg u. Ludwigsdorff, Aleiander Victor von.
Das 2chwert des Eherub. Gedichte au« großer Zeit. Breslau,
2 2cholllaender. 60 2. M. 0,75 (1,50).
Koppin, Richard. 2ing«nd«s Erz. Zeitgedicht«. Weimar,

Weckruf Verlag 39 2.
Lingen», Paul, Hymnen und hohe Reime. Kriegsgedicht«.
Letretaiia» Sozialer Sludenlenarbeil. 22 2. M. 0,15.
— . Deutsche Lieder u. Balladen. Kriegsgedlchte. 2elretariat
Sozialer 2luden<«nalbeil, 15 2. M, «1,15.
Misch, Robert. 2« slolz, daß Du ein Deutscher bist. Breslau,
2, 2ch°ltla«nd«r. 254 2, M. 2,50.
Rößler, Hans. Ei Königs sem Rucke. Lustige Gefchichten.
Breslau, L. Schoitlaender. 113 S, M. 1,—
Seidel, Ina. Neben der Trommel her. Gedichte. Berlin,
Egon Fleisch«! u. Co. 80 2. M. 3,— (4.—).
Wöhrle, Oslar. Als ein Soldat in Reih' und Glied. Gedichte.
Egon Fleisch«! u. Co. 5» 2. M. 1— <2—).

c) Dramatisches
2chmidt>Bonn, Wilh«lm. Die 2tadt der Besessenen. Ein
Wiederläuferspiel, Berlin. Egon Fleische! u. Co. 150 2.
M. 3- (4.-).
Witlorosll, Georg, Comedia oon zweien jungen Eheleuien
gestellt durch Johann Stimmer von Vchaffhausen Maler
Anno 158«. Leipzig, H. Haesfelt. 54 S. M. 1.20.

Claudel, Paul. Der Ruhetag, Deutsch von I. Hegner.
Dresden, Hellerauer- Verlag. 158 L. M. 3— <4,—).

6) Literawrwissenschllftliches
Noehm, Alfred. Die Votteside« bei Aristoteles auf ihren reli
giösen Charakter untersucht. Köln, I. P. Bachem. 118 S.
Curtius, Ernst. Erinnerungen an Emanuel Geibel. Berlin,
Karl Curtlu«. 44 2. M. 1,20.
E«Ibo, Bruno. Bacon« entdeckteUrkunden. Die Lösung der
N»con'2halelpellle-Fillge in der 2ha!espeare°Folw-Au2gabe
vom Jahr« 1623. Leipzig, L. Degener, 291 2. M. 3,50.
Ermattnger, Emil. Gottfried Keller« Leben. 2tuttgart, I.
G. Cotta. 677 2. M. 17— (19.50).

Kleinberg, A. Franz Grillparzer. D«r Mann und das Werl.
Leipzig. B. G. Teubner. 12U 2. M. 1.25.
Lichtenslein, Erich. Gottscheds Nusgllbe von Bayle« Diction-
naire. Heidelberg, Carl Winter. 149 2. M 4.20.
Quenzel, Karl Grundriß der deulfchen Literaturgeschichte,
Leipzig, Hesse und Becker. 95 2. M. 0.25.San-Galli, Wolfgang Thomas. Goethe. Die Pyramide sein«
Dasein«. München, Arthur Hertz, 304 2. M 8,— <10.—>,
Willig«, Wilhelm, Klallische Gestaltung und romantischer Ein
fluß in den Dramen Heinrichs von Kleist. Heidelberg, Carl
Winter. 91 2. M 2,—.

e) Verschiedenes
Burg, Paul. Alles um Frieden. Bilder aus unseren eisen»
hauen Tagen. Leipzig, Henien-Verlag. 147 2. M 1.—
Clemenz, Bruno. Deutschlands Zukunft. Würzburg, Kurt
Kabilsch, 10? 2. M. 1,80.
Ebhardt, Melanie. Glück und Größe. Gedanken de« Tröste:
und der Erlenntni«. Berlin, Egon Fleische! u. Co. 147 2.
M. 2- <3.->.
Engel brecht, Kurt. Krieg, Kunst und Leben. Leipzig, lenien-
Verlag. 126 2. M. 2— (3.—).
Flohwein» Büchner, Martha, Hesse-Späß. H«imatgruß an
unsere lieben Feldgrauen. Marburg, N. G. Elwerl. 63 2.
M. 0,60 <!.—).
Greinz, Rudolf. Taschenbuch für Bücherfreunde. Leipzig, L.
2>llllckmann. 223 2. M. 0,50.
Grimmelshllusen. H, I, Chr. von. Der abenteuerliche Sim-
plicius 2implicissimu«. I. C, C, Nrun«, Minden i. Wells
438 L. M. 3-
Harbou, Thea von Di« d«ulsch«Frau im Weltlrieg. Leipzig,
Hesseund Becker. S. 144. M. 1,50 <2.5N>.
Herald, Heinz M« Reinhardt bei der Arbeit. Berlin, Fei»
Lehmann. 236 L, M. 3,80 <5,5N>.
Kleln-Diepold, Rudolf. Das deutscheKunstproblem der Gegen
wart. Berlin. B, «ehr. 116 S.
Korlh, Leonard. Mittagsgespenster. Deutsche Studien und
Wanderbilder. Köln a. Rhein, I. P. «achem. 178 S.
M. 2.50 <3,2«>.
Luschta, Mal. Warum? Allerlei Krieg«frag«n und Nnttvorten.
Otto Wicke, üuzern. INI S. M. I.6U <2,50>.
Meyer, Wilhelm. Vom ehrlichen Krieg. Marburg, N. G.
Elwert, 8? S. M. 1,—.
Peter«, Karl. Afrikanische Köpf«. Chaialterslizzen au« d«
neueren Geschichte Afrikas. Berlin, Ullstein u. Co. 263 S.
M. 1,—.
Quenzel, Karl. Wir Barbaren, Anekdoten und Begebenheiten,
^eivzig, Hess« u. Becker, 288 L. M. 2.—.
Scheffler, Karl. Deutsche Kunst. Berltn. 2. Fischer. 112 T.
M. 1,—.
Schlenlher, Paul. Zwischen Lindau u. Memel, während des
Krieges. Berlin. L, Fischer, 135 S. M, I.—.
Stümcke, Heinrich. Vor der Rampe. Neue dramolurg, Blätter,
Oldenburg, Rudolf Schwartz. 314 S. M. 3,50 <450).
Uhde>Bernllys, Hermann Spitzweg Der Altmeister Mün
chen« Kunst, München, Delphin-Verlag. 80 2. M 4,— <5.— ).
Weber, Alfred, Gedanlen zur deutschen2«ndung, 3i«llin, S.
Fischer, IN? 2. M. 1.—
Wenz, Richard. Dichter im deutschen 2chulhouse. Leipzig,
Franz Moeser. 39?

S, M. 4,— <5,—),
Wiener, Oslar. Anno 15, Kriegsaneldoten aus Österreich.
Koppe-Bellmann, Prag, 2emichow. 74 2.

Kataloge
Joseph Baer u. Co., Antiquariat in Frankfurt a. M. Nr. «35:
Nationalökonomie,
Bange! u. 2chmilt (Otto Petter«) in Heidelberg. Nr. 54:
Germanische Sprachen und Literaturen,

Paul Graupe in Berlin. Nr. 77: Moderne Bücher und El-
Ilbri«.
Edmund Meyer. Antiquariat in Berlin. Nr. 3? : Gefchichle.

Redaktionsschluß: 20. November,
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Johannes Trojan
Von H

. Wolfgang Seidel (Eberswawe)

/^^ »fang August 1909 tum in mein Haus «in
»x ! höchst eigentümliches Kartenblatt, eine Zeich»
^^ nung des Kladdeiadatsch-KünstlelS G.
Biandt, die duich eine längere Unterschrift

«klärt wurde. Da erschien, von Ranlrosen und Wein»
lllub umgeben, die Gestalt Johannes Trojans, der
am Arm seiner Gattin einherschreitet. Er trägt einen
Blumentopf und ein Buch. Hinter ihm bringen zwei
junge Damen eine Presse und ein Tintenfaß und

zuletzt folgt ein kräftiges Dienstmädchen mit einem
«pllnlorbe, aus dem ein ganzes Arsenal von Mosel»
Weinflaschen hervorsteht. Die Unterschrift aber
lllutete: „Johannes Trojan siedelt am 12. August
dieses Jahres unter Mitnahme einer Pflanzenpresse,
mehrerer Kräuterbücher, einer Lupe, eines Korken»

zieheis und seines Echriftstelleieigerütes von Berlin

H
s,

Maibuigerstrasze 12 nach Warnemünde an der

Ostsee im Groszherzogtum Mecklenburg°Schwerin über.
Das Haus dort, in dem er von da ab wohnen wird,
liegt an der Diedrichshäger Chaussee. Zu erkennen

is
t

es an der Nummer 9
,

die es trögt, an der Aufschrift
.Ilion' und einer im Vorgarten stehenden Strand»
diftel."

Diese Übersiedlung nach Warnemünde bedeutete

für Trojan die Erfüllung eines Herzenswunsches,- si
e

konnte erst erfolgen, als er die Kladdeiadatsch»Redal»
tion niedergelegt hatte; davon aber hielt ihn lange

Jahre die Rücksicht auf seine Familie zurück. Im
Innersten war er der Fronarbeit unendlich satt.
Immer wieder ergriff er die Flucht aus der Riesen»
stadt; oft muhten ein paar Tage genügen — er reist«
dam» an die Mosel, in den Harz oder nach Warne»
münde. Seine Sehnsucht, einmal ein eigenes Stück
Land zu besitzen, ward ihm, wie er es voraussagte,
«st nach dem Tode erfüllt : nutt hat er sein „Eigen"
auf dem Rostock« Friedhof. In Neilin gehörte ihm nur
ein Vallongarten ; es waren lange Holzkisten, in die

«einheimische und fremde Samen aussäet«, in denen
er aber auch die Vrennessel duldsam wachsen lieh: „sie
tum» ja nichts für ihre Unbeliebtheit, und ihre Blätter
sind entzückend." In Ilion hoffte er endlich, ein tag»

liches Verhältnis zur Natur zu gewinnen. Freilich,
das Haus mit dem prunkvollen Namen bemährte sich
wenig; zwar sah man jenseits der Straße das wind»
bewegte Blätterspiel eines Birlenwäldchens, und «ine
breite, gedeckte Veranda öffnete sich auf weites
Wiesenland, aber der Baumeister hatte wenig für die
Feinhaltung der Nässe gesorgt, so das; die Bibliothek
anfing, zu verrotten. Trojan sah sich daher genötigt,
alsbald wieder umzuziehen in eine benachbarte Villa.
Dort blieb er, bis im Jahre 1912 seine Frau schwer
erkrankte und das Rostocker Krankenhaus aufsuchen

muht«. Sie starb im Oktober; seit dem eisten dieses
Monats wohnte er in der alten Hansestadt (Bismarck»
strah« 23), nicht ohne freundschaftlichen Verlehr und
die Pflege seiner Töchter, dennoch ein einsamer Mann,
der wohl wußte, daß er im Abendscheine ging. Wie

sein bester Freund, mein Vater Heinrich Seidel, starb
er im dunklen November (21. 11. 15), monatelang

vorher den Qualen eines Luftiöhrenlatarrhs über»
antwortet, unfähig zu liegen und nach Erlösung ver
langend.

Als ich Johannes Trojan zum eisten Mal mit
Augen sah, war er ein Mann von 44, mein Vater
einer von 37 und ich ein fünfjähriger Knabe. Das is

t

nun 34 Jahre her, denn es geschah in jenem geseg»
neten Herbst 81, an dessen fünftem September die

Freunde das Wirtshaus zur Stranddistel entdeckten.
Dort stand auf einer Sanddüne ein wilder Apfelbaum,
und «ine Reihe von knorrigen Eichen lag zu Felde
gegen den Nordwest. Auch fehlte es nicht an dem Voll
der Salzpflanzen mit dickfleischigen Stengeln und

verkleinerten Blättern; auf dem Sande wehten der
graugrüne Strandhafer und der blaue Halm, alle
aber wurden überragt von einer herrlichen Kolonie

wehrhafter Stranddisteln, die gleich einer Heldenwache

auf die unendliche See hinausblickten. In dieser Ein»'
samleit geschah es, als die Wandernden roten Wein in
meinen silbernen Patenbecher gössen, daß ein schöner
Trauermantel über die Strandbreite einherwehte, auf
dem Rande des Bechers zur Ruhe kam und alsball»
mit spiralischem Rüssel zu trinken begann. Taumelnd
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Wolfgang Seidel, Johannes Trojan

flog «i dann weg, und beide Freunde hatten das
Gefühl, als seien si

e

durch dieses Tranlopfer fortan
dem Geiste des Ortes verbunden. Das Wirtshaus zur
Stranddistel wurde ihnen zum Gleichnis ihrer Freund
schaft; Rosenort nannten die Seefahrer die Stelle,
und Rosenort, noch Jahrzehnte lang verborgen, weit-

abgewandt und umwoben von grauem Flügelrauschen

der Schutzgeister, ein Quellort der Träume, ein Heilig
tum und eine Friedensburg — si

e

haben sich immer

wieder dorthin zurückgefunden und haben um seinet
willen die Öde und Sinnlosigkeit ihres großstädtischen
Gefängnisses leichter getragen. So hat es mich auch
nicht gewundert, als ich die Entdeckung machte, das;
im Todesjahr meines Vaters das Wirtshaus zur
Stranddistel mit allem, was dazu gehörte, gestorben

ist. Nur noch die abgeschälten Bäume, verdorrten Ge
beinen vergleichbar, waren übrig geblieben; ich ver

mute, daß si
e in den Herbststürmen dieses Jahres,

da der Freund dem Freunde folgte, endgültig ver

schwunden sind, vom Sand verweht oder hinaus-
gespült in die See.

Damals aber, als am 1
.

August 61 das Passagier-

boot in Warnemünde anlegte und Trojan, der uns
in der Mückenallee eine Wohnung gemietet hatte,
mit seinem Urweltsgang uns entgegenwandelte, alle
aus unendlich gütigen Augen anlächelnd, da war die

Welt von Herbstsonnenschein verklärt und doch eine
Frühlingswelt. Vor uns Kindern lag die ahnungs
volle Jugend, vor den Älteren die Zeit höchster Kraft,

tiefsten Lebensgefühls, häuslichen Glückes und rastlos

schaffender Phantasie. Immer wieder, wenn ich in

den letzten Jahren den altgewordenen Freund meiner
Kindertage traf, versank er in Erinnerung an jene

frühen achtziger Jahre, und der Glanz einer unter
gegangenen Sonne erhellte sein Gesicht.
Trojan hat in den Jahrzehnten, da ich ihn kannte,

nicht wenig erlebt, Gutes und Böses, und das Böse
oder, wie er zu sagen pflegte, das „weniger Gute",
nahm, als er älter wurde, in unheimlichem Muhe zu.
Viele seiner heitersten Sachen sind mit einem sehr

schweren Heizen geschrieben. Er war geselliger Natur
und lein Spielverderber, verstand etwas von gutem

Wein und vertrug ihn — das hat dazu geführt, daß
alsbald jeder Spießbürger, der mit ihm einmal an
einem Tisch gesessen hatte, Trojan pries als einen

trunlfesten und biederen Moselgleis; ic
h

fürchte aber,

das; da Mancher sich von ihm bestätigt gefühlt hat,

den der alte Herr nur in seiner fast wehrlosen Güte
duldete. Denn der Johannes Trojan, der dm
Leuten erschien, war oft ohne seine Schuld an-
anders als der, der er im tiefsten Wesensgrunde
war. Nicht, das; er eine Maske trug; aber wie
alle schwerfälligen und innerlichen Naturen hatte
hr eine leise Scheu, sich mit viel Geschrei zu offen»
baren ; Man muh nicht nur in seinen Schriften zwischen
den Zeilen lesen, wo das nur Angedeutete oft das

Beste ist, auch in der Art, wie er sich gab, war das,
was die ineisten an ihm erblickten, nur ein Vor
läufiges, «ine Art Anpassung, die bequem erschien

und oberflächliche Beurteiler zufrieden stellt«. Gut.
er trank ihnen zu, denn si

e lieben das, er lächelte
behaglich, wenn si

e

ihm breit und selbstzufrieden ihre
sogenannten Ansichten entwickelten

— vielleicht war
das eben die Wahrheit dieser Menschen, auch wenn es

nicht die Wahrheit war, die einen selber beseeligte.
Schließlich mußte jeder die eigene Art entfalten.
Widersprechen? Er glaubte nicht recht an den Erfolg,
d«nn, wie ein anderer gesagt hat, der die Welt gleich

falls kannte: „jeder bringt in die Gesellschaft dos
Ei, das er schon zu Hause gelegt hat, kakelt darüber
und nimmt es wieder mit." So ließ er sich nie gern
auf Wort« ein, fand es überflüssig, sich zu ereifern
oder Programme zu entwickeln und beschränkte sich
darauf, durch die Tat Gutes zu wirken, schweigend
zu helfen und für das, was ihm männlich, lauter
und recht erschien, einzutreten, indem er sich selber dar

stellte. Der alte Spruch, daß die beste Beurteilung
im Bessermllchen besteht, war ihm in Fleisch und Blut
übergegangen. Oberflächliches Wesen, Rechthaberei
oder Dünkel und Engherzigkeit beschämte er, indem

er anders war.

In hohem Maße besah er, der bis zuletzt die
Alten verehrte und griechische wie lateinische Klassiker
las, die Humanitas, die Würde eines Menschen,
der sich für zu gut hält, unedel zu sein; aber die Form,
die seine Humanität annahm, war die der Liebe;
das Bedürfnis des Nächsten stand ihm doch noch höher,
als der Wunsch, die eigene Harmonie zu bewahren
und vor sich selber gerechtfertigt zu sein. Er gehörte
zu den seltenen Menschen, die, von Mitleid und
lebendigem Anteil erfüllt, beim Wohltun wirklich an
die Lebenserhöhung des andern und nicht an die

eigene denken. Daher haben ihm in späteren Jahr
zehnten oft Menschen gedankt, ohne daß er selber noch
wußte, was er ihnen zugewandt hatte. Daß seine
Güte unter solchen Umständen oft ausgenutzt wurde,

is
t

selbstverständlich. Beirrt hat es ihn nie; Undank
und ungerechtes Urteil hielt er für eine menschliche
Erfahrung wie Regenwetter und ähnliches — es

schien ihm nicht richtig, daraus etwas Großes zu
machen. Auf den Schein gab er unendlich wenig; er
hatte seine Freunde in allen Voltsschichten und spürte
den Menschen auf, von dem er annahm, daß er
überall nach geduldigem Suchen zu finden sei. Eitelkeit
war ihm «ine Eigenschaft, die ihn stets von neuem mit
Staunen erfüllte; „Du lieber Himmel!" rief er dann

wohl entsetzt aus, und man merkte, daß es ihm in der

Nähe des aufgerollten Pfauenschweifes unbehaglich

wurde. Ich fragte ihn einmal, was er tun würde,
wenn jemand ihm einen Orden zusendete. „Ihn an»
nehmen!", sagte er— „glaubst du, ich wäre eitel genug,

ihn zurückzuschicken?" Noch an ein andres Wort er
innere ic

h mich; „Du weißt, daß ic
h

auch unter

Geheimtäten Freunde habe, aber sage, kann man sich

nicht im Grunde mit Kindern besser unterhalten?
Man merkt doch, wie man mit ihnen dran ist, und ihr
Interessenlreis (so heißt es ja wohl) is

t

zweifellos
größer."



«I 402Franz Strunz, Über Alchemie und Goethe

Was er an seinen Freunden schätzte, geht be

zeichnend aus den Worten hervor, mit denen sein
Nachruf für meinen Vater schlicht : „er mar in hohem
Grade mit der Natur vertraut, ein Mensch von
heiterem Wesen, geschickt in dem, was er angriff, ein
treuer Freund und ein guter Wandergesell." Ich
glaube, daß die meisten Freunde, die Trojan in seinem
Leben festgehalten hat, ihm durch ihren Zusammen»
hang mit der Natur wert wurden. Wenn man sich
einst im Haus« Kugler als Mensch ausweisen muhte
durch einen Band Gedichte oder eine Novelle, so mar
e5 bei Trojan angebracht, sich durch einen blühenden
Zweig, eine unbegreifliche Wurzel oder eine geheimms»
volle Bohne anzumelden. Hervorragende Forscher wie

Ascherson haben seine ausgebreiteten botanischen

Kenntnisse willig anerkannt. Aus der ganzen Welt
betllm er Pflanzen zugeschickt, und ic

h glaube, daß er

dem, was auf Erden blüht, doch die glücklichsten
Ttunden seines Lebens verdankte. Auch Menschen

sah er wohl als eine Art von Blumen an, und der
Ausruf: „ein höchst eigentümliches Unkraut" verriet

oft die Milde seines Urteils. Gern oermob sich ihm
Natürliches und Geistiges, und alles Wandelbare

wurde ihm zum Gleichnis des Emigen. Nenn er sein
Leben einteilte, so sprach er von der Zeit der Gänse
blümchen, der Rosen und der Sonnenblumen; auch
die Eisblumenzeit gedachte er mit einem festen Heizen

zu überstehen. Auf die Frage: „und dann?" aber
hatte er die getroste Antwort: „dann wird es einfach
wieder Frühling !"

Über Alchemie und Goethe
Von Franz Strunz (Wien)

ie Alchemie is
t

so alt wie die Nationalisierung

^-^ »

der Materie und ihrer Wandlungen. Sie

<«<^/ kam mit den anderen dichtenden Philo
sophien der Mythenschreiber, die Astronomen

waren, aus dem alten Orient. Die Lehre von den
vier Elementen und die Überzeugung, datz dieselben
ineinander wandelbar sind, stammen aus denselben
Zeiträumen. Diese Anschauungen entsprangen dem

tiessten Nllturgefühl. Sie sind Völlergut. Ganz so

wie die industriellen Verfahren, die die Alchemie zur
Voraussetzung hat. Platon und Aristoteles waren

ihre ersten großen Philosophen und Zusammenfasser.
Diese haben si

e

auch literarisch gemacht. Es verrät
wenig geschichtlichen Sinn, wenn man derlei Ent
wicklungen als langst veraltete Wertschätzungen abzu»
tun sich bemüht. Keineswegs. Auch diese Menschen
haben einst nach ihrer Art in die Urwälder des Welt»
stoffs eindringen wollen. Immer noch lebt diese
«ehnsucht. Man wird nie aufhören, sich an unmög
lichen Dingen zu versuchen. Der Kern jeder Welt
anschauung oder Religion is

t aber im Tiefsten und

Letzten nur eine Frage nach dem Unbekannten, nach
nie «kündbaren „Gesetzen", die wir nur aus Masken
und
Geheimnissen der Welt kennen. Es is
t

wahr : jede

Zeit hat ihren eigenen Punkt der Blindheit und also
ihre besonderen selbsttrügelischen Vorstellungen, aber

es gibt ein Dunkelsein, ein Nichtsehen, das über aller

Zeit ist, das ewige Nacht bleiben wird. Hinter diesem
Letzten, Finsteren, Blinden rauscht die randlose Ewig»
leit. Zur Eröffnung und Deutung dieser Wunder
gibt es leine Schlüssel, keiner patzt, auch nicht einmal

der, den man die „Selbstrechtfertigung und Beglau»

bigung der Vernunft" nennt.

Die Literatur, die sich mit Alchemie beschäftigt
hat, — vor allem auch die rosenlieuzerische und frei-
mauieiische

—
behandelt eine heute versunkene und

schon zu ihrer Zeit absichtlich verhüllte Welt der Sinn
bilder und bildlichen Abzeichen, der seelischen Masten
und erotischen Verkleidungen, der bedeutungsvollen
Decknamen für Zeugung, Werden, Vergehen und
Wiedergeburt.') Die Psychologie und Logik dieser
Nomenklatur zu ergründen is

t

schwer. Warum steht
hier dieses Wort? Was bedeutete es einst dem Unein
geweihten, was dem Wissenden? Was sollte es

verhüllen? Welche Weltanschauung beseelt den eigent

lichen Sinn? Welche Phantasien einer heftigen Erotil
sollen versteckt symbolisiert werden? Welche geistigen

Utopien, primitiven Ekstasen und Überstiegenheiten
der Religion? Immer wieder hat der Alchemist aller

Jahrhunderte davon geredet, daß mir aus Dunkel»

Herten kommen und in Dunkelheiten wieder zurück
müssen, aus den Nebeln des Stoffes durch Wand
lungen des Lichtes in den Ursprung wieder zurück,
denn so wie die Alchemie, so is

t das ganze Gefüge der

Welt: Weiden, Entwicklung, Energieumformung,
Wiedergeborenwerden, Hemmen und wieder alles von

Neuem.

Das hat auch Goethe erfüllt. Er kannte das Be
mühen, von dem Clemens Aleiandrinus gesagt hat,
das Wesen der Dinge zu verbergen und die Wahrheit

in Rätseln und Symbolen, in Allegorien und Me
taphern zu überliefern. Alle Theologen unter Hellenen
und Barbaren pflegten diese verhüllende Kunst der
Seele, die Maske is
t und dennoch Auslegung.

Goethes Interesse für Chemie und Alchemie

is
t uns aus der Schülerszene des „Faust" erinnerlich,
wo Mcphistopheles die bekannten Worte spricht:

Wer will was Lebendige« erkennen und beschreiben
Cucht erst den Geist herauszutreiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt leider! nur da« geistige Band.
Lncueiresin I^aturae nennt's die Chemie.
Spottet ihrer selbst und weih nicht wie.

Wo hat Goethe diesen Kunstausdruck her? Was be»
deutet HnckLireLin natura«? Er hat ihn, wie neuer
dings Edmund O. von Lippmann ?) interessant nachge
wiesen hat, dem Buch des stiatzburger Professors Rein-

hold Epielmann entnommen. Das Wert betitelt sich:

»
> Vgl. Franz Etrunz: Die Vergangenheit deiNaturforschung.

Jena, Eugen Diedeiich» 1813. Hier alle» Nähe« über Geschichte
der Alchemie.

') Edmund O. von Lippmann: Abhandlungen und Nur
träge zur Geschichteder Naturwissenschaften. II. Band. Leipzig
1813. <V«rlag von Veit «

l-

Comp.) <2. 439—448.
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„luLtitutione» Onemiae, praelsetianibuL acaäemici»
aÄcowmoäatae" (Straßburg 1763 bei Ioh. Gottfried
Bauer). Und der chemische Sinn des Wortes? Goethe
meint die ursprüngliche Verknüpfung und Verkettung

der Bestandteile (chemische Elemente). Bei Spielmann

hörte er in seiner straßbuigei Zeit Chemie, und von

hier hat er auch das seltsame Wort Nnellkiresw
Xaturae. Spielmann nennt die Chemie eine Lehre
uon den Veränderungen (8cientia mutatianum). Sie

hat es mit chemischer Zerlegung zu tun, die zu Edukten

und Produkten führt. Der Ausdruck „LneueireM"
dürfte «in altes medizinisches Wort sein, das bereits
in der hippoliatischen Büchersammlung steht. Lnenei-
rsge hieß später Handgriff, Verfahren, operativ oder

ähnliches. Eo kam das Wort in die medizinische
Chemie (Iatrochemie). Spielmann, dessen Chemie und

Alchemie Goethe studiert hat, nennt diese Wissenschaft ,

die Lehre von den Veränderungen und Zerlegungen

der Körper. Cs interessieren ihn die entstehenden

Produkte. Sie sind, wie ei meint, aus den ursprüng

lichen Teilen der Substanz (parte» ex quibul, sur-

rexerunt) erst im Laufe der chemischen Eingriffe durch
Mutation hervorgegangen und waren in den Stoffen
selbst noch gar nicht enthalten; es is

t

also fraglos,

dasz Jene auf das Schwerste irren (iI1o8 ^ravi38ime
errare), die aus dem Wesen solcher Produkte das der

Stoffe zu erklären suchen, denn derlei Folgerungen

sind völlig unsicher und trügerisch (tallax atque

meertum). Was die Edutte betrifft, so sind si
e aller

dings Teile der Substanzen, die schon nun vornherein
in diesen vorhanden waren und unverändert aus ihnen
gewinnbar sind, und deshalb könnte man aus ihnen

offenbar die Ausgangsstoffe wieder herstellen, wenn

es nur gelänge, si
e wiederum so zu verbinden, wie das

ursprünglich der Fall war; aber da die Hlloueire8en
der Natur zur Verbindung der Substanzen mannig
faltige sind (cum autem Natura plure8 noverit
Nllodeirs8k8 8ub8tantia8 unienäi) und wir si

e teils

gar nicht kennen, teils nicht nachzuahmen vermögen, so

bleibt auch hierbei Ungewißheit bestehen. Die Teile
weiden innerhalb der Substanzen in Verbindung zu
sammengehalten durch ein Band (vinculum), von

dessen innerem Wesen (vis interna) wir nur wissen,
daß es lein mechanisches is

t

(nulla cau8a mecnanica),

und das, wir „Affinität" — Verwandtschaft nennen; auf
Affinität beruhen alle chemischen Reaktionen, und
es is

t

daher sehr wichtig, Verwandischafts-Tafeln
(«oalae attinitatum) aufzustellen, denn die Teile von
Körpern, die zueinander mehr Verwandtschaft haben,

verlassen jene, zu denen die Verwandtschaft geringer
ist, und vereinigen sich gegenseitig miteinander. Ver

sucht man pflanzliche oder tierische Stoffe zu zerlegen,

se
i

es durch Gährung und Fäulnis, oder gar durch
Auslochen, Erhitzen, Destillieren, Calcinieren usw.,

so wird das, was si
e zusammenhält, ihr Essentielles,

ihr „8piritu8 reotor" — wie ihn Boerhaave mit

Recht wiederum bezeichnet — , als „flüchtiger Geist"
herausgetrieben (expellitur), während die sonstigen
Teile zurückbleiben (remanent partes. Vergeblich

wäre es nun, was nur in den Ausgangsstoffen vor

handen war, auch in den Rückständen zu suchen, oder

aus diesen die elfteren wiederherstellen zu wollen;
der Chemiker soll überhaupt, wie an einigen Beispielen
erläutert wird, nicht das Unmögliche versprechen, nicht
phantastisch (pro in^enio luxuriante) das in Aus
sicht stellen, was dem Wesen der Sache nach unaus

führbar is
t (yuae ex ip82 natura tieri uon po85unt),

und sich auch nicht durch „Untlugheiten, Absurditäten
und crasse Ignoranz compiomittieren".')

Goethe fühlt sich, wie gesagt, zur Alchemie und

ihren ehemaligen Verehrern hingezogen. Noch im

Jahre 1??N stand er unter dem starten Einfluß der
Susanne von Klettenberg, Seine Lektüre waren ein

mystisch verfälschter und unechter Paracelsus, dann

Peter Poiret, Agrippa von Nettesheim, Thomas
von Kempen, Jean de Berniere — Louvigny, Male
branche, Mosheims Notiz über die gnostischenAbraias
u. a. Dann kam Herder. Was er von ihm damals
lernt, deutet er in eine tiefe Mystik um: in den
Kultus des Genius.«) Goethe drängt dann immer

mehr aus dem Pietismus jener straßbuigei Zeit
heraus. Er dichtet am Menschen, der mit dem Gött
lichen seltsam verknüpft is

t und seines Wesens Grenzen

nicht mehr im Irdischen hat. Aus diesen Stimmungen

heraus kamen aber trotzdem verheißungsvolle Anfänge

seiner Naturwissenschaft. Aus wunderlicher Zwie
spältigkeit seiner Persönlichkeit. Was Goethe damals
als beginnender Naturforscher sann, war aber gar

nicht mehr mystischem Genielult oder pietistischer

Gottessehnsucht entsprungen. Die ersten Studien über
Optik stellen sich ein — er interessiert sich für Ve-
guelins Arbeit über die farbigen Schatten — er treibt
Physiognomik, Elettrizitätslehre und vor allem

Chemie, die ihm Epielmanns Vorlesungen nahe
bringen. Der sprach von der schöpferischen Kraft
der Natur. Man könne si
e im Laboratorium nicht
nachmachen. Sie sei ein Geheimnis! Die Lnoneiresis
natura« füge das Schaffen der Natur zusammen und
verbinde wie eine „Weberin" die Substanzen zu einem

Ganzen, das Leben und Sinn hat. Auf gleicher
Linie liegt Goethes chemische Verwandtschaftslehre
und seine ganze Art der Deutung von Analyse und
Synthese. Kunstleiisch-nlltulforschend is

t

si
e gemeint

und zuletzt doch als Problem der Schöpfung. Leise
klingt der Prometheusgedanle an, der sich mit der
Homunculusidee seltsam mischt. Das Tiefste aus
seinem Faust leuchtet schon in diesen Tagen auf. Den
.^Operationen des Lebens" will er beilommen und
ihren schöpferischen Voraussetzungen nachsinnen. Har
monie und Wahlverwandtschaft sind die notwendige
Folge dieser Betrachtung. Die Begriffe „Zusammen
setzung", „Ebenmaß", „Kraft des Zusammenhaltens"
reifen ihm aus chemischer und alchemistischer Speku
lation. Sie war von naturwissenschaftlichen Interessen
durchwirkt, aber Goethe wollte doch noch tiefer, ohne

'» Edmund O. von Lippmann: A, a. O,

'> Vgl. «onilld Vurdach: Faust und Moses, SItzunns.
belichte der pieuß.Nlademie der Wissenschaften. 1812. «2.358—783.
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aber sich in bildliche Verhüllungen zu verlieren.
Er will anschauen durch das Medium des Lebens
un) so zugleich nachschaffen.
Goethe hat für den Chemismus ^) der Regene

ration (im damaligen Sinne) viel Interesse bekundet
un) von da lommt auch das Bild, das er in der
Schülerszene gebraucht: man muß „Verbindungen"
schaffen, um aus den chemischen Rückständen das
Leben des Zerstörten wieder herzustellen. Das is

t

etwas, das sich ähnlich wie unsere moderne „Syn
these" anhört, aber doch im Wesen ihr noch nicht
völlig gleicht. Goethe meint als Chemiker und
Alchemist immer den alten Begriff Operatio, wie ihn
auch Boerhaave vorträgt, die „natürliche Ver
knüpfung", das „geistige Band", etwas, das Lebe»

schafft und fördert. Der 8piritu3 vitalis steckt noch in

diesen Vorstellungen und das Bekenntnis zu chemischen
Urphanomenen des gesamten Weltgefüges. Das is

t
wieder «cht Goethe. In diesem Sinne las er seinen
„Paracelsus", so deutete er das malrolosmische und

mikrolosmische Geschehen, den ewigen Rundlauf der
Natur und die allumfassende Operatio Natui-ae
«Paracelsus). Auch hier mengen sich seltsam Natur-
octrachtung, Naturgefühl und dichterisches Anschauen.
Es is

t bekannt, wie tiefgehend Goethes Interesse für
Älchemie war und wieviel er aus ihren Klassikern
geschöpft hat. In seiner Faustfigur lebt etwas von
Paracelsus, wie man ihn damals verstand. Dabei

Hai er auch vieles, was diesem zugeschrieben wurde
— wir wissen heute, daß das Meiste davon unecht und
Verstümmelung is

t — in seinen „Faust" übernommen,
da; dann von kritiklosen Olkultisten und irregeführten
Deutern des großen Arztes, Naturforschers und
Gegners der Älchemie reichlich ausgebeutet wurde.
Die alten Paracelsuslegenden sind so wieder zu
frischem Leben gerufen worden. An anderer Stelle
habe ich davon gesprochen. Gewiß, Goethe hat das

in seinen Tagen bestehende Wissen von Paracelsus
und seinem Werk reichlich und mit genialer Gestal
tungskraft ausgebeutet. Man denke an die Szene
vor dem Tore und in der Heienküche ! Sie beigen fast
alle Ausdrücke, Symbole und Bilder, die mir aus
den (allerdings ungesäuberten) Paracelsusteiten der

Goethezeit kennen.«) Cs läßt sich manches wörtlich
belegen. Immer wieder begegnen wir in verschiedenen
Varianten Ausdrücken, die auf alte Alchemistenworte
zurückgehen, wie : Merturius, Eulphur und Eal, Gold«
lunst, Blut des goldenen Leu (roter Leu), weißer
Adler, die Lilie, Stein der Weisen, Tau des Himmels,

Fett der Erde, junge Königin, Aurum und Nigentum
potabile, Tinktur, roter Löwe, laues Bad, Flammen
feuer, Brautgemach, Ofen, Gläser, Scherben, Wasser,
Öle, Salze, Probieren, Sublimieren, Reverberieren,

H Goethes wisjenlchaftlich« Beziehungen zu den Chemilern
Joseph Ialob Wintert <

s

I808>. Dobeieiner, Gottfried Christoph
BeireiL (dem Entdeck« von Karmin und Ema!te> u. a, möchten
hier nur erwähnt lein. Die chemischen Theorien Bergman«
spiegeln sich in den „Wahlverwandtschaften" wieder.

^ Goethe hat schon 1769 und I77N eifrig den Paracelsus
gelesen. Man erinnere sich der Namen vr, Metz und Susanne
von iUettenbelg.

Coagulieren, ^inctura kn^Licorum, Lebensbalsam,
Eliiir, Sudellöcherei, 8piritu8 met-tHorum, l'srmenta,
Imagination, lienovatio, Humta Lgsentia, Oleum
^uri, H,reana u. a.

In bunter Echilderungsfülle bedient sich Goethe
dieser Terminologie, wobei er auch aus anderen alchi
mistischen Schriften Bilder schöpft. Z

. B. aus
„Pseudo-Basilius Valentinus", jener groben Fälschung,
die ins 17. Jahrhundert zu verlegen ist. Damals
vermutete man als Autor einen Mönch des 15. Jahr
hunderts. Thölde dürfte der Verfasser gewesen
sein. Goethes Homunculus stammt aus der Para
celsus ')-Schrift „De natura rerum". Der große Arzt
hat si

e

humorvoll gemeint und gerade in diesem
heiteren Buch sprüht es von erquickender deutscher
Lustigkeit. Er verlacht darin einen Adepten, namens
Johann Winkelsteiner aus Freiburg. Der wollte die
Kunst lernen, Menschen chemisch zu bilden. Paracelsus
gibt ihm mit köstlicher Gelehrtenpose eine schalkhafte
Anweisung, die der junge Schwärmer für Ernst nimmt.
Wer Paracelsus kennt, weiß, daß so oft aus seinen
Schriften das herzliche deutsche Lachen klingt. Schon
die Widmung dieses Buches an Winlelsteiner veirät
den Schall: dem „Ersamen. Fürsichtigen Herren Jo
hannes Winckelsteiner" ... Ob er wirklich den „Men-
schenstoff" gesucht hat? Paracelsus hat nie an den
Homunculus geglaubt. Dazu war der geniale Natur
forscher zu aufgeklart und zu sehr Empiriker. Freilich
der „Paracelsus" der alten Zeit hatte ein anderes
Gesicht. Goethe hat viele Züge des Paracelsus seinem
Faust gegeben,«) und neben unechten auch die wirk
lichen: Forscherdiang, transzendentes Bedürfnis,
Tatenlust, Wahrheitsliebe, Gottessehnsucht, die groß
zügige Naturumfassung und das geniale Naturgefühl.
Goethe fand sich selbst in Paracelsus, wie er ihn
verstand. Das „Licht der Natur" erstrahlte auch
ihm. Daß der „Faust" leine Kopie des „Paracelsus"
ist, braucht man nicht erst zu erwähnen. Dazu war
Goethe der große Dichter, der aus inneren Ein
drücken heraus schuf. Er hat nie etwas „auf die
magere Schnur einer einzigen durchgehenden Idee
reihen wollen". So meinte er selbst am 6

. Mai 1827

in einem Gespräch mit Eckermann. Poetische Pro
duktion — das war auch Goethes „Faust". Sie reifte
gerade hier am meisten aus Naturgefühl und Natur-
erlenntnis und ist, wie Konrad Burdach gesagt hat,
das „ragende Siegeszeichen seiner naturwissen
schaftlichen Lebensarbeit". Wie steht der Mensch
zur Natur? Dieses Problem is

t der Faust.

'» Franz Strunz: Iheophraitu« Paratelsu«. Nd. i-m.
Leipzig und Jen» 1803-1804 <V«rlaq Eugen Diederichs), »gl.
auch dessen Geschichte der Naturwissenschaften im M!llelalt?l,
Stuttgart I8l0 «Verlag Ferd. Ente).

'» Vgl. Agnes Bart scheren Paracelsus, Paraceloisten und
Goethe« Faust. Eine Queüenstudie. Dortmund 1911. Verl»«
von F. W, Ruhfuß.

^
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Nietzsche und Wagner

Von Karl Strecker (Verlin)
hat alles bekämpft, was ihm lieb

^ I/ mar; seine Redlichkeit als Denker, sein Un»
H^/ ^. gestüm als Erkennender trieb ihn zu solcher

Feindschaft. „Was liegt am Glück?" fragte
er, „der Mann schaut nach seinem Weile." Tragisch
wurde dieser Drang, wenn er sich mit seinem starken
Bedürfnis nach Freundschaft kreuzte, und niemals
klingt seine Stimme ergreifender, als wenn er von

seinen Freunden singt, die ihm auf den gefährlichen

Vergpfaden seiner Denker-Einsamkeit nicht mehr zu
folgen vermochten. Seine innerliche Not war so
groß in diesem Zwiespalt, daß er sich durch Vorstellung
den Glauben an eine Sternenfreundschaft schuf und
mit diesem Glauben sich tröstete.
Das Wort Sternenfreundschaft fand er, als er

mit Wagner brach. Es tat ihm damals not, denn
an keinem anderen Erlebnis hat er so schwer gelitten,
wie an diesem; bis zuletzt, wie seine späten Schriften
„Gützendämmeiung" (gegen wagnersche Kultur) und

„Antichrist" (gegen wagnersche Religion) beweisen.
Den Schmerz des Denkers zu lindern, sprang der
Lyriker ein, der phantasievolle Träumer. Einem

höheren Gesetz schreibt er es zu, daß si
e

Freunde
waren und sich fremd werden mutzten; einer unge

heuren unsichtbaren Kurve und Sternenbahn, in der

ihre so verschiedenen Straßen und Ziele als kleine
Wegstrecken einbegriffen waren. „Aber unser Leben",
klagt er, „ist zu kurz und unsere Sehkraft zu gering,
als daß mir mehr als Freunde im Sinne jener

erhabenen Möglichkeit sein könnten. Und so wollen

mir an unsere Sternenfreundschaft glauben, selbst
wenn wir einander Erdenfeinde sein mutzten."
Die Freundschaft mit Wagner griff, das beleuchtet

auch diese erhabene Klage, tiefer in das Leben

Nietzsches ein, als seine Beziehung zu irgend einem

anderen Menschen. Das erste zarte Band, reinmusisch
noch, das ihn mit Wagner verknüpfte, war der
Tristan, der den jungen „Pförtner", wie er später
im tüooe bekennt, zum Wagnerianer machte. Aber das

Musikalische mar nicht die Hauptsache in dem späteren

Verhältnis Nietzsches zu Wagner. Just um die Zeit,
als Nietzsche innerlich zum Mann geworden war und

durch Schopenhauer die Richtlinien einer bestimmten
Weltanschauung empfangen hatte, ähnlich wie der

junge Schiller von Kant, der junge Goethe (in schwä
cherem Matze) von Spinoza, kam er zu Wagner. Er
hatte das Genie theoretisch kennen gelernt, so war er

darauf vorbereitet und gespannt, es zu erleben.
Schopenhauer hatte das Genie als Übermenschen
aufgeflltzt, der sich von anderen Menschen fast schon
der Wesenheit nach unterscheidet. Nietzsche, auf dieser
Lehrmeinung futzend, hat mit dichterischer Illusions«
traft das Bild des grotzen Musikers ins Übermensch»
liche erhoben. Sein jugendlicher Drang zu verehren,
hatte den Abgott gefunden, nach dem er verlangte.

Das Verhältnis der beiden grotzen Männer Hot
viele Darsteller gefunden und, wie bei so bedeutendem

Vorwurf nicht anders zu erwarten, haben Spitzfindig
keit, Deutelsucht, Geheimniskrämerei und Betulichleit
an dem Problem hinreichend gezerrt, es zu verwirren.
Da is

t es ein Verdienst, alle zuverlässigen Aufzeich-
nungen, die darüber unverfälschte Auskunft zu geben
vermögen, zusammengestellt zu haben, und dies Ver

dienst darf Nietzsches Schwester auch der voll zu

messen, der mit ihrer letzten gröheren Arbeit „Der
einsame Nietzsche", sich nicht in allen Punkten einoei-

standen erklären konnte. Es is
t ein gutes, gesundes

Buch!), einfach in geschichtlicher Darstellung, auf
reihend, ohne den Anspruch tiefsinniger Auslegung5-

künste zu erheben. Wir haben bei Frau Elisabeth
Förster-Nietzsche schon früher erkannt und anerkannt,

datz si
e es vortrefflich versteht, für einen bestimmten

Plan das Material sorgsam zu sammeln, zu sichten
und zu gruppieren. Sie is

t überdies eine gute Er

zählerin und der starke innere Anteil, den man bei

ihren Büchern über den Bruder fast an jeder Zeile
merkt, fesselt auch da, wo man sich versucht fühlt, mit

anderen Augen zu sehen.
Aber diese Versuchung tritt bei vorliegendem Buch

nicht oft an den Leser heran. Und selbst wenn etwa
in der Andeutung: Wagner hätte Nietzsche zu Be
sorgungen allzusehr ausgenutzt, oder der Tonmeister

habe in seiner Schrift „Beethoven" unerlaubte An

leihen bei Nietzsches Vorarbeiten zur „Geburt" g
e

macht, der alte Kampfeifer der energischen Schwester
ein paar Schritte zu weit vorzurücken scheint, so

läßt man den Beweggrund verehrender Geschwister-
liebe gern gelten, und is

t

der treuen Schild-

halterin nicht gram, weil si
e

ihrem jedenfalls gerecht
empfindenden Unmut Luft macht.

Im übrigen beschränkt sich die Schwester haupt
sächlich auf rein-geschichtliche Darstellung, auch die

Ariadnefillge wird nicht weiter erörtert. Neben vielem
Bekannten begegnet uns manches Neue, namentlich

Briefe zwischen Nietzsche und Wagner, die hier zum
erstenmal veröffentlicht werden. Es is

t ein hoher
Eenutz, sich an der Hand so ausgiebigen und wohl
ziemlich vollständigen Materials wieder einmal in
das fiühlinghllfte Weiden dieser Freundschaft zu ver

tiefen. Ihre erste Begegnung bei Brockhaus in Leipzig

is
t bekannt. Bezeichnend, nicht nur für diese beiden

Männer, auch wohl für deutsche „Ideologie" über
haupt is

t

es, datz si
e

zuerst durch ihre gemeinsame
Stellung zu Schopenhauer sich näher kommen und
warm miteinander weiden. „Ich hatte", schreibt

Nietzsche von dieser Begegnung an Rohde, „ein
längeres Gespräch mit ihm über Schopenhauer: ach,
und du begreifst es, welcher Genutz es für mich war,

ihn mit ganz unbeschreiblicher Wärme von ihm reden
zu hören, was er ihm verdanke, wie er der einzige
Philosoph sei, der das Wesen der Musik erkannt

y Wagner und Nietzsche zur Zeit ihrer Freund-
schuft. Von Elisabeth Foisler-Nietzlch«. München lSlö.
Georg Müller.
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habe." In einem anderen Brief nennt er ihn „meinen
Jupiter", an den er ,,mit i-eli^iony «.u^äam" denkt.

Es tat ihm wohl, die Persönlichkeit Wagners „als
Ganzheit zu fassen, den einheitlichen, tiefethischen
3tiom zu fühlen, der durch Leben, Schrift und

Musik geht."

Wagner hingegen belennt, er habe jetzt niemand,
mil dem ei es so ernst nehmen lönnte, wie mit
Nietzsche,der immer „wie ein Bote aus einer besseren,
reineren Welt zu ihnen gekommen sei." Man er
staunt aufs neue über den wahrhaft wissenschaft
lichen Ernst, mit dem Cosima Wagner in die Ge
dankengänge der „Geburt", deren Vorarbeiten in

dieseZeit fallen, eindringt, wie si
e das Werden dieses

Buchs mit stärkstem Anteil verfolgt und miterlebt.
Und wie hingehend-mitteilsam is

t der junge Nietzsche
hier, wie befeuert und gespornt zur Betätigung seiner
Freundschaft. Bereitwillig springt er, als das

bayieuther Unternehmen gefährdet scheint, mit

seinem „Mahnruf an die Deutschen" für die grosse
Tache ein, während Rohde mit der Entschuldigung ab
lehnt, „mir stockt jede populäre Kraftspiache". Eine
-teile in diesem Mahnruf Nietzsches is

t

für uns
sehr merkwürdig: !>

e

zeigt, daß der unpolitische

Philosoph schon vor 42 Jahren den Neid und
die Abneigung der anderen Nationen voraussah.
Nietzsche schreibt: „Glauben wir doch sogar noch
ein Höheres und Allgemeineres: ehrwürdig und heil
bringend wird der Deutsche erst dann den anderen
Nationen erscheinen, wenn er gezeigt hat, daß er

furchtbar is
t und es doch durch Anspannung seiner

höchsten und edelsten Kunst- und Kulturlräfte ver
gessenmachen will, daß er furchtbar mar."

Freilich: augenblicklich is
t es noch lange nicht an

der Zeit, dies vergessen zu machen, aber es erfreut,

daß einer unserer besten Geister diesen Glauben schon

in weiter Ferne hatte. Sehr scharf is
t

auch das
Urteil Wagners über die Franzosen — wozu gerade
er damals freilich Grund hatte — , er meint: ,,Gewiß
hat jedes Volk einen Keim zur Kretinisierung in sich:
bei den Franzosen sehen wir, daß der Absinth jetzt
dort fertig bringt, was die Akademie eingeleitet hat,
nämlich, daß über alles Unverstandene und deshalb
von dieser Akademie aus der nationalen Bildung Aus
geschiedene, endlich wie von albernen Kindern ge
lacht wird."

3o möchte man fortfahren, Kostproben aus dem

Buch herauszulesen, aber schließlich is
t es kein Nasch-

wcrl; gerade als Ganzes bietet es ein in sich ab
geschlossenes Stück deutscher Kulturgeschichte, das die

Form einer guten Erzählung hat. Es liest sich wie
ein spannender Roman mit einem Ausgang von weh
mütiger Tragik. Die inneren Gründe, die diese beiden
Genien zusammenführen, fest miteinander verbinden
und für immer voneinander lösen, sind ebenso seltsam
wie natürlich, si

e liegen auf den Höhenzügen der

menschlichen Geschichte. Und schließlich ertappt man
sich bei einer nachdenklichen Betrachtung der Schrift-
Züge zweier Briefe, die in Handschriftendruck dem

Buch eingefügt sind, einem von Nietzsche und einem

von Wagner. Man liest aus den beiden Urkunden
mehr als die Worte sagen. Man spürt in diesen fich

so ähnlichen und doch so verschiedenen Schriftzügen

dem Wesen der beiden Männer nach und glaubt das

höhere Gesetz über ihnen zu erkennen, das si
e

zu

sammen- und unerbittlich wieder auseinanderführte ;

man ahnt etwas von der „ungeheuren unsichtbaren
Kurve und Sternenbahn", die ihnen zum Schluß nicht
mehr als den Glauben an eine Eternenfreundschaft
auf Erden übrig ließ.

Aus dem Vormärz der
Wiener Ienfur

Von Alexander v. Meilen (Wien)

ie Grillparzer-Gesellschaft hat mit dem Iubi-
(^M H läumsbande ihres Jahrbuches eine ihrer

^M^/ schönsten und wertvollsten Publikationen ge
bracht, deren Veröffentlichung sowohl ihr

wie dem außerordentlich sachkundigen Herausgeber Karl

Glossn die größte Ehre macht.') Was« hieranDolu»
menten aus bisher unerschlossenen Quellen alter wiener

Polizeiarchioe vorlegt, is
t

nicht nur an und für sich
von größter tultur- und theatergeschichtlicher Be
deutung, sondern liefert durch die reichhaltigen An
merkungen, die so nebenbei eine ganze Fülle unbe
kannter Nachrichten über einzelne Persönlichkeiten und

Ereignisse bringen, noch geradezu unschätzbare Ma
terialien. Anekdoten über das Walten der Theater-
zensur in Österreich sind uns ja schon viele überliefert,

si
e

erhalten hiermit noch teils amüsante, teils erschreck

liche Bereicherungen, von denen hier bereits (Ep.
1276 f) charakteristische Proben gegeben wurden. Aus

Instruktionen und Entscheidungen ersteht dem Leser
aber hier ein Gesamtbild dieser furchtbaren und lächer

lichen Großmacht, die die Fenster dicht verhängt hielt,

obwohl versprochen war, daß lein Lichtstrahl
am Eindringen verhindert weiden solle; die die

dramatische Produktion fast zur Unmöglichkeit machte,

obwohl si
e

sich der Notwendigkeit theatralischer Vor
stellungen deutlich bewußt war und die Ergötzung

im Schauspielhlluse als wohltuende Ablenkung für gut
gesinnte Bürger in den so gefährlichen Abendstunden
bezeichnete; die dem hohen Drama Deutschlands ängst
lich den Zutritt wehrte, da man ,, allen Stücken
von Schiller wie von den meisten modernen Dichtern
eine revolutionäre, antiösterreichische und antitaiser-
liche Tendenz" zuschrieb. Wir blicken tief in ein

System innerhalb des vormärzlichen Systems, in einen

komplizierten Instanzenzug, von denen jede die andere

zu überbieten sucht: der Zensor, der das bereits von

der Theaterdirettion gereinigte Buch erhält, wird
von einem Zensurinspettoi überprüft, der die Aufsicht
über die Generalprobe führt, den Vorstellungen

>
)

Jahrbuch der Giillpaizei-Nesellschaft. Herausgegeben von
Karl «bloss y

. 25, Jahrgang, Wien, «onegen 1915.
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wohnen Kommissäre bei, die das Recht und die Pflicht
weiterer Eingriffe haben, in einer Reihe bedenklicher

Fülle weiden Gutachten von Staatsmännern und

Kiichenfürsten eingeholt, die ein Werl wie Lessings

„Nathan" selbst in den schauerlichsten Umformungen

immer wieder verwerfen, vom Minister geht's hinauf
bis zur höchsten kaiserlichen Entscheidung, die ihr

Machtwort spricht, und neben diesen offiziellen
Äußerungen haben Geheimberichte der sogenannten

„Vertrauten", die über Aufnahme von Seite des

Publikums referieren, gar manchem Werte das Lebens

licht, das ihm nach so vielen Gefahren endlich zu

leuchten schien, unbarmherzig ausgeblasen. Zäune von

literarischen Etacheldrähten sind errichtet, in denen

die Eindringlinge sich rettungslos verfangen. Neben

dieser Epoche der eisten zwanzig Jahre des 19. Jahr
hunderts, durch die das Buch führt, erscheint das Zeit
alter der Maria Theresia fast wie ein Dorado der

dramatischen Kunst: hatte doch wenigstens nur ein

Zensor eine unumschränkte Gewalt, die eigentlich blüh
die hohe Frau, deren Intentionen er genau kannte, be

schränkte. So hatte über dreißig Jahre Franz Hägelin
eine große Wirksamkeit entfaltet, über die Glossy in

einem früheren Jahrgänge ausführliche Mitteilungen

gemacht. Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts

is
t er durch die Stellung unter die oberste Polizei

behörde wie durch die schon erwähnten Kommissäre er

heblich beschränkt, mit dem Jahre 18N5 zieht er sich
verärgert und verbittert zurück, dieser merkwürdige

Enthusiast, dem seine opferwillige Arbeit leinen Kreuzer

Gehalt einbrachte, und seine Nachfolger, die sich über

den alten Herrn und seine ganz veralteten Ver-

besserungsversuche an dramatischen Dichtungen oft
lustig gemacht, stehen den gleichen Schwierigkeiten, j

a

noch in gesteigertem Matze, gegenüber.

Man wird fast von einem Gefühl des Mitleids
erfaßt, wenn man die oft sehr eingehenden Gutachten

lieft. Gelegentlich ergreift diese Menschen selbst ein

Ekel vor ihren Scharfrichterpflichten, im Ton ironischer
Verachtung wird von einem der emsigsten Umarbeite!

klassischer Weile, einem gewissen Escherich, gesprochen,
bei Schillers „Jungfrau von Orleans" wird seiner
als des „geübten Verhunzers aller beinschrötigen
Thelltllllpiodutt«, der alles tat, um ein anderes
Stück herzustellen, das Schiller nie für das seinige

halten kann", gedacht. Gar oft kommen Zweifel
und Repliken gegen behördliche Entscheidungen vor,

die man nur als vernünftig bezeichnen lann. So führt
Hägelin aus: „Zur Nußpredigerlanzel lann das
profane Theater nie meiden." Er warnt, sich nicht
ohne Not furchtsam zu zeigen, „oder in die Stücke eine
Deutung zu legen, die nicht im Teite, sondern nur
in der Furcht liegt. Wird es sehr bekannt, so zensuriert
das ganze Publikum auch jene, die ungewaschene

Hände haben und adieu Kunst und Geschmack. Es
bleibt alsdann nichts übrig als Arlequin und Eolom-
bine und Pantalon." Er stellt sich, freilich nur
theoretisch, da seine Pralls den schönen Worten oft
widerspricht, auf den Standpunkt, „der sogenannte

Geschmack in dramatischen Werken is
t lein Gegenstand

der Zensur, der Geschmack gehört vor den Richteiltuhl
der Kunst, nicht vor jenen der Zensur". Daß im

Jahre 1809 jedes historische Drama eigentlich unmög
lich wird, erlennt Zensor Armbiustei ganz deutlich:
„Wenn man die Ängstlichkeit so weit treiben wollte,
leine Eroberer und Tyrannen auf der Bühne erscheinen
zu lassen, weil ein Napoleon in der wirklichen Welt
erscheint, so dürfte man das heroische Drama geradezu
verbieten." Und ein anderer Zensor ruft in seiner
Bedrängnis aus: „Was liehe sich in der Welt nicht
anders deuten als es gemeint ist?"

Die Anspielung! Das is
t das traurigste Kapitel

der traurigen Geschichte dieser Zensurepoche. Eine

ganze Reihe anderer Bedenken erscheinen gewiß tleinlich

oder lächerlich, übertrieben oder überflüssig, aber sie

lassen sich wenigstens auf feste Normen bringen. Man

fordert weitestgehende Rücksicht für Militär und Geist
lichkeit, Adel und Bütgerstand. Strengste Wacht wird

gehalten über Sittlichkeit und Anstand ; das war einer

Reihe von Produkten der Vorstadttheater gegenüber

gewiß nicht überflüssig, und die strenge Beaufsichtigung

der Eitempores übermütiger Komödianten mar eben

falls durchaus nicht ungerechtfertigt. Aber man machte
geradezu jeden Ehe- und Liebestonflitt unmöglich,
da nicht einmal fälschlich angeschuldigte Ehebrüche, be

absichtigte Verführungen, scheinbare Treulosigteiten

zugelassen wurden; selbst ein altes Stück wie der

„Kaufmann von London" wegen der verführerischen
Buhlerin verboten, Moliöres „Schule der Frauen" in

seiner Moral verdammt wurden, und eine Harmlosig
keit wie Körners „Braut" wegen der unsittlichen Be
ziehungen zwischen Eltern und Kindern vor den Augen

des Kaisers leine Gnade fand. Eine Reihe deutscher
Stücke fallen, weil Ehescheidungen nach protestanti

schem Rechte auf das Theater der katholischen Residenz

nicht gestellt werden dürfen. Mißheiraten adliger

Persönlichkeiten werden mit Rücksicht auf die vor

nehmen Damen in den Theaterlogen unterdrückt.

Königliche Maitressen wandeln sich in heimliche Ge

mahlinnen; von einer Gräfin, die mit zwei bürgerlichen

Verehrern buhlt, heißt es kurzweg: „Dergleichen

Ehaillltere werden nicht toleriert." Daß von Kuppelei.

Blutschande, Mädchenhandel nicht die leiseste Er
wähnung geschehen darf, is

t

wohl selbstverständlich.
Um Haegelins Meinung: „Die bloße anständige
Erzählung einer, wenn auch unanständigen doch

nicht vollbrachten Tat, eine Erzählung <ie pras-
teritis is

t

nicht anstößig", hat sich der Rotstift in

seiner Pralls recht wenig bekümmert. Die sorg
fältigste Schonung erfahren Kirche und geistliche

Persönlichleiten, die überhaupt nicht auf die Szene
gebracht werden sollen, bis auf die geringsten Äußer
lichleiten von Kleidung und Dekoration hinab, die
leine tlosteiartigen Räume vorführen darf; ein Pro
spekt im Leopoldsstädter Theater, der die Karlslirche
zeigt, gibt Anlaß zu Erörterungen. So begreift es
sich, daß Stücke wie Kotzebues „Kreuzfahrer", Zieg-
lers „Vehmnchter", Schillers „Maria Stuart" trotz
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heißen Flehens der Theaterleiter immer wieder zurück
gewiesen werden; eine Reihe von Produkten Zacharias
Werners, die einer der freisinnigsten Staatsmänner
Alt-Österreichs, Graf Stadion, auch unbedingt ver
dammt, is

t

schon aus diesen Gesichtspunkten für die

Vühne verloren. Ein Zugstück des Burgtheaters,
Ohlenschlägers „Correggio", erhält erst, nachdem das
Madonneubild in ein indifferentes Familiengemälde

umgewandelt worden, das „Admittitur" der geist
lichen Oberbehörde, die sich auch der schauerlichen
Hochflut biblischer Dramen, die zu Ausstattungszwecken

hauptsächlich das Theater an der Wien heraufbeschwor,
energisch widersetzte. Daß Änderungen recht wenig
helfen, sieht ein erleuchteter Zensor gelegentlich ein,

der da schreibt, wenn aus einem Kloster ein Hospital
gemacht werde und alles übrige bleibe, werde nur

ein „blödsinniger Zuschauer verkennen, was gemeint

ist". Dasselbe gilt von der Verwandlung von Feld«
Predigern in Stabsauditore, von Hoftäten in Amts-
rate; in einem Stücke wird ein Hauptmann zum
Negozianten, „damit lein Militarist als Diebesoer-
wandter erscheint". Lessings Patriarch figuriert zuerst
gar als „wichtiger Mann", bis er als Eomthur die
Wiener Hofbühne betreten darf.

Doch, wie gesagt, bis hierher handelt es sich
noch immer um klare Facta. Nun aber beginnt das

nebelhafte, verschwimmende Reich des „Wer weisz?"
„Man könnte", „Sollte nicht?". Der Hörer legt
vielleicht aus, legt vielleicht unter

—
also weg damit !

Opfer auf Opfer fiel, von neuen Stücken wie von

Weilen früherer Zeit. Von 1802 ab wurden sämtliche
ältere, bereits zugelassene Stücke einer Überprüfung

unterzogen, mochte sich doch für ein oder die andere
Stelle oder Situation eine den geänderten Zeitoer-

hältnissen angepaßte Auslegung ergeben. Gerade durch
dieses Verfahren reizte man die Schriftsteller, der

strengen Aufsicht ein Schnippchen zu schlagen, ani

mierte man den Zuschauer zu dem Gaudium, etwas

zu entdecken, was dem prüfenden Auge der Behörde
entgangen war. Der Spürsinn der Beamten ver

nichtete die Naivetät des Publikums, die Ängstlichkeit

auf der einen, die lüsterne Deutungssucht auf der
andern Seite steigern sich gegenseitig. Jede Staats
aktion aus fernster Gegend, aus fernster Zeit läßt
Analogien zur Gegenwart durchblicken, jede Revo
lution «der Befreiung wird ein Ding der Unmöglich
keit. Auf das schonendste wird vor allem Napoleon,
behandelt, und die Attilas oder Ottolars, die

massenhaft sich auf die wiener Vühne drängen wollen,

sind von vornherein in Acht und Bann getan. Und

doch, meint Zensor Ohms 1810, „sollte meines Er

messens nichts so sehr begünstigt weiden, als die Miß
stimmung gegen den ehrgeizigen, unersättlichen Er
oberer und Weltstürmer recht allgemein und fühlbar
zu machen." Selbst ein Theaterbüsewicht wie der

Pizarro im „Fidelio" erregt schwerste Bedenken, und
der alte „Mahomet" Voltaires wird erst, nachdem
nachgewiesen worden, daß er in Paris anstandslos
über die Bretter geh«, freigegeben. Und nicht nur

Wort und Handlung, auch Mine und Geste der
Schauspieler, die auch strenger Überwachung in ihrem

sittlichen Verhalten, gelegentlich auch in ihrer Korre

spondenz mit dem Auslände unterzogen werden, sind
Gegenstand scharfer Beobachtung, der Theaterzettel
wird sorgsam studiert, das Personenverzeichnis wie der
Titel des Stückes; passierte doch einmal das Unglü<t.

daß kurz nach der Verehelichung Napoleons mit der

österreichischen Erzherzogin das Iosephstädter Theater
das alte Lustspiel „So kriegt man die Louise" heraus
brachte. Und derselben Strenge wie das Theater wird

auch die Theaterkritik teilhaft, deren Nichtigkeit und

Verlogenheit durch die knebelnde Maßregelung erst

völlig erklärlich wird.
Das is

t in großen Umrissen das traurige Bild,
das sich vor uns, dank dieser erschöpfenden Mittei
lungen, entrollt. Es is

t kaum ein Trost, wenn wir
sehen, daß eigentlich die dramatische Produktion und
die Autoren Wiens einer solchen Behandlung würdig
waren. Gerade die geistigen Quellen, die aus Deutsch
land herüberfließen sollten, waren verstopft.

Erst dieser Fülle von Tatsachen gegenüber mei
de» uns die fortdauernden Klagen eines Grillparzer
oder Baueinfeld, ihre Verstimmung und Mutlosigkeit
in ihren tiefsten Wurzeln klar, wo man leicht in ihnen
nur echt österreichische Raunzerei sehen tonnte. So

is
t die Publikation von größter kulturgeschichtlicher

Bedeutung, und dem Herausgeber läßt sich eigentlich

nicht besser danken, als daß man begierig die ver

sprochene Fortsetzung erwartet.

Das Shakespeare -Jahrbuch
des ^riegsjahres 1915

Von Albert Ludwig (Berlin-Lichtenberg)

/^^ls 1866 der Krieg über die deutschen Laude
^/> fuhr, hielt es die damals noch gar junge

^^ Deutsche Shakespeare-Gesellschaft für an«

gezeigt, ihr Jahrbuch nicht erscheinen zu lassen
— und wie schnell war damals doch das Gewitter
vorbeigezogen, wie wenig kann es das geistige und

wirtschaftliche Leben des Voltes berührt haben, wenn
mir daran denken, daß der böhmische Feldzug sieben
Tage dauerte. Wie anders heute die Dinge liegen,

braucht nur angedeutet zu werden; aber trotz aller
Ungunst der Zeit hat auch im zweiten Jahre des
Weltkrieges die Shakespeare-Gesellschaft nicht nötig

gehabt, ihr eigenstes Werl ruhen zu lassen. Das
Shakespeare-Jahrbuch is

t da — gewiß, es kam etwas
später als sonst, aber Ausstattung, Umfang, Inhalt:
tiefste Friedenstage hätten in alledem nichts Ge

diegeneres liefern können.

Freilich, ein Kriegsjahrbuch is
t es doch. Knapp

sachlich lautet diesmal der Bericht über den Weimarer
Shalespeaietag, der den früheren Bänden eine

gern begrüßte persönliche Färbung mitgab. Man

hat den 23. April diesmal an der Ilm still und schlicht
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begangen, sich damit begnügt, die Geschäfte zu er

ledigen: wo alle Gedanken dem Ringen des Vater
landes gehörten, war nicht Zeit zu Ansprachen und
Vortrügen in gewohnter Form. Eine Wirkung des
Krieges is

t es auch, daß wir auf die Shakespeare-
Bibliographie vorläufig verzichten müssen; dagegen
bringt die Zeitschriftenschau wie bisher eine wertvolle

Übersicht über die gelehrte Arbeit des Jahres — das;
Lücken in Kauf genommen weiden müssen, is

t

selbst

verständlich; mögen freundlichere Zeiten bald wieder

die alte Vollständigkeit möglich machen! Auch die

Bücheischau is
t reichhaltig genug : die weittätige Mit-

aibeiteischllft Nreizenachs is
t

hier besonders spür

bar, ohne ihn hätte man sich sehr bescheiden müssen.

Ein Abschnitt der Zeitschriftenschau heißt „Der
Krieg" — spätere Geschlechter weiden in ihm etwas

wiederfinden von der Unruhe unserer Zeit; si
e weiden

ja wohl lächeln über den nach dieser Übersicht mehr
als einmal gemachten Versuch, Shakespeare gegen seine
Landsleute auszuspielen und ihn so in den Parteien-
streit des Tages hineinzuziehen: doch auch wir, denen
der Krieg mit England schmerzlichstes Erlebnis wurde,

haben solche garzuleicht widerlegbaren und umzu

drehenden Bemühungen nie als etwas anderes ange

schen denn als flüchtigen Zeitvertreib braver

Patrioten. Was soll der Zitatenunfug, wenn die
Tatsache, daß Shakespeare uns unverlierbares natio

nales Besitztum geworden ist, ein für allemal bewiesen
wird, durch das mitten im Weltkriege ganz selbst
verständlich weitergehende Bemühen, ihn besser und

besser zu verstehen, seinen Werten auf der Bühne den
würdigsten, ihnen gemäßesten Rahmen zu schaffen?

Es hat Bünde des Jahrbuchs gegeben, an denen
der Nichtphilologe keine allzugroße Freude hatte, und

manches, was für die Anglistik wichtiges Problem ist,
bedeutet für das Geistesleben unseres Volkes wenig,
kann also nicht Zeugnis dafür ablegen, was lebendig
in uns ist. Für die sehr lebendige Anteilnahme an
Shakespeare spricht es aber laut, dasz von den acht

Aufsätzen des vorliegenden Jahrbuches sich nicht
weniger als fünf mit Fragen der Shalespeaieauf-
führungen beschäftigen. Aus lang vergangenen Zeiten
teilt Ella Hörn Briefe Ifflands und seiner Frau
mit, aus jenen Zeiten, da in Berlin die erste Auf
führung des „Hamlet" in der Cchlegelschen Über

setzung, das heißt für uns also des eisten eigentlich

deutschen Hamlet, vorbereitet wurde; Paul Mari
und Adolf Winds beschäftigen sich mit der Frage,
wie heute Shakespeare aufzuführen sei; Eugen
Kilian bringt eine Studie zur deutschen Bühnen
geschichte von „Antonius und Kleopatill", macht sehr
beachtenswerte Vorschläge zur Bewältigung des Pro
blems und belichtet von dem Versuch des Münchener

Künstleitheateis (Sommer 1913), das Drama im

wesentlichen unverkürzt aufzuführen; Creizenach
widmet seine „Betrachtungen über den Kaufmann
von Venedig" neben der Quellenfrag« vor allem der
Auffassung und Darstellung des Shyluck. Zu end-
giltigen Ergebnissen kommt freilich der Natur der

Sache nach kaum einer dieser Aufsätze
— fast überall

handelt es sich ja um Fragen, die im steten Flusse
sind. Am deutlichsten zeigen das die Aufsätze über
Inszenierungsfragen. Wieviel redliches Bemühen,
wieviel künstlerische Arbeit wird doch immer und
immer wieder an das Problem gesetzt, Shakespeare
und die moderne Bühne irgendwie zu versöhnen, und

doch scheint jeder Versuch nur bestimmt zu sein, zu neuen

anzuregen. Ein einheitlicher Shakespeares!!! is
t

noch

ein feines Zutunftsziel; bisher scheint die Illusions-
bühne, die alle technischen Mittel unserer Zeit in den

Dienst der Aufführung stellt, für den Geschmack des
überwiegenden Teils der Theaterbesucher am ehesten
Shakespeare auf der Bühne lebendig zu machen : wie
man einen Kompromiß bei einigen Dramen schließen
kann, zeigt Winds recht überzeugend.
Einen eigenen Gegensatz zu diesen Aufsätzen be

deutet, was Erwin Walter sehr anziehend über
„Shakespeare in Japan" berichtet: dort das Be
mühen um vollendetste Gestaltung alt erworbenen
Besitzes, hier erste Versuche, innerhalb einer fremden
Kultur, eines andersrassigen Volles für die Kunst
unseres alten Europa Boden zu gewinnen. Man kann
sich seine eigenen Gedanken darüber machen (übrigens

is
t

Goethes Faust 1913 auch in Japan aufgeführt
worden) — vielleicht kommen auch einmal Zeiten
wieder, in denen man an solch eiotische Versuche aller

hand schöne Hoffnungen knüpft: vorläufig begnügt
man sich damit, etwas wehmütig diese Dinge zur
Kenntnis zu nehmen.

Auf jeden Fall hat es noch gute Wege, bis Shake
speare im Leben japanischer führender Geister eine
Rolle spielen kann — was wollen ein paar Auf
führungen sagen gegenüber jener inneren Aufnahme,
die jeden deutschen Tragiker zwingt, sich mit Shake
speare abzufinden. Zu dem Thema „Shakespeare
und der deutsche Geist" is
t jeder Band des Jahrbuches
ein Beitrag ; der vorliegende weist an seiner Spitze zwei
Aufsätze auf, die sich ganz besonders mit dieser Frage
beschäftigen. Edgar Groß behandelt „Grillparzers
Verhältnis zu Shakespeare", er untersucht die Ent
wicklung von Grillparzers Urteil über die Tragik des
großen Briten und die Spuren, die er in seinem
eigenen Schaffen hinterlassen hat — vor diese Arbeit
gelehrter Forschung aber hat die Redaltion des Jahr
buches ein Bekenntnis gestellt: der große Name

unseres zeitgenössischen Dramas Verhalt Haupt
mann sagt uns, was er <bei dem Begriff „Deutschland
und Shakespeare" fühlt. In seiner Betrachtung is

t

Shakespeare aller völkischen Beschränkung entrückt;
er is

t der alles verstehende, alles umfassende Künder

menschlichen Leides, ein Land, in dem er mahrhaft
lebt, is

t

sein Land, kein Völlerhaß kann also etwas
daran ändern, daß er uns angehört.
Die Shlllespeaiephilologie im engeren Sinne ver

tritt nur ein größerer Beitrag: Brandts Abdruck
von Thomas Elgots „Verteidigung guter Frauen".
Shakespeares ganz persönliche Ansicht über die Frauen-
frage im weitesten Sinne kennen wir nicht, ebendarum
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is
t die Einfühlung in das Für und Wider der elisabe-

thanischen Streitschriften und der sich anschließende
Abdruck eines der hervorragendsten Dokumente hoch
willkommen.

Der reiche Inhalt des Jahrbuches is
t

noch nicht

erschöpft, aber die Heineren Mitteilungen, die Nekro
loge (Georg von Meiningen, R. Gense), die Theater-
schau, tonnen nur kurz ermähnt weiden: si

e vervoll
ständigen das Bild rastloser, zielbewußter Arbeit der
„organisierten Shalespearegemeinde". Daß auch ihr,
ebensowenig wie der größeren, unorganisierten, leine

Ungunst der Zeit etwas anhaben kann, is
t der erfreu

liche Eindruck des Jahrbuches.

Und doch: Es lebe die Schreibmaschine!
Eine Erwiderung und Erweiterung

Von Arthur BatMotte (Bad Sülzhannj

er geistvolle und interessante Aufsatz Anselma

(^^ H Heines über den Einfluß der Schreib-
Maschine auf den Schriftsteller (in Heft 4

des Lit. Echos) hat nur den einen kleinen
Fehler, daß er sein Licht nicht über das ganze
Gebiet der Schriftstellerwelt fallen läßt. Der Grund-
iritum liegt in dem Catze : „In unserer Zeit gibt es
nur wenige Schriftsteller, ja Dichter, die nicht
diktieren." Dieser Satz wäre richtig, wenn man
als Dichter und Schriftsteller einzig und allein erstens
jene Leute gelten ließe, die infolge günstiger Konjunk
turen und ähnlicher wohlwollender Umstände be
kannt und berühmt geworden sind, Leute also, mit

gangbarem Namen, zum größten Teil Modegrößen,
die als Schriftsteller unglaublich viel Mammon ver
dienen: zahlenmäßig ausgedrückt: Kaum eins vom

hundert. Zweitens die gänzlich namenlosen braven

Heimarbeiter und Fabrikwarenlieferanten, und drittens
die Kllffeehauspoeten.

Ich glaube aber doch, man kann nicht einfach
nur die paar Berühmtheiten (ganz abgesehen von

ihrem Tages- oder Ewigkeitswert) einerseits, und die
als „Schriftsteller" im wahren Sinne des Wortes
gänzlich unbedeutenden und nicht in Betracht kommen

den Heimarbeiter usw. andererseits schlechtweg als

„die" Schriftsteller bezeichnen, von den Kaffeehaus-
poeten gar nicht zu reden, die doch immer nur einen

bestimmten kleinen Kreis um fich haben, ohne je in

die Lage zu kommen, auf ein ganzes Voll irgendwie
einwirken zu können. Es gibt in der Schriftstellerwelt
eine Klasse, die bei weitem in der Mehrzahl ist, von
der aber Fräulein Anselma Heine nicht das Geringste
zu erzählen weiß. Das sind die Leute, die allerhand
Tüchtiges leisten, jedoch weder Protektion noch günstige
Konjunktur fanden, um zu offiziellen „Grüßen" auf
zurücken, die aber andererseits in ihren Leistungen

zu bedeutend sind, um unter die Heimarbeiter, die

Dutzendwarenfabrilanten gezählt meiden zu dürfen.
Die Leute, die mühsam und voll unermüdlichen Feuer
eifers, mit sich selbst ringen und das Höchste und
Beste in ihren Weilen geben, was ein Gott ihnen
schenkte. Dieser, ich will einmal, um später eine
Bezeichnung für diese Klasse zu haben, „Mittelstand
unter den Schriftstellern" sagen,

—
dieser Mittelstand

is
t im Grunde die Gruppe, die man in allererster Linie

berücksichtigen muß, wenn man irgendein Thema be
leuchten will, das „den" Schriftsteller angeht.
Bei diesem Mittelstände nun findet sich ein Ver

hältnis von Mensch zu Maschine, das Anselma Heine
gänzlich übersehen hat. Sie spricht von der Schreib
maschine nur als Maschine, als Weitzeug, das blind
zu gehorchen 'hat und das übermütig und tyrannisch
wird, wenn man nicht versteht, es unter der Fuchtel
zu halten. Anselma Heine denkt nicht daran, daß
Maschinen Freunde des Menschen werden können,

daß si
e eine Seele bekommen können, ja, daß Mensch

und Maschine schließlich ein harmonisches, von Liebe

zueinander durchdrungenes Ganzes weiden . . . Diese
glückliche Vereinigung hat sich bei den meisten der
Vertreter des 'Schriftsteller-Mittelstandes eingestellt,

soweit si
e

Besitzer einer Schreibmaschine sind.
Diese Mittelstands-Echriftstellei — wie gesagt,

tüchtige, sehr leistungsfähige und -willige Leute —

brauchen lein Mittelglied, leine Vermittlung, wenn

si
e

ihrer Maschine eine Leistung abringen wollen. Sie
setzen sich selbst vor die hübschen schwarzen Tasten mit
den freundlichen Weißen Lettern und bringen selbst den
wunderbaren Apparat in Bewegung. Und das
Mechanisch«, das ihre Hände vollbringen müssen, —

das is
t "das Wundervolle dabei! — diese eialte

Leistung, die den Fingein aufgetragen wird, wirkt
nicht etwa lähmend oder verwirrend auf die geistige
Venichtung des Schriftstellers ein, sondern im Gegen
teil wohltätig regulierend, klärend, richtiges Maß
und Ziel setzend. Was dem Arbeiter mit der Feder
nur zu leicht widerfährt: Daß er in der Lust des

Fabulierens weitschweifig, schwülstig, unzeitgemäß ver-

flattert wird, — das is
t beim Arbeiter vor der

Schreibmaschine völlig ausgeschlossen. Diese liebe,
treue Maschine — vorausgesetzt immer, daß si

e und

ihr Besitzer in innigem Freundschaftsverhältnis zu
einander stehen — erinnert den Schriftsteller mit dem
Klappern ihrer Typen, dem Klingeln ihrer Glocke,
dem leisen Knirschen ihres Transporthebels immer
wieder daran, daß er in der Zeit der Maschinen, der
Elpreßzüge, der Luftschiffe, der Unterseeboote und
42 cm-Geschütze lebt, daß jede Lebensäußerung auf
den knappsten Naum zu bringen is
t und die Devise
immer, überall und unter allen Umständen lautet:
Nie ein überflüssiges Wort, nie eine übertriebene, nicht
aus der Notwendigkeit herauswachsende Gebärde!

Wohl dem Schriftsteller, der nicht zu aristokratisch
denkt, um 'den Platz vor seiner Schreibmaschine selber
einzunehmen! Wohl dem Schriftsteller und dem

Dichter, der fo tief in das Problem der Maschine ein
gedrungen ist, um zu wissen, daß die Maschine durch
aus nicht oas notwendige Übel zu sein braucht, als
das es von konservativen Naturen gebiandmarlt
wird, sondern ein Bundesgenosse des Menschen sein
kann, geworden aus der Kraft und Genialität mensch
lichen Geistes, Sklave in seinen Anfängen, Diener
dann und endlich Freund und Gleichberechtigter. Wem
die Maschine nber den Kopf wächst, nun, der beweist
damit, daß sein Kopf nicht allzuhoch über den Dingen

steht. Wer Freundschaft mit den Menschen zu halten
weiß, wird sie auch mit den Maschinen zu halten
wissen !

Es is
t nötig, hier noch ein Wort Anselma Heines

aufzugreifen und in Zusammenhang mit dieser von

ihr vergessenen Art von Schriftstellern zu bringen:
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„Die Schreibmaschine erleichtert die schriftstellerische
Arbeit, die somit einem erhöhten Angebot nachkommen
kann, zugleich aber, durch die Leichtigkeit der Pro-
duition verführt, mühelose, daher auch billigere Arbeit
liefert, als der Heimarbeiter tonnte." Ich habe
bisher an meinen Freunden, soweit si

e als Schrift
steller ernst zu nehmen sind, und an mir selbst die
.Erfahrung gemacht, das; dieses Argument Anselma
Heines keineswegs zutrifft: Im Gegenteil, gerade die
Schreibmaschine is

t
es, die den Schriftsteller zu Selbst

zucht, Geschlossenheit, Ernst und Korrektheit erzieht.
Ihr eifriges Klappern, das unermüdliche, von keiner
Leidenschaft je gestörte Hin und Her ihrer Walze, das
wundervoll geregelte Ineinandergreifen der vielen
Rädchen, Hebel und Hebelchen, — all das bildet ein
unschätzbares Gegengewicht zu dem Überschwang reicher
Phantasie, zu der artistischen Neigung der meisten
Schriftsteller, eigenbrödlerischen Einfällen zu huldigen,
zu der Gefahr, an Stelle künstlerischer Einfachheit
eine wildwuchernde, verworrene Buntheit zu setzen.
Wenn du vor der Schreibmaschine sitzest, durchstürmt
von tausend blendenden Gedanken, und dich anschickst,

ihnen Worte zu verleihen, wenn du dabei in ein
überschwengliches Schwärmen und Schwimmen in über
lebensgroßen Bildern gerätst, — gleich is

t das liebe
Tack, tack, tack deiner Freundin da und mahnt: Halt
dich am Zügel, vergiß nicht, das; du gestalten sollst,
nicht schmatzen!

—
Gleich weckt das Summen der

vibrierenden Typenhebel die Erinnerung an große
Mllschinensäle, in denen das moderne Leben auf die
einfachste, eiatteste Formel gebracht ist, deren rhythmi
scher Lärm die erhabene Grüße der Einfachheit, der
Schlichtheit, der aus der Notwendigkeit erwachsenden
Gebärde predigt. Wenn du mitten im Satze oder im
Gedankengange stockst, — wer verwehrt es dir,
spielerisch die Zwischenraumtaste in Bewegung zu
setzen, bis das ruckende Vorwärtsgleiten der Walze
einen analogen Vorgang in deinem Gehirn auslöst?
Wenn du auf psychologische Rätsel triffst, zögernd,
hilflos keinen Weg mehr siehst, — wer kann dich
besser der Lösung näherbringen, als der Gedanke
daran, aus welchen primitiven Anfängen diese Ma
schine, die jetzt so vollkommen ist, hervorging wie
alles im Leben?

Echo ierBühnen
Dresden

„Teulros." Ein Schauspiel ln zwei Aufzügen von
Eberhard König. (Uraufführung im Kgl. Schauspiel'

hau» am 27. November.)
,,han« Giodedurch," Ein deutschesMärchenspiel in
fünf Bildern von Paul Hermann Hartwig, Musil von
Friedrich Beermann. (Uraufführung im Kgl, Schau

spielhaus »m 6
.

Dezember 19lS>

/H^cho» in seinem „König Saul", der oor etwa zehn
>V Jahren die Uraufführung im Dresdner Kgl. Schau

spielhaus erlebte, oerriet Eberhard König eine un
gewöhnliche Kraft des Sprachlichen, eine Reinheit und
schlicht« Größe der Empfindung, die mit dem Gefühls-
schwulst und der geistreichelnben Ausdrucksgewandtheit
anderer zeitgenössischer Theaterschriftsteller nicht das Ge

ringste gemein hat. Diese künstlerische Fähigkeit, dem

seelischen Erlebnis den schlichtesten und doch volltönenden
Ausdruck zu geben, hat er sich gewahrt und hat si

e weiter
entwickelt. Aber der „Dramatiker" König scheint' mir
im „Teulros" nicht zu der Höhe gelangt zu sein, die
er erstrebte. Gewiß liegt im Vertanntsein ein tragisches
Moment, das in die Tiefen der Dasernserkenntnis zu

führen vermag. Aber dann muh die Tragödie des Ver
kannten auch völlig durchgestaltet sein. Was der Dicht« de«
„Teulros" in einem vorbereitenden ersten Alte und einem
sehr bühnenwirksamen Schluhaufzug gibt, is

t

jedoch nur
Augenblicksbild, nur Ausschnitt aus dem Schicksal seines
Holden. Teulros, der Bastardbrudei des Ajas, erscheint
nach des Griechenfürsten selbstgewähltem Tode als der
Verfehmte, dem Erbgier und Neid ohne weiteres zuzu
trauen sind. Thersites und Agamemnon dürfen ihn mit

Schmutz bewerfen, ja, als er nach Salamis heimkehrt, um

seinem und des Ajas Vater das Ende des Halbbruders zu
künden, da trifft ihn der väterliche Fluch. Denn Reinheit
des Familiengefühls und Adel der Gesinnung scheinen nach
Ansicht Telamons und der Salaininier dem Erbschleicher,
dem Sohn der Kriegsgefangenen, von der Natur versagt
zu sein. Nur des Ajas Witwe erlennt die ganze Tiefe
des leidgehärteten Mannes und folgt dem Verfehmten in
die Ferne, in das Land der Hoffnung und des Glücks.
Ein« Fülle dramatischer Möglichkeiten steckt in diesem uns

scheinbar fernliegenden Stoff, aber der Dichter beschränkt
sich darauf, uns die letzten seelischen Ergebnisse des Ge
schehens vorzuführen. So bringt er sich um die volle
Ausgestaltung des Drama«, versagt er sich eine breitaus-
lad«nde Elposition, eine wirksame Steigerung und läßt
nach kurzer Vorbereitung nur die glückliche Schlußwendung
sehen, an die man zwar glauben kann, an die man aber
nicht glauben muß. Der „Dichter" Eberhard König schenkt
uns mit dem „Teulros" ein feines, stilschöne«, rein und
ehrlich empfundenes Werl, aber der Dramatiker is

t uns
diesmal doch etwas schuldig geblieben.
Seit langem, leider, haben wir uns gewöhnt, dem

Bühnenmörchen mit Skepsis zu begegnen. Was da für
gewöhnlich ins helle Licht der Rampen gerückt wird,

is
t ein alter schöner Stoff, der mit allerhand roman

tischem Zauber aufgeputzt, seine eingeborene Naioetüt
durch die grelle Deutlichkeit des Geschehens ganz verliert.
Das Mystische schwindet vor den Kapriolen der komischen
Figur, ober wird vom hüpfenden Ballett fortgewirbelt.
Als schaler Rest bleibt eine eindeutige Moral für vi«
Kinder und solche, die es wieder geworden sind, vom
Märchenduft und Wunderland der eisten Jugend aber
spürt man laum mehr al« den Kerzengeruch des Weihnachts
baumes und die mehr oder minder häufig wechselnde
Folge phantastischer Czenenbilder. Da is

t

es in jedem
Fall ein Verdienst, wenn hin und wieder ein Dichter
einmal den Versuch macht, aus eignem künstlerischen
Wesen ein Bühnenmärchen zu schaffen. Paul Hermann
Hartwig is

t

dieser Versuch zum größeren Teil mit seinem
„Hans Gradedurch" geglückt. Zwar is

t er nicht naiv
g«nug, die nolle, schlichte Märchenunmirtelbarleit zu treffen,
aber er kommt, ohne große Effekte, mit Gemüt und Phan
tasie doch an si

e

heran. Sein Held schlägt sich durch ein«
ganze Reihe von Fährlichleiten hindurch, bringt mit seinem
neuen Kumpan, dem Schweinehirten Piff-Paff-Poliri« die
Winterriesen und mit ihnen Neid und Bosheit um, vermag
im Lande Überfluß die Schrecknisse der Übersättigung
trotz beißenden Hungers zu bestehen und bringt dem Fürsten
von Dünlelsheim und seiner Sippe, die in Hochmut und
krampfhafter Verfeinerung erstarrt sind, das Gefühl füi
das schlicht Natürliche wieder, so bah Piff-Paff-Poltrie die
Königstochter zur Gattin gewinnt. Hans aber eilt zu
seinen alten Eltern zurück und findet unterm Weihnachts
baum die Braut wieder, der er sich oor sieben Jahren
anverlobt hat. Daß ein aufgefundener Schatz ihm über
alle materielle Not hinweghilft, bedarf natürlich laum der
Erwähnung. Was an diesem Werl einnimmt, is

t die
kindlich-liebenswürdige Art, mit der scheinbar Unglaub
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hafte« als selbswerständlich hingestellt wird. Da is
t

tat»

fächlich bei Märchenton getroffen, die stille heimlichleit
versunlen« Gefühlswellen Hingt leise an, zarte Natur-
lxseelung und derbfrisches Menschentum stören sich geg«n-
f«itig durchaus nicht, und die auf bloß« Theaterwirlungen
angestellte nüchtern« Neistandesmaßigleit, die dem Theater-
rneister die Hauptsache überläßt, guckt nur hie und da
«inmal durch die Kulissen.

Criftian Vaehde

Leipzig
„W i ack." Schauspiel in drei Aufzügen von Peler E g q e.
Deutsch »on Heinrich Goebel. Verlag Morawe c

k

Echeffeli
in Nerlln. («chausplelhau«, 21. November.)

^^ie Camera des Zuschauerhirns läßt unter den Ein.
^^/ drücken dieses Abends grellfarbige Bilder am stillsten

aufleuchten, wie es einst bei den französischen
„<-ittendiamen" zu geschehen pflegte, wenn die scönez

2 iaire alle Teufel der Theater« losgelassen hatten.
An der damals üblichen Stelle — Schluß des zweiten
Aufzugs — da« Ausbrechen der Eifersucht de« betrogenen
(oder sich betrogen wähnenden) Gatten, die stolz« (oder
zerknirschte) Pose der schuldigen (oder unschuldigen! Heroine,
Zusaminenprall in wütendem Sturme oon Leidenschaften
und Anklagen, gipfelnd in der nervenerschütternden Kata
strophe, die hier als Herzschlag das Leben des Gatten endet
und den Liebenden den Weg zum Glück frei gibt.
Nun würde nach dem alten Schema ein Schlußalt das
Idnll im Höfen de« neuen Liebesbunbe« zeigen, sanft
verschleiert durch die Erinnerung an das überstanden« ge
meinsame Weh. Aber Peter Egge lennt seine Pflicht als
Wann de« 20. Jahrhunderts. Seine Gäste sollen noch
stäil«l«s Getränke schlürfen. Er serviert ihnen einen
Titanicuntergang mit allem Zubehör wachsender Todes
angst, eiplodierender Kessel, verlöschender Lichter und

schwarzer Finsternis, in der sich der Vorhang zum letzten
Mal« schlieszt.
Hinter diesen, nicht eben erfreulichen Bildern tauchen

ander« auf. Der hart« und lebensstarle Mann aus
nordisch«m Bauernstllmme, dessen Mißtrauen und Selbstsucht
Aller und Millionen mehren, freit sich die Pflegerin
seiner Krankheit, um seine begehrenden Sinne und sein
Sehnen nach der Welt d«r H5h«r«n Bildung zu befriedigen.
Ohne Liebe reicht die Schiffbrüchige dem Alten ihre Hand
zur Scheinehe, ebnet so dem Jugendfreunde durch seine
Entlastung von Not und Schulden die Bahn zum Ruhm
de« Forscher«, gibt sich, dem Vorsatz und dem Ab
kommen zum Trotz, dem wieder gekräftigt«!» Greise au«
Sehnsucht nach dem Kinde hin und verfällt dann doppelt
dem Fluch« seiner Eifersucht und der Lüge, die allein den
verbotenen Umgang mit dem Geliebten ermöglicht.

Lies« lohnt nachher die Opfer schlecht, gehört ganz
feiner Arbeit und löst sein« T««le oon der Gattin, ja, er
verläszt si

e in der Stunde de« Untergangs, unter dem
Zuxmge des Selbsterhaltungstriebe«, der sich mit den

Pflichten gegen Menschheit und Wissenschaft maskiert.
Man fühlt den Bruch der romanhaften Erfindung, die

auf der Bühne aller notwendigen ein» und überleitenden
Stadien der inneren Entwicklung beraubt ist. Probleni-
stellungen oon der Art des europäischen Ibsen, dessen
lehrhafte Dialogführung deutlich nachklingt, au« dem Hasse
geborene Scheinpsnchologie nach Slrindberg« Vorbild mischt
sich seltsam mit der ursprünglichen, zarteren Eigenweise des

Verfassers, der unter allen Minden lreuzt, um an« er

sehnt« Ziel des Erfolgs zu gelangen. Und ganz im
Hintergrund der unharmonischen Eindruckst«!)« taucht das
Ahnen eine« Talents auf, eine« Künstlerwollens, laum
noch in leisen, verschwimmenden Linien erlennbar.

Georg Nitlowsli

Wien
„Die verbündeten Mächte." Lustspiel au« der Wiener
Kongreßzeit vonRaoul Nuernheimer. (Uraufführung
an der Neuen Wiener Bühne am 27. Nooember 1815.

Buchausgabe: Berlin, V. Fischer.)

/2^in bekanntes geflügeltes Wort sagte vom Kongreß,

^^ er gehe nicht, er tanze. Auernheimers Stück geht

auch nicht, es schleicht, schleicht mühsam dahin auf
Krücken oon Situationen, die nur gar lein« Situationen
sind, auf si

«

stützen sich Figuren, die leine Menschen
sind, nur Pupp«n. Von einer Handlung läßt sich vor diesen
recht gleichgültigen Flirtgeschichten eines russischen Grafen
mit etlichen Damen Wiens, und den kleinen Störungen
durch eifersüchtige Gatten, vor diesen oerhauchten Miß
verständnissen und technisch unbeholfenen Operationen mit

Briefen kaum reden. Und das is
t

wirklich recht schade:
der Verfasser hat sich sichtlich bemüht, ein Stimmungs
bild zu zeichnen und den Untergrund sehr sorgfältig
und gefällig ausgearbeitet, so daß für die Hauptsache,
die eigentlichen Gestalten und die Verbindung von großer

Politik und kleiner Liebe lein Raum blieb. Ebenso fehlt
es im Dialog nicht an manchem sehr ziellichen und ge
fälligen Worte. Im Buch wirkt das Stück w«it besser
als auf der Szene: da kann man rasch über ganze

Szenen hinweglesen und mit Wohlgefallen bei einzelnen
Wendungen verweilen, das Theater bringt da« Amüsante
und Langweilige in gleicher Ausdehnung. Es herrscht
eben wieder der Geist de« Feuilletons, der so manches
wiener Stück schon bei der Aufführung getötet hat. Dazu
kommt noch, daß die sonst meist s

o lobenswerte Dar
stellung auf der Neuen Wiener Bühne hier, zumal, was
die entscheidenden Frauenrollen betraf, versagt«. Hebbel
hat einmal gesagt, er wolle das Ei nicht, das der
Weltbrand geröstet i wenn'« nun aber nicht einmal frisch is

t
!

Aleillnder oon Weilen

EchoderZeitnngen
Der Staat

Elise Dosenheimer setzt in ihren Aufsah „Der
Staat in der Philosophie und Dichtung des 19. Jahr
hunderts" (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 4?) Hebbels „Agnes
Bernau«" in engen Zusammenhang mit Hegels Staats-
auffassung. Sie schreibt: „Als Friedrich Hebbel im Jahre
1852 seine ,Agne« Bernau»' erscheinen lieh, da war er nach
seinem eigenen Zeugnis auf Opposition bei »Liberalen,
Demokraten, Radikalen und Sozialisten' gefaßt. Diese
Vermutung war jedenfalls begründet. Merkwürdig «

s»

nur, daß sich Hebbel nicht auch bewußt gewesen zu
sein scheint, daß auf der anderen Seite der Geist seiner
Dichtung mit einer nicht minder mächtigen Zeitströ-
mung in um so tieferem Einllang war; daß er fein«
.Judith' wie seine ,G«noveva' als .lünstlerische Opfer' ihrer
Zeit angesehen haben wollte, sein« .Agnes Bernau«' auf
diese Eigenschaft hin nicht oder nur in oppositionellem
Sinne ansah. Und doch lünnte e« für uns, sollt« die Frage
aufgeworfen weiden, welches von allen Kunstwellen der
ganzen Epoche am ehesten als ein lünstlerisches Opfer jener
Strömung de« neuen Erlebens vom Staat gelten könnte,
nur «ine Antwort geben: Friedrich Hebbels ,Agnes
Bernau«'. Wie Hegel in sein« Staatsphilosophie den

höchsten abstlalt-intelleltualistischen, so hat Hebbel in seiner
.Agnes Bernau«' den vornehmsten lonliet-tünstlerischen
Ausdruck seines Erleben« gegeben.
Es is

t jedenfalls tief bedeutsam, daß, wie bor noch
vielen größte Philosoph des neunzehnten Jahrhunderts in

seiner Philosophie vom Staat die höchste Spitze seines
Systems, den Brennpunlt seiner Gebanlen über die Welt
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gegeben hatte, so auch mit dei größte nachllassisch« Tragiker

für seine metaphnsisch-tragische Weltbetiachtung lein vor

nehmeres Symbol muhte als das Verhältnis des Indi
viduums zum Staat."

Johannes Trojan

„Johannes Trojan wurde am 14. August 1837 in
Danzig gebore». Leinen Vater nennt er in seinem
Buche ,Von Einem zum Andern' mit besonderem Ttolz
einen .Kaufmann oon alter Art', als Geburtshaus be

zeichnet er das Haus Nr. 1331, das noch heute in der
Hundegasse steht. Es is

t

ein einfaches, schlichtes Gebäude,

dreistöckig, mit hohem freundlichen Kellergeschoß, die beiden

ersten Stockwerke mit drei Fenstern und oben ein einzelnes

Fenster im Giebel, der ganz nach danziger Art gerichtet
ist. Enge steile Treppen führen in dem schmalen, kleinen

Flur in die Höhe; die Stufen sind zum Teil ausgebessert
und ergänzt, aber Geländer und Umgebung sind noch die

selben wie einst. Im Jahre 190? wurde an dem Hause
eine Gedenltafel angebracht, eine schlichte schwarze Marmor»
platt« mit dem Profilrelief des Dichters und der Inschrift:
.Johannes Trojan wurde in diesem Hause am 14. August
183? geboren.'" Fritz Droop (Kieler Ztg. 551).
„Als Dichter war er oon der alten Art, und er hätte

sich arg verbeten, etwas anderes sein zu wollen. Er
hatte eine Vorliebe für Sinnigleit und Anmut, aber er

verstand auch, wie viele Zeitgedichte des .Kladderadatsch'
beweisen, mit männlichem Zorn darein zu hauen, wenn es

sein muhte. Rührend war seine Liebe zu den Blumen, die
er alle kannte und oon denen er immer Hübsches zu er

zählen hatte. Er teilte diese Liebe mit seinem Freunde
Heinrich Seidel, dessen ,Leberecht Hühnchen' er auch ge

schrieben haben tonnte, nur, daß er die stille Poesie dieses

bescheidenen Lebens wohl mit breiterer Bedachtsamleit ge

schildert hätte.
Einmal, vor vielen Jahren, Hab' ich ihn in einer

pathetischen Situation gesehen, wie si
e

ihm sonst nicht
lag. Das war bei der Einweihung des Kaiser-Wilhelm«
Denlmols gegenüber dem Schloß, als er, ein Riese, mit

entblößtem Haupt im Zuge schritt, die hellen Augen ins
Weite gerichtet. Der Tag brachte ihm die Erfüllung
mancher Wünsche und die Erinnerung an die größte Zeit,
die er durchlebt. D» war der Bürger einmal zum Recken
geworden." (Beil. Tagebl. 598.)
„Trojan war der Nachfolger Loewensteins beim

.Kladderadatsch', und er ähnelte ihm auch ein wenig in der

liebenswürdigen und behaglichen Harmlosigkeit seiner Dich
tungen. Im Blatt« selbst konnte er zuweilen freilich auch
die Klingen Nirien lassen, und einmal is

t

ihm, dem Königs-
treuen, sogar das Mißgeschick passiert, wegen Majestät««

beleidigung auf die Festung geschickt zu welben. Er hat
ein Buch über diese zwei Monate Festungshaft geschrieben,
das ganz köstlich und so frei von Bitterkeit ist, wie der
prachtvoll« Mensch selbst es Zeit seines Lebens gewesen ist.
Liebe Bücher sind alle seine Gedichtsammlungen ; man greift
mit Vergnügen immer wieder zu diesen Neinen Bändchen, die

so viel an gar nicht landläufigem Humor, an analreontischer
Poesie, an Herz und Gemüt, auch an Ergreifendem ent

halten. Den Zauber der Stille, der Einsamkeit, des
Kleinen hat kaum ein Zweiter so anschaulich und so innig
wlderzugeben verstanden wie er." Fedor v. Zabeltitz
(Voss. Ztg. 598).
„Obwohl Trojan aus dem preußischen Osten, aus

der wunderschönen Stadt Danzig, zugewandert war, so

oeilöiperte sich doch auch in ihm ein Stück Altberlin. Er
kam oon draußen und sah dann Jahr für Jahr den
Riesenleib der Stadt um sich Herum wachsen und wachsen.
Ihm imponierten die Energien, die sich rings Luft machten;
aber ganz konnte er das Heimweh niemals überwinden."
(Hamb. Nachr. 549.)
„Denn nach der Wintersonnenwende, da für die

übrig« Menschheit der eigentliche Winter erst beginnt, unter
nahm Meister Johannes verwunderliche Erlundungsgäng«

in den einsamen Winterwald. Was wollte er dort nur?

Mitunter blieb er im tiefen Dickicht stehen und lauschte.
Horch!
^ war da nicht — ? nein: nur ein Schnee»

llümpchen war vom Ast ins Gebüsch gefallen, und der

Wind war raunend durch die kahlen Wipfel gefahren.
Aber plötzlich blieb er wieder stehen, und sein Gesicht er

hellte sich. Ein zarter, feiner, zirpender Ton stahl sich
durch das schneevermummte Baumgeäst, und Johann«,
kurz vorher noch in allerhand trübe Gedanken versunken,
die er aus den Stadtmauern mitgebracht hatte — etwa:
König Eduards Einlreisungspolitil, Abkehr unserer Diplo
maten von bismarckschen Richtlinien, Unfug im Reichstag,
oder persönlicher Ärger — wanderte nun so fröhlich sein»
Weges, wie einst als Knabe, als er in den zoppoter Dünen
die erste blühende Stranddistel gefunden hatte. Am Abend

nach dieser Winteiwaldwanderung aber schrieb Meister
Johannes sein politisches Leitgedicht für den ,KIadde-

radatsch', in dem von allerhand Wintersorgen die Rede
war. Die Schluhstrophe lautete:

Indes in tiefster Waldesruh
Ertönt ein Sümmchen leise.
„Der lag nimmt zu, der Tag nimmt zu!"
So singt die Nein« Meise.

Karl Strecker (Tgl. Rundsch. Unt.-Neil. 2?4).
Vgl. auch: Hans Bodenstedt (Beil. N. Nachr. 600),-

Adolph Kohut (Rostock« Anz. 285): Hans Heymann

(Beil. Tagebl. 602); Lilli Dubois-Reymond (Voss. Ztg.
601): N. Fr. Presse, Wien (18410): Münch. N. Nachr.
(600) : Bonner Ztg. (329) : Dresd. Nachr. (326) : Deutsch«
Tagesztg., Unt.-Beil. (48).

Emil Marriot
beging ihren 60. Geburtstag am 20. November. Mai
Kalbeck gibt bei dieser Gelegenheit eine Erinnerung an

sein erstes Zusammentreffen mit der Dichterin (N. Wien.
Tagbl. 320): „Eine junge Dame tritt etwas verlegen zur
Tür herein. Ihre elegante Sommertoilette unterstützte
den vorteilhaften Eindruck der schlanken Erscheinung. Reiches
aschblondes, über der Stirn gekraustes Haar umgab das
Oval ihres edel geformten Gesichtes, dessen energisches

Profil mit ,d«r kräftigen Nase und dem trotzigen Kinn,
den interessanten Zügen etwa« entschieden Männliches
verlieh, während aus den schönen, klugen graublauen Augen
das empfindende Weib in unbewachten Momenten voll
heraussah. Der beim Reden oft geringschätzig in den

Winkeln herabgezogene Mund beeilte sich, den Augen zu
widersprechen, sobald diese Miene machten, freundlich drein»
zuschauen, er führte geflissentlich das große Wort für den
ganzen Menschen als das Organ eines beständig auf der
Lauer liegenden wachen, argwöhnischen Geistes. Trotz
ihrer Iug>end mochte Emilie Mataja manche bittere Er
fahrung gemacht, mancherlei Trauriges erlebt haben, ehe

si
e als Emil Marriot Welt und Schicksal in die Schranken

forderte. Aber ihr innerstes, jungfräuliches Wesen war
davon unberührt ,geblieben. Das bewies die schlecht oer-

hehlt« Scheu, die si
e vor dem ihr fremden Mann hatte:

si
e

braucht« nicht da« Seidenfutter ihres Strohhutes für
>ich «rröt«n zu lassen."
Emil Marriots dichterisch« Physiognomie sucht Her

mann Menles (N. Wiener Journal 7921) zu erfassen:
„Emil Marriot gehört dem Schlag der Dichterinnen
an, die bei aller Weiblichkeit des Wesens doch auch etwas
oon männlicher Art und männlicher Geistigkeit an sich
haben. Das is

t ein Schlag, wie ihn gerade die österreichische
Literatur aufzuweisen hat. Man denke nur an die Paoli
und die Ebner, an die Luttner und vn die Handel-Mazzetti.
Diese Frauen haben etwas oon hartem Metall in ihrem
Wort und doch auch etwas oon starker, verhaltener Liebe.
Es is

t dies ein seltsamer Gegensatz zur sonstigen, dem

Weichen, Biegsamen geneigten wiener Dichtung, zur
Literatur der männlichen Poeten Wiens. Mit derstlben
rückhaltlosen Wahrheitsliebe hat Emil Marriot ihre eigen«
Jugendzeit geschildert, ein« Jugend, die reicher an inneren
Kämpfen und Stürmen war, als si

e einem Mädchen gemein
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hin beschieden ist. Ihre Erzählungen »hielten von ihrem
stallen Wirtlichleitssinn )>as mertwürdig Anziehende und
die Kraft, die langsam, ab« dauernd den Leser gewinnt,"
«hnlich is

t der Eindruck, den Alfred «laar (Voss. Itg.
594» au« ihrem schriftstellerischen Wesen gewinnt: Emilie
Matal», die so viel zu sagen hatte, wurde anfänglich über»
hört. Ihr Erstlingswerk, der Roman .Familie Harlenberg',
oeiblüffte die Kenner durch den festen, rücksichtslosen Strich
der Zeichnung. Aber in? große Publilum is

t

dieses Gesell-
schaftsbild von taciteischem Ernste nicht gedrungen. Und
da« zweite Vuch der Dichterin, die meisterhafte Novelle .Der
geiüliche Tod', blieb eine Zeitlang vergraben in einer wenig
gelesenenund gelauften Sammlung von Erzählungen, Aber
hier war die Besonderheit der Richtung, die Eigenart des
Talentes mit seiner mehr als treffenden, mit seiner schnei
denden und stechenden Sicherheit und der Ton der sich ins
Innerste einbohrenden Empfindung doch schon zu stall
ausgeprägt, um der weiteren Offentlichleit weiter fremd zu
bleiben. Das Buch wurde später ans Licht gezogen und
bedeutete die Entdeckung eines ursprünglichen dichterischen
Naturells. Man lönnte von dieser Erzählung sagen:

si
e

setzt da ein, wo Anzengrubers .Pfarrei von Kirchfeld'
aufhört."
Emil Marriot selbst ergreift zu ihrem 60. Geburtstag

das Wort und meint (Bresl. Itg. 847): „Es is
t

auch
mein Stolz und meine Freude, daß meine Bücher in
«iener Nrbeiterlieisen viel gelesen weiden. Und es se

i

mir gestattet, hier zu wiederholen, womit ich vor zwei
Jahren einen im .Vollsbildungsverein' gehaltenen Vortrag:
.Mein Werdegang' abschloß: .Als ich einmal für den
»Nibeiterbildungsverein« eine Vorlesung gehalten hatte,
zeigte mir der Obmann des Vereins den letzten Ausweis
über die aus der Vereinsbibliothet entliehenen Bücher. Ich
«sah daraus, daß mein« Bücher zu den am häufigsten
entliehenen gehurt hatten. Und der Obmann fügte noch
hinzu. »Das von allen unseren Büchern am meisten
begehrteste ist: .Der geistliche Tod'.c Da war mir, als
wenn ich mir sagen dürfte, daß ich doch nicht ganz umsonst
gelebt habe."'

Wilhelm Wolter
Von einem jungen, bei Vouziers gefallenen Dichter,

Wilhelm Wolter, wird (Voss. Ztg. 608> berichtet: „Er
war in Kladow (bei Crivitz) geboren, hatte das Gym
nasium in Wismar besucht und dann in München studiert:
Philologie und Medizin — unentschlossen und vielleicht
untauglich zu beiden, wie alle, die der Literatur, dem
Geiste früh sich verschrieben. Als der Krieg ausbrach,
wollt« er mit; ein Leiden hielt ihn bis zum Winter in
der Heimat fest; am 5

.

Januar stellte er sich bei seinem
Regiment, am 18. März zog er hinaus — und dann lam
der lurze Vier-Wochen-Traum vom Soldatenglück . . .
Nach dem Tod« langt« noch das .Eisern«' für ihn an. Er
schläft im Einzelgrab auf dem Friedhof von Vouziers."
Von den mitgeteilten Gedichten se

i

hier da« eine

wiederholt :

D«r Sturm verklang . . .
Der Sturm veillang, der Trotz zerbrach,
Längst ging der lag zu Ende,
Und w«d«l d« fernen Sonne nach
Falte ic

h

müde Hände . . .

Ein Nbendhauch ins Fenster spielt,
Wie Mädchenhände schmeichelnd,
Und von der Stirn, zerquält, zerwühlt,
Di« letzten Falten streichelnd . . .

Es gibt Gedanlen, so groß, so weit . . .
Ob allem Eidenweben,
Di« zittlind d!« Bahnen der Ewigleit,
In Ähnungsschouern durchschweben . . .
Sind über allem Erdenlinn,
Ob allem Sagen und Denlen,
Und möchten doch all' ihren Reichtum hin
Auf ein Geliebtes ltnlen!

Zur deutschen Literatur
An Nilodemus Frischlin wird (Südd. Ztg. 332)

erinnert. — Das literarische Werl Friedrich« de«

Großen wird („Aus großer Zeit". Post 613) erörtert.
Über Goethe« Briefwechsel mit dem Herzog Carl

August schreiben: Otto Francke (Voss. Ztg., Sonntagsbeil.
49) ; Hans Landsderg (Tag 280) ; V»l«lian Tornius (Tgl.
Rundich.. Unt..Beil. 270). — Anton Bettelheim «Mit
(Voss. Ztg. 615) die Nühnenschicksal« von Goethes „Götz"
in der „Burg". — Aus einem Vortrag von Walther
Nithack»2tllhn über Goethes Religion werben (Bad. Presse
551) Mitteilungen gemacht. — Eine Plauderei „Weither
und Goethe in Franlreich" findet sich: N. Hamb. Nachr.
(601).

— „Goethe und die Engländer" is
t das Thema

eines Aufsatzes von Ernst Traumann (Köln. Ztg. 1208).
— Über Georg Witlowslis ernste Kritil an den neuen
Goethe. Jahrbüchern wird (Dresd. Nachr. 334) berichtet. —

Über Schillers „Maria Stuart" schreibt Karl Scheffler
eine interessante Studie (Voss. Ztg. 595). — „Schiller
als Prophet und Warner des Deutschtums" betitelt sich
«in Feuilleton (Hannoo. Kurier, Tgl. Unt.-Beil. 32131).
An Dorothea Viehmann, die „Märchenfrau" der

Brüder Nrimm (gest. 17. 11. 1815) wird (Straßb. Post
869) erinnert.

— Die neu erschienenen Tagebücher E. T. A.
Hoffmanns und die diesbezügliche Nein« Studie Hans
v. Müllers zu der Neuausgabe des „Kater Murr" des
Insel-Verlages, geben Gelegenheit, der Beziehungen des
wirtlichen Katers zu seinem Dichter zu gedenlen: „Aus
großer Zeit", Post (593); Hamb. Nachr. (545). — Einen
Aufsatz über Elisa von der Reck« bietet Ingeborg von

Peterssen (Frauen-Rundschau. Post 605). — Über Ida
von Düringsfeld-Reinsberg schreibt Eugen Isolani
gelegentlich ihres 100. Geburtstages (12. 11. 1815) (Schles.
Ztg. 829).
„Von Heines Schreibtisch" heißt eine Plauderei

von Sigmar Mehring (Verl. Tagebl. 619) über die Neu
ausgabe von „Deutschland. Ein Nintermärchen" im Ver
lage von Felil Lehmann. NeuausZaben von H«in«s Brief»
Wechsel würdigt O. Walze! (Zeit, Wien 4733). — An
Hebbels Fragment „Vier Nationen unter einem Dache" er
innert Leopold Hirschberg (Beil. Börs.-Eour. 565).
Die historische Grundlage von Erillparzeis „Weh

dem, der lügt" untersucht P. Schweizer (N. Zur. Ztg.
1566).

— Über Wildenbruch, den deutschen Dicht«,
schreibt P. Hoche (Ztg. f. Lit. usw., Hamburg. Lorresp.
24). Nietzsche und Deutschland gilt ein« Untersuchung
von Friedrich v. Oppeln-Bronilowsli (Voss. Ztg., Sonn-
tagsbeil. 47). — Über Holtet und Angeln plaudert
M« «retzer (Voss. Ztg. 607).
Gottfried Kellers berliner Jahre gebeult Hans Lands«

berg (Tag 281). — Ein Raabe-Gedenlblatt bietet H. E.
Schomburg („Vier") (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 271). —

„Raube und der Harz" nennt sich «ine Plauderei von Hein
rich Heine (Nordhäusn Ztg., Familienbl. 53). — Üb« die
Essays von tzeiman Grimm wird (N. Zur. Ztg. 1568)
geschrieben.
Ein« ganze Anzahl von Erinnerungsblättern liegt vor

(schon in dieser Tatsache scheint eine Signatur der Zeit
gegeben zu sein): Erinnerungen an Otto Erich Halt
leben schreibt Moritz Diestern»«« (N. Wien« Journal
7923) i Erinnerungen an Alfred o. Beiger gibt Ernestine
Lothar (Frantf. Ztg. 330) i eine Erinnerung an Paul
Scheerbart veröffentlicht Kurt Kamiah (Hannov. Kurier,
Tgl. Unt.-Beil. 32115); des Dichters des „Reitelliedes"
(Hugo Iuckermann) gedenlt Hermann Menles(N.Wiener
Journal 7928) ; «in Erinnerungsbild des jüngst verstorbenen
Theodor Hermann Panteniu« zeichnet Valerian Tornius
(Leipz. N. Nachr. 320).

Zum Schaffen der Lebenben

Von Paul Oslar Höcker sagt Ludwig Sternaul (Tgl.
Rundsch., Unt.-Beil. 284) gelegentlich von Höckers 50. Ge



42? 428Echo d« Zeitungen

burtstag <?. Dezbl.): „Nicht umsonst is
t

Paul Oslar
auch von jeher ein Liebling bei deutschen Frauenwelt ge
wesen! Aber sein eigenes Porträt, wie gesagt, fehlt. Das
allein spricht Bände für die liebenswürdige Schlichtheit des
Mannes, den alles, alles interessant und wesentlich düntte,
was der Tag ihm zutrug, nur sein eigenes Leben nicht.
So lasen Tausende und Abertausende jahraus jahrein, was
die nimmermüde Feder Höckers ihnen freigebig beschert«,
folgten ihm mit ebenso oon Jahr zu Jahr wachsender
Anhänglichkeit in die bunte, leicht zugängliche Welt, die er,
«in ausgesprochenes Fabuliertalent, da vor ihnen auf°
baut«, gleichgültig, ob er si

e — eine wahre Ratten»
fäng«rnatui — in das glänzende Leben de« Adels, der
Diplomatie und Hochfinanz lockte oder die staunenden
Augen hinter die Kulissen eines kleinen Hoftheater« blicken
lieh, ob er die Sonne oon St. Moritz verführerisch über
gut und bös« leuchten lieh, zu kostspieligen Reisen auf
Lulusdampfern einlud oder, wie in der »Meisterin von
Europa', Eintagsgründungen d«r Grohstadt in das Gewand
der Chronik kleidete. Immer fesselte das, was er erzählte,
d« groß« Welt der oberen Zehntausend genau so wie die
kleine einer immer nach Essen riechenden Pension in der
Lützowstrahe, die glänzende eines feudalen Regiments nicht
minder als die bescheidene bescheidenster Musikstudenten.
Der Name dessen, der ihnen all das in immer gleicher
Frisch« vorplauderte, in einer Leichtigkeit, die gar nicht
den Ernst der Arbeit ahn,en lieh, die doch dahinter steckte,
war in aller Munde, ja, oft sorgten neben d«n Büchern ein
paar Zeitschriften zu gleicher Zeit dafür, dah er immer
wieder und wieder genannt wurde . . . aber wie der als
Mensch aussah und war, der da als Schriftsteller so ver

schwenderisch mit feinem Pfunde wucherte, das wuhte so gut
wie niemand, die Person des Schriftstellers versteckte sich
für die Allgemeinheit bescheiden hinter seinen Weilen."
— Semen 60. Geburtstag beging Franz Muncker am

4
.

Dezember. In den Münch. N. Nachr. (619) heiht es
zu dieser Gelegenheit: „Wer Franz Muncker als Dozenten
kennt, der wird eines in Bewunderung nennen: Seine
kaum übertreffliche Gabe der sicher beherrschten freien
Rede. Wie es nur auf dem Boden eines umfassenden
Wifsens und eines unbeirrbaren Gedächtnisses möglich ist,
trägt Franz Muncker seine Stoffe ohne Aufzeichnungen
vor, und dies in einer stilistischen Rundung, die nur einem
Meister des Wortes zu Gebote steht."
„Eine Einführung zu Friedrich Lienhard" gibt Nil»

Helm Kiefer („Aus «roher Zeit". Süddeutsche Ztg. 175) i

über die Stellungnahme eines Teils der stuttgarter Presse
zu Friedlich Lienhard führt Wilhelm Kiefer (Tüdd. Ztg. 318)
Klage. — Friedrich Epping verteidigt Hermann Hesse
(Ztg. f. Lit., H»mb. Coiiesp. 24) gegen den wider ihn
erhobenen Vorwurf der „Vaterlandslosigkeit". — Albert
Herzog sagt (Bad. Presse 554) oon Rudolf Pres bei:
„Seine geistvolle Tpütteiait, seine überlegene Weltbe-
trachtung und seine aus tiefsten Quellen des Gemütes
hervorsprudelnde Herzensfröhlichleit lassen den Leser nicht
mehr los, und lachend fühlt er sich mit dem Dichter wohl,
auch in den verwirrtesten Verhältnissen und den absonder
lichsten Geschehnissen. Wenn dann die zahllosen Verschlin-
gungen des Lebens sich zuletzt befriedigend lösen, nimmt der

Leser mit heimlichem Bedauern Abschied von dem köstlichen
Durcheinander, in welchem Presber mit ihm wie mit einem
guten Freunde in solch entzückend harmloser Art zu plaudern
wuhte." — In einer Charakteristik, die Erich Marcus
(Voss. Ztg. 616) von Walt«r Harlan entwirft, heiht es:
„Eins seiner jüngsten Werke is

t

die Novelle .Catresns
Irrfahrt' (Berlin 1912, Fleische! u. Co.), eine Geschichte
aus Alt-Flandern, die meiner Ansicht nach ein Meister
werk schlechthin ist, das nicht seinesgleichen in der deutschen
Literaturgeschichte hat. Hier is

t die Geschichte einer jungen

Ch? mi feinstem, meisterlichem Stifte gestrichelt, in blühen
der Frische und sinnlicher Kraft der Darstellung form
vollendet gestaltet. Dieses Kleinod moderner Dichtung
muh einmal Walter Harlan die Heizen erobern!"
Die Frauengestalten in Verhalt Hauptmanns

Dramen analysiert Konrad Wcmgcmann (Kieler Ztg.,
Unt.-Bl. 49). — Karl Schön Heils Drama „Der Weibs-
teufel" widmet Karl Anton Piper (Hamb. Nachr. 541)
eine eingehende Untersuchung.

Einen Landslnechtston «kennt Kall Bröger (Frank.
Tagespost 282) in den „Liedern aus Reih und
Glied" (Fleischel) von Oslar Wöhrle, dem er ent
schiedenes Talent zuerkennt. — Carl M. Web« sieht in
Franz Weisels Gedichten (Bonner Ztg. 322) die neue
Kunst, die viele vom Krieg erhofften, bereits vergegen
wärtigt. — Das Wesen der Lyrik Leo Sternbelgs er
blickt Hanns Heinrich Bormann (Augsb. Postztg., Lit.
Beil. 31) in der plastischen Gestaltung seiner Poesie.
Von Clara Viebigs neuem Roman „Eine Hand

voll Erde" (Fleische!) heiht es (Goslarsche Ztg. 271»:
„Den ganzen Roman durchzieht eine Stimmung mutigen
Kampfe«, stiller Entsagung, frohen Schaffens und heisser
Sehnsucht."

—
Nicht ohne Kritik is

t

die Anerkennung, die
Oslar A. H. Schmitz Bruno Franks Roman „Die
Fürstin" (Langen) spendet (Tag 272). — Siegmund Bing
loht seine Besprechung von Iatob Wassermanns Roman
„Das Gänsemännchen" (E. Fischer) in die Worte aus-
klingen (Frantf. Ztg. 331): „Aus der sühen Schwermut
der fränkischen Ebene stammt die Kunst Wassermanns,
die sich nie im Flachland verlor. Die Heimat, ihm tief
verschuldet, sollte endlich in ihrem strengen Dichter und
Richter den liebenden und begnadeten Sohn erkennen." —
„Gedrungenheit der Charakterisierung, larglantige, schmuck-
und umschweiflose Sprache" wird Alfred Bocks Roman
„Die leere Kirche" (Fleischel) (N. Tagebl. Etuttg. S03>
zuerkannt.

— „Stille Schönheit" wird der neuesten Dichtung
„Er" von Rudolf Hans Bartsch (Ttaackmann) (Tagebl.
Heimannstadt 12789) nachgerühmt.

— Sehr nachdrücklich
tritt Oslar Walzel in einem Aufsatz „Neues Erleben"
(Beil. Tagebl. 6U1) fül die Kliegselzählungen Richard
Teiaus „Blut und Eisen" und „Sieg oder Tod" ein,
die er mit denen Liliencrons in Vergleich stellt. ^ AI«
einen „Lobgesang des Lebens" charakterisiert Carl Busse
<N. Fr. Presse, Wien 18411) den Roman „Matthias
Trieb!" oon Rudolf Haas (Staackmann) oon dessen zu
künftig«» Leistungen ei größeres noch erhofft. ^ Paul
Frank nennt „Die dritte Kugel" von Leo Perutz (Langen)
«in Buch, „das einen überrascht, das einen überrennt". —
Den „Roman aus Alt-Berlin" oon Felil Philippi
(Scherl) rühmt Julius Keller (Tag 2
.

12.). — PaulIlgs letztes Buch, die Novellensammlung „Was mein
einst war" wird (Zürcher Post 468) auf seinen Gefühls
inhalt hin geroertet. — Den Zürcher Roman „Vollsfrühling"
oon Ernst Lschmann bespricht H. Bleuler-Waser (N. Zur.
Ztg. 1571) mit eingehendem Interesse.

— Ein „präch
tiges, echt deutsches Buch" wird Mai Dreyers Roman
„Der deutsche Morgen" (N. Tagebl., Stuttgart 588) ge
nannt. ^ „Anmut und Liebenswürdigkeit" erkennt der
Referent der N. Fr. Presse. Wien (18402) dem Roman oon
Robert Michel „Die Häuser an der Dzannja" (E. Fischer»
zu.
— Der epischen Kleinkunst von Raoul Auernh«'".«r

widmet Paul Johann Arnold (Zeitgeist, Neil. T^eol. 49)
eine liebevolle Betrachtung. — Julius Hart lühmt (Tag
285) die „Novellen aus der afrikanischen Tierwelt" von
Fritz Vlonsolt v. Schell endoif <R. E. Havelland.
Leipzig).

l'lber Ricardll Huchs Wallensteinftud« schreiben
Ludwig Cternllui (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 281) und
Oskar Walzel (Voss. Ztg. 588). — Über Possarts
Lebenseiinneiungen „Erstrebtes und Erlebtes" (Mittler)
äuherten sich Fritz Engel (B«rl. Tagebl. 605) und Fl.
Koppen (Beil. Börs..Itg. 565) (ogl. auch Tgl. Rundsch.,
Unt.-Beil. 276). — Anzeigen der neuen Kellerbioglccphie
oon Ermatinger (Cotta) finden sich: Ztg. f. Lit.,
Hamb. Corresp. (25) oon Paul Aleiander Kleimann
und N. Zur. Ztg. (1551). — Mit Adolf Schafheitlins
„Lehrbuch des Lachens" (Orell Fühli) beschäftigt sich
Eug«n Geiger (Bund, Bern, Sonntagsbl. 48) mtt eingehen»
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dem Intelesst. — Elisabeth Förster-Nietzsches neu«
Buch „Wagner und Nietzsche zui Zeit ihr«

'
Freundschaft"

«iid (Hamb. Fiemdenbl. 320 L) gewürdigt. — Franz
^eppmcmn erweist dem „Essayisten" Georg Hermann
<„Vom gesichelten und ungesicherten Leben") (Fleische!)
liebevolles Verständnis (Verl. Tagebl. 596).

Zur ausländischen Literatur
Paul Vourgets neuen Roman „l^e zenü cte >2mc>rt"

kennzeichnet Berthold Fennigstein (N. Zur. Ztg. 1816) mit
d«n Worten: „In der Armut bei auhern Handlung
hat Nourget in diesem Roman seine früheren Werte noch
überboten; aber welch reichem inneren Erleben begegnet
mm, auf jeder Teil« des neuen Buche«! Über den tünst»
lerischen Aufbau von ,1.e 5er>5 c!e l» moN- lann man
getleimt« Ansicht sein; über die Vornehmheit der Sprache,
ben sittlichen Ernst des Gehalt« und das bis ans Ende an
haltende, spannende Interesse werden fraglos alle Les«
gleicher Meinung sein."
In einem Aufsatz über Ludwig Doczy (N. Fr. Presse,

Wien 18415) wird folgendes aus Doczys Iugenbtagen
belichtet: „In Wien wandte sich Doczy in der Mitte
bei Sechzigeijllhre der Journalistik zu. El schrieb die
Berichte aus dem Gerichtssaale. Das waren lein« trockenen,
l«i»e gewöhnlichen Zusammenfassungen von Tatsachen. Der
jung« Berichterstatter liefert« feinsinnige und witzige Studien
au» d«m bewegten Leben der Gcrichtssüle, Nein« psycho

logische Bilder, charalteristische Darstellungen der Epi>

soden aus dem sozialen Leb«n, di« der Gerichtssaal täg

lich bietet. Diese Albeiten machten Aufsehen und fanden
Nachahme!. Es lag in ihnen viel dramatische Kraft, viel
Witz, «ine starte psychologische Beobachtungsgabe und «in

lebhaftes Gefühl für die Leiden der Menschheit. Schon in

diese» Anfängen zeigte sich der dramatische Dichter, der
neben dem Publizisten emporwuchs."
Übei die polnischen Dichter der Gegenwart schieibt

Albelt Herzog (Bad. Presse 561, 562).
Aus den demnächst «scheinenden Elinneiungen K.

Zlintschenlos cm Tolstoi wild (N. Züi. Ztg. 1570) ein
Abschnitt belannt gegeben.
Übei Musil und Theater b«i den Tüllen plaudert

Otto Keller (Sammln, Münch.-Augsb. Abenbztg. 143).
Mitteilungen übel die schriftstellerischen Versuche der

Königin Maiia von Rumänien („Was di« Königin
Maria träumt") macht Victor Eftimin (Verl. Tagebl. 611).
„Von serbischer Vollspoesie" betitelt sich «ine

Plauderei von Walter Zimmermann (Strahl». Post Unt.»
Bl. 67).

„Motive der Dichter und Voll" von Paul Ernst
(Tag 269).
„Das Kinoproblem und das Theater" von Franz

Fo,ft«l (Niesl. Ztg. 866).
„Deutsche Kiiegslylit" von Hans Franc! (Flanlf.

Ztg. 326).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" XVI. von Leo

pold Hirschberg (Beil. Börs.-Cour. 547).
„Schickslllsbüchel und Bücheischicksale" (Nutobiogia-

phischts) von Paul Oslai Höckei (Voss. Ztg. 6U1).
„Stimmen del Geistei" von Älfted Klaal (Robeit

Lefsings Hllndschliftensammlung) (Voss. Ztg., Sonntags
beil. 48).
„D«l deutsche Klieg" von Geolg Linbeimayl

(Augsb. Postztg.. üit. Neil. 33).
„Die Mobilmachung der Dichter" von Gustav Manz

(Tgl. Rundsch., Unt.-B«il. 278, 279).
„Kliegsdichwng" von Oslai Walzel (Tagespost,

Graz 324, 331).
„Dissertationen sind leine Bücher" von Georg Mit»

lowsli (Zeitgeist. Beil. Tagebl. 48).

CchoderZeitscblisten
^>i<»MrolNlMion l^XXIV. 47. „Zeitung und Höchste ^«nzuu«N. schale" lautet das Thema eine. Auf-
satzes von Karl d 'Ester, in dem d'Ester Auffassungen ver
tritt, di« beachtenswert scheinen, wenn si

e

auch zugleich

zum Widerspruch herausfordern mögen :

„Die Forderung, dah auch die Presse an unseren
Hochschulen die gebühiende Beachtung finde, entspringt

nicht etwa ehrgeizigem Streben der Journalisten, si
e

is
t

einfach durch die Zeitverhültnisse bedingt. In doppelter
Weise lann eine engere Verbindung unserer beiden großen
Erziehungsmittel zum Tegen werden und Erziehungs
mittel zu weiden, muß beider Bestreben sein. Der Zeitung»-
schreib« muh etwas vom Univelsitätsduzenten, von der

Gründlichteit, der kritischen Sichtung, der Objektivität deut
scher Wissenschaft annehmen, aber auch der Dozent lann
häufig vom Journalisten lernen, seine Wissenschaft im
Sinn« Schlözers nicht nur zunftgemäh darzubieten und
zu verwerten. Neide Stände müssen von ihrer Eigen»
tümlichleit, die durch die Entwicklung bedingt ist, etwas
opfern. Der Professor muh aus der Abgeschlossenheit des
Hörsaals mehr auf das Forum de« öffentlichen Leben»
gehen, und der Journalist wird auf die früher oft nicht
immer dem Stande zum Nutzen gereichende Selbstherrlich»
l«it und Ungebunbenheit ein wenig verzichten müssen.
Der Leiter eines grohen Blattes erfüllt eine wichtige

Kultulmission und bedalf zu ihl« gedeihlichen Lösung ooi
allem einer grohen Befähigung zur Synthese. Muh er
doch aus allen Kultuigebieten das Wesentliche erfassen und
den Lesein mit Hilfe sein« Mitaibeitel nahe bringen. E«
soll damit nicht etwa gesagt werden, dah jeder Redakteur
«in Polyhistor weiden müsse; hat man doch dem Jour
nalisten nicht ganz mit Unrecht vorgeworfen, dah er von
allem etwa«, nichts aber recht verstehe. Die Universität
soll ihm vielmehr nur die methodische Schulung auf
Grund eingehender Studien vermitteln. Ob man das
Studium durch eine besondere Prüfung abschließen lassen
soll, bleibt eine offene Frage. Unser Vaterland is

t

einmal
das „llassische Land der offiziellen Abstempelung alles
Wissens durch die Eiamensnote", und die Menschen zerfallen
geradezu in zwei Klassen, solche die geprüft weiden und
solche, die sich prüfen lassen. Es würde damit allerdings
der freie Wettbewerb all« Klüfte etwas eingeschiänlt, aber
die Achtung ool dem Stande wülde zweifellos wachsen,
wenn die Öffentlichkeit wühte, dah jemand ebensowenig

ohne ein Mindestmaß nachgewiesen«! Kenntnisse ein«
Z«itung leiten, al« einem Menschen das Nein amputieren
darf. Sie würde sich dann wohl auch wieder daran erinnern,
was si

e der Presse verdankt, und auch die Stellung de«
Redakteurs zu seinem Verleger, die oft dem geistigen
Schaffen eines Mannes unangenehme Fesseln anlegt, würde
gebessert. Urteile, wie si

e

früher häufig nicht ganz mit
Unrecht über den Journalisten gefällt wurden, verlören
dann ihr« Nerechtigung."

Dil» Killt» 1915> 48. Felü Priebatsch zeichnet dieo« ^)ll>r. h<,,tung der deutschen Presse im Jahn 1870
und schafft damit einen nachdenklichen Vergleich:
„Die Haltung der deutschen Presse 1870/71 is

t

wie b:l
einem verhallenden Festtag. Kaum ein Mißton crich.^t.
Nichts »Sensationelles' macht sich bemerkbar; fast me «in«

fett gedruckte Überschrift, die den Leser packen, velblüffen
und zum Anlauf einer einzelnen Nummer anreizen soll. Der
Gegner wird, obwohl Züge von Grausamkeit aus dem
Franltiieurlliege, bei Ausweisung der Deutschen aus Pari«,
bei der Behandlung von Gefangenen öfters gemeldet
weiden, durchaus gerecht beurteilt und seine Haltung so

objektiv wie nur möglich gewürdigt. Keine Sucht nach
übertreibenden Nachrichten, wie viele unserer heutigen Blatt«!
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si
«

zur Aufpeitschung der Leidenschaften nicht unterdrückten,

tritt hervor.
Di« französischen Gefangenen in Deutschland machten

vi«! Schwieligleiten, und manche Fälle würdeloser An
näherung liebebedürftiger Frauen an si

e

muhten gemeldet
werden i aber Stimmen, die zur Harte oder auch zu
Veigeltungsmasziegeln aufforderten, fehlten völlig.
Die Zeitungen sind sogar voll von Ankündigungen,

z B. von Buchhandlungen, die Bücher für iVlezzieurz lez
ollicierz iranfaiz empfahlen. Daran hat damals offenbar
niemand Anstoß genommen. Auch daß sich da und dort eine
^»ison l.x<>l!N2l8e oder eine andere Stelle, die .echte
französische Modewaren' vertreiben wollte, in den Zei
tungen nannte, scheint niemanden verletzt zu haben. Die
Regierung, weder die Zivil- noch die Militärbehörden, hat
damals in diese Dinge so gut wie gar nicht eingegriffen.

Daher zeigen die Zeitungen im Jahre 1870/71 nicht
die starte Gleichförmigkeit, die uns jetzt unter den deutschen
Blattern auffällt, die dem zukünftigen Historiker die Berück
sichtigung unserer Presse fast ganz ersparen dürfte. Die
Blätter "von 1870/71 spiegeln Auffassung, Temperament,
Parteirichtung ihrer Herausgeber in ganz anderer Weise
wider, ohne daß eine behördliche Zensur eine starte Schranke
auferlegt hätte. Eine jede große Zeitung war damals
tatsächlich «ine Stimme für sich, ohne daß doch der allge-
meine Zusammenklang gefehlt hätte."

2ües1eNN<!Ml5 I^x, 4. Aus den höchst reizvollen Grill-
«rn 4 Q «. parzer - Erinnerungen von Marie
Alonaisyesie. von Ebner-Eschenbllch se

i

hier noch
der folgende Abschnitt mitgeteilt:
„Der achtzigste Geburtstag Viillparzers nahte heran,

und Wien rüstete sich, ihn zu feiern.
Eine Anzahl österreichischer Frauen hatte zwanzig-

tausend Gulden zusammengebracht, die zur Begründung
einer Giillparzer-Stiftung verwendet weiden sollten. Doch
bedurfte es dazu seiner Erlaubnis, und Nauernfeld wurde
mit dem Auftrage betraut, si

e

einzuholen. Er brachte die
Sache aufs beste vor und bat im Namen der Frauen,
ihre gute Absicht ausführen zu dürfen. Die Giillparzer-
Stiftung soll« ganz und gar nach seinem Wunsche und
seinen Bestimmungen ins Leben gerufen weiden. Es sei
gemeint, daß alles ihm zur Ehre und zur Freude geschehen
soll«.
Grillpllizei hörte zu. Ich kann mir so gut denken,

wie er dabei ausgesehen, wie er den Kopf zur Seite
g«neigt, ich höre, wie er leise vor sich hin geflüstert
und endlich gesagt hat: ,Ehre, no ja, schon gut, wir
haben in Ostreich ohnehin zuwenig Ehre, und was die

Freude betrifft, wenn mir die Damen eine Freude machen
wollen, dann sollen si

e mir drei neue Rasiermesser schenken,
weil die meinen schon schlecht sind.'
Ich erfuhr die Geschichte, teilte si

e meinem Manne und
Meinem Vater mit, und beide bemühten sich sofort, mir
die vorzüglichsten Rasiermesser zu verschaffen, die in ganz
W3en aufzutreiben waren. Unser geliebter Poet und

Jubilar konnte nicht anders als zufrieden sein mit der
Art der Erfüllung seines bescheidenen, prosaischen Wunsches.
Voll freudiger Zuversicht trat ic

h

meine Wanderung an
und fand im Fröhlichheim die drei Schwestern und die
treue Susanne in erhöhter Stimmung. Sie waren glücklich
über die vielen Zeichen d«i Liebe und Verehrung, die dem
Dichter von weit und breit zugeflogen kamen. Nur er
konnte oder wollte einem wohltuenden Gefühl leinen
Einlaß in sein Herz gewähren. Er sah still und traurig in
seinem niedrigen Lehnsessel und sah, als ich vor ihn hin
trat, höchst ungnädig zu mir empor. Ich sagte: .Seien
Sie ganz ruhig, Herr Hofrat, ich gehe gleich wieder, ich
setze mich gar nicht, ich habe Ihnen nur etwas bringen
wollen.'
.Bringen? . . . Auch Sie?' sprach er vorwurfsvoll.
Ich lieh mich nicht einschüchtern, öffnete das Etui und

brachte es ihm respektvoll dar.

Er hatte es nur wideistlebend in die Hand ge
nommen, war'abei nach dem ersten Blick auf die blinkenden

Messer versöhnt. Der Ausdruck einer wahrhaft kindlichen
Freude erhellte sein Gesicht: .Schau'n Sie, das freut mich
wirtlich. Die sind schön und wohl auch gut.'
Er betrachtete sie wohlgefällig, stand auf, legte den

Aim um meine Schult« und gab mii einen langen, ernst-
haften Kuß.
Mii wlll zumute, als hätte ich eine Weihe empfangen,

ganz glückselig und ganz feierlich. Ich kann wirklich
nicht sagen, ob ich die Stiege hinab gegangen, gelaufen
oder geschwebt bin.
Am nächsten Vormittag klopfte ic

h bei den Schwestern
an. Es war nur Anna zu Hause.
.Fräulein, ich komme mich erkundigen, was ist's mit den

Rasiermessern? War der Herr Hofrat zufrieden?'
Sie sah mich an, etwas verlegen, aber ihre dunklen,

schönen Augen lachten. .Die Rasiermesser? ... Die hatKathi
—
sind Sie ihr denn nicht auf der Stiege begegnet?

—
gerade fortgetragen. Die sind ihm wieder nicht recht,

müssen umgetauscht weiden.
»Umgetauscht?! Er kann si

e

nicht brauchen
— und

ich habe dafür einen Kuh bekommen. Fräulein Anna, Fräu
lein Anna, jetzt komme ich mir ja vor wie eine Diebin.'"

AnM<7N^ ^^' ^
'

^"° Studie über Reinhard Johannes
^)VU)lUi!U. Sorge von Johannes von Guenthei gipfelt

in den Worten:
„Die Einwände, die man gelegentlich gegen Sorg»

Schaffen erheben könnte, scheinen uns mehr in seiner
Arbeitsmethode begründet. Er liebt Symbole und ge
braucht si

e häufig, ohne si
e

manchmal dem Verständnis des

Lesers nahezurücken. Er arbeitet gern schematich, fuhrt
Bilder und Ideen nicht aus, sondern gibt nur Konturen
und Andeutungen ; er schildert höchst selten die Umwelt und
die Beziehungen seiner Gestalten zu ihr direkt, sondern
läßt dieselben sich aus Allegorien und Zwischenspielen all
mählich entwickeln. Er erkennt die bisher festgestellten
Bühnenüberlieferungen nicht als notwendig an, sondern er
probt mit gutem Dichterrecht neue Möglichkeiten, ohne sich
dabei eben viel um Einzelheiten zu kümmern. Wir glauben
auch, daß sein feueieifriger und rastloser Genius ihn noch
«uf manche unbekannte Pfade führen wird und daß er noch
oft seine Mitwelt in Erstaunen setzen wird, wir sind aber
ebenso vom endlichen Siege seiner reinen und gottseligen
Kunst überzeugt.
Die ihn beeinflussenden Namen sind leicht aufgezählt:

im Beginn 2trindb«rg und Nietzsche (auch Georges Vers-
Eliungenschaften gingen nicht spurlos vorüber): späterhin
immer nachhaltiger einwirkend Goethe und immer noch ein

wenig Etrindberg. Die Stürmer und Dränget scheinen
studiert zu sein; Shakespeare« Schatten dunkelt manchmal
auf; hie und da ein Ton bitterer romantischer Ironie,
ohne daß ein eigentliches Volbild erkennbar wäre. Seine
Sprache is

t

eigenartig, in Konstruktionen kühn und meist
kräftig und edel, zumal in den letzten zwei Weilen. Die
Prosa erinnert ungewöhnlich an Klingel, die Vers« im
.Guntlvar' häufig an den späten Goethe, aber schon das
letzte Werl is

t völlig aus einem neuen und inneren Sprach«
erleben des Dichters gewachsen."

Die Neue Rundschau. N^H^
los (Inseloerlllg) weiden von Felil Billun folgender»
mähen charakterisiert:
„Es sind außer Gesängen, Elegien, Liedern vorwiegend

Gedichte epischen Eharalters, von so besonderer Art und
Form, daß die Bezeichnung der Ballade für si

e

nicht mehr
gelten kann. Eine neue Gestalt und neue Ordnung der
poetischen Erzählung is

t

hier geschaffen. Von der unfehl
barsten Treffsicherheit des sprachlichen Ausdrucks gebildet,
getragen von einer vollendeten prosodischen Kunst, ganz
von lebendiger Anschauung erfüllt, erscheinen diese Gedichte
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in der höchsten äuheien Schönheit, eine nicht mindere innere
schon beim Anllang der eisten Verse verkündend. Es sind
durchaus nicht nui Kampfgedichte, obschon der Gemall uno
dem Zorne, selbst dem Hah das Ihrig« gezollt wurde:
«bei das Beste is

t

dem Schmerze dargebracht. Auch vor
dem Neglückendsten steht der Dichter gesenkten Haupts.
Er weih es doch, worüber die Räder der bekränzten Wagen
rollen, und in den Nächten, die vom Siege leuchten, sieht
«r die dunklen Scharen der lautlos Weinenden und die

Schatten der Abgeschiednen."

-t>^ «><«,« <N><»^»» ll
,

Oktober, November. Die deutscheDer Neue Merkur. Barockdichtung wird von Erich
Lichtenstein anders geweitet, als es gemeinhin der Fall
n»r. Er schreibt:
„Die Literatur dient nicht äuheren Zwecken mehr,

nur noch sich selbst. Alles flieht wieder in si
e zurück, kommt

ihr allein zugute. Sie wirb vom Joche der Wissenschaft,
genauer der Theologie, befreit und damit autonom. Man
vergleiche bei Dilthey die Parallele, wiesich die Philosophie
<rus der Scholastik entwickelt hat. Man verstehe mich
aber nicht so, als ob etwa mit diesem Begriffe die Dichtung
eine höhere Stufe ersteige, gerade alle weitenden Urteile

müssen hier fern bleiben. Selbst in der Reformation gilt

noch die Auffassung, die Poesie sei eine bestimmte Art
und nicht einmal die vornehmste im Vergleich zur Predigt,
die Menschen zu belehren. Und mit dieser Auffassung bricht
auch die Dichtung des siebzehnten Jahrhunderts offiziell
keineswegs. Opitz hält an diesem Grundsatz durchaus
fest. Da« Neue besteht darin, dah in seinem Buche der

Stoff oder der Gehalt, den die Dichtung ausspreche, völlig
als Voraussetzung Angesehen wird, die nicht zur Dis»

tussion gestellt zu weiden braucht, s
o dah es scheint, er habe

hierin die Vinwiikung seiner Schrift selbst nicht absehen
können. Jedenfalls wird durch sein Buch zum ersten Male
mit vollei Entschiedenheit das Problem bei Form in
den Mittelpunkt dichterischen Schaffens gerückt. Die Volks
dichtung des sechzehnten Jahrhunderts, die sich aus den

reichen Quellen des Gemüts nähite und in dem Eilebnis
dei Refoimation den bedeutenden Gehalt fand, hatte ja

dei Krieg als Gattung verschlungen. Fortan gibt es
keinen grohen Gehalt mehr, der die Dichtung befruchtete.
Alle Möglichleiten sind verschüttet. Ein groher Teil der
geistigen Potenzen sammelt sich im Epigramm und in
der Satire — also in Zwischenstufen des dichterischen
Reiche«. So löste sich die Dichtung immer mehr von ihrer
wahren Bestimmung ab und wurde in erster Linie eine
Unterhaltung für mühige Stunden.
Und doch beginnt, so merkwürdig es scheinen will,

eben an diesem Punkte ihre Regeneration. Da alles darauf
ankam, das, was man zu sagen hatte, in «in möglichst zier»
liche« oder prächtiges Vewand zu kleiden, so wird auf die
Ausbildung der Form der Hauptwelt gelegt, vor dem
alles andere zurücktreten muh. Hiermit beginnt jener

entscheidende Prozeh einzusetzen, der trotz seiner zweifellos
niederen und fragwürdigen Herkunft in letzter Linie in

d« Anschauung auslief, dah Kunst Resultat einer Formung
sei. Nur so kann man verstehen, wie die Dichter der

zweiten schlesischen Schule in ihren galanten Gedichten sich
so sorglos dem Spiel mit Formen überliehen, wobei si

e

die vermeintlichen Aufgaben der Poesie zu fördern glaubten
und doch ihre wahren Forderungen erfüllten."

„Goethe und die bildende Kunst. Italien" von
«Halles H. hanaschin (Modern Philology XIII, 6).
„Götz von Berlichingen auf der wiener Bühne" von

Richard Smelal (Der Meiler VI, 23).
„Schiller al« Regisseur" von Hans Landsbeig (Dei

neue Weg XI.IV, 48).
„Del Dichteiheiold des Reiches" fVeibels von Josef

Oswald (Deutsche Monatshefte XV. 10).
„Hermann Nllmeis" von Wilhelm Weber (Die

liteiaiische Gesellschaft I, 6).

Theodor Hermann Panteniu« f (Daheim I^II, 10).
»Joseph Ruederer" von Richard Graf du Moulin-

Eckart (Westermanns Monatshefte I^X, 4).

„Die Fürstin" sBruno Franks von Siegfried Bei-
berich (März IX. 48). ^ ^
„Wallenstein" sRicarda Huchs von Arthur Eloesser

(Die neue Rundschau XXVI, 12).

Der neueste Stand der Shalespeare.Bacon.Frage"

von Johannes Schlaf (Der Meiler VI. 23).
Dickens Peisönlichleit II" von Wilhelm Dibelius

(Die literarische Gesellschaft I
. 6). . ^ ^.

, Dorothea Longard von Longaldde"sDorothy Geralds
von Clotild« Benedilt (Neues Frauenleben XVII. 11).
„Zola" von Heinlich Mann (Die weihen Blätter

Ibsen" von Franz Blei (Die Schaubühne XI, 46).
Peer Gynt" von Otto Weininger sNus dem

Nachlahs (Maslen XI, 6).

„Vom alten und neuen Geist akademischer Jugend"

von Franz Voll (Süddeutsche Monatshefte XIII. 2).
.Das Buch als Weihnachtsgeschenk" von Hans

Friedlich (Allgemeine Zeitung 0XVIII, 49. 50).
„Neue Romane" von Fianz tzeiwig (Hochland

XIII, 3). <«, ^ ^ .

„Die Dichtung vom Kiieg" von Mai Hochdorf
(Sozialistische Monatshefte III, 24).
„Das Weihnachtsmärchen" von Hans Hermann

Kramel (Die deutsche Bühne VII. 48).
„Das geistige Fianlieich im eisten Kiiegsjahl

' von

M. Ritzenthal ei (Del Tüimei XVIII, 5).

ßcho des Mllmös
Französischer Brief

^l>>« Nandidatui Romain Rollands für den Nobel»^/ preis hat dem Kampf der übereifrigen Nationalisten
Frankreichs neuen Stoff geliefert. In „I^a l^evue"

vom 1.— 15. November hat P. H Loyson, um einem i»

Paris zirkulierenden Rundschreiben für Rollands Kandi-
datui entgegenzuwiiken, alle Sünden Rolland« aufge
reiht! er wirft ihm vor, dah er Mitglied des Bundes
„Neues Vaterland" geworden sei, wenn er diese Mitglied
schaft später auch wiedei lückgängig gemacht habe, und

lichtet einen Apell an den Dichter, den Preis nicht anzu
nehmen. .Ort c!e Paris' vom 14. November nennt nach
dem Vorbilde Massons Rolland einen Deutschen und
schreibt, das Nobelpreislomitee wolle sicher nur dem deut
schen Kaiser gefällig sein, indem es Rolland kröne, „l^g
Döpscne äe Kouen" vom 9

. November, ^g^icg!"
vom 1U. November und „Eclair" vom 11. November
schmähen den größten lebenden Dichter ihre« Lande« noch
würdeloser, indem si

e

ihn mit dem Male! der Fahnenflucht
belegen, ihn einen Neutralen odei Schweiz« nennen.
„Darf Romain Rolland jemals wiedei nach Fianlieich
zurückkehren, wenn er den Nobelpreis annimmt?" fragt
Gustave Thsiy in sein« neuen Tageszeitung „l^'Oeuvre-.
Wählend die Franzosen in diesei kläglichen Weise den
Fieiesten und Weiteftblickenden ihies Stamme«, d« als
ein« dei ganz wenigen Franzosen den Gedanken euiopäi»
schei Neistesgemeinschaft aufiecht zu halten sich bemüht,
verketzern, is

t Rolland in der Schweiz Gegenstand besonder«
Sympathiekundgebungen. In Genf veranstaltete Henri
Guilbeaui einen Rolland-Abend, an dem zwischen Musik-
aufführungen von Händel und Beethoven Guilbeaui «ine
leidenschaftliche Verteidigungsrede zu Ehren Rollands hielt,
und im Hottingei Lesezirkel in Züiich feieite Paul
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Teippel den Dichter, mährend einzelne Abschnitte au«
dem „Johann Christof" zui Vorlesung gelangten.
Einem jüngeren Dichter Frankreichs, F. I. Iouoe,

der im Verlag der ,!>!ouve!le revue tl2l>c2i8e- einen Ge

dichtband unter dem Titel „Selig sind die Sanftmütigen,
denn si

e werden das Himmelreich besitzen", herausgab, den
er seinen brüderlichen Feinden widmete, geht es nicht

besser. Auch er wird von den französischen Journalisten
wegen seiner „unzeitgemäßen Dummheit", seiner „unpatrio-
tischen Haltung" verfolgt und verhöhnt. Der junge Ver

fasser gehört zu dem Kreise um Rens Arcus, Georges
Duhamel, Jules Romains und Charles Vildrac und lebte
vor dem Kriege als Philologe, verheiratet mit einer Philo
login in Poitier«, wo ich in seinem Hause noch wenige
Monate vor dem Kriege glückliche Stunden innerer Ge

meinsamkeit verlebt«.

Iouve« Buch, getragen von einem weiten, befreienden
Gefühl für das Allgemein-Menschliche is

t die erste Stimme,
di« aus dem Kreise derer, die wir in Deutschland vor dem
Kriege als die Hoffnungen de« zukünftigen Frankreich«
ansahen, zu un« herüberllingt. Dieser eine Ton singt und
klingt schon von einem neuen Vüllerfrühling — Vorfrühling
mühte man sagen, denn alle anderen, die sprechen und

schreiben, können noch keinen menschlichen Ton wieder
finden. Wollen wir als gute« Zeichen deuten, bah Bazal»
gette, Gheon, Eide, Roger Martin du Vard,
Duhamel, Romains, Arco«, Riviöre, Vildrac
wenigsten« bi« heute schwiegen, so is

t

es doch eine harte Ent
täuschung, das; AndrK Suarö«, der allerdings immer das
Germanentum geringschätzte, in einem bei Emile Paul
erschienenen Buche: „!>>ou3 et I^ux" «ine niedrige Schmäh
schrift des Deutschtums veröffentlicht hat, die nicht von

männlicher Verachtung, sondern von weibischer Haßynsterie
diktiert wurde. „Man kann nicht von ihren Philosophen
sprechen. Der Haß is

t

ihr Gegenstand. In Haß erkennt der
deutsche Philosoph den Sinn der Wirklichkeit . . . Docue is

t

ein wundervolles Wort; es malt und modelliert . . . das
deutsche Voll hält sich für den Messias" und dergleichen
Wutausbrüche mehr.
Pierre Hamp, der auch zu dem Kreise Gides gehörte,

versicherte neulich im .<Ü2uIoi8-, er könne die Eroica
nicht mehr hören, da Beethovens Musik ihm nur noch
die Vorstellung von Feuersbrünsten, Schändungen, Ka°
nonengebrüll, Eoldatengetiampel und kruppschem Maschinen
gestampfe erwecke. Vielleicht, wenn er später einmal in

einer klaren Mondnacht im Elsaß von einer Llsässerin die
Mondscheinsonate spielen hören werde, werde er sich wieder
an deutsche Musik gewöhnen können.
Diesem Kampfe gegen Beethonen, den einige in Schutz

nehmen, weil er ja eigentlich «in Belgier sei, is
t

kürzlich
Cheoillard dadurch entgegengetreten, daß er in seinem
ersten Winterlonzert die „Eroica" aufgeführt hat, was die
.l^evue bleue" als ein sichtbares Zeichen der Toleranz und
der Freiheit der Franzosen feiert. Dem ebenso geschmack
los«« und unwürdigen Kampf gegen Wagner hat der alte
Wagnerianer I. G. Prud'homme entgegengewillt, in
dem er in der ONobernummer der neugegründeten „l.2
l?evue cle Hoüancle" aus Wagners Schriften Wagners
Fianzosenfreundschllft nachzuweisen versucht, Saint-Saen«
des Neides zeiht und Maurice Donnay und Masson völlige
Unkenntnis von Wagners Charakter vorwirft.
Auch in Frankreich kommen Gedichtsammlungen heraus,

die dem Krieg ihr Entstehen danlen ; Gedichte, die Episoden
reimen, die „Lucneg" verhöhnen oder den eigenen Mut
rührselig feiern. Sehr wenig Starkes in Form und Inhalt,
sehr wenig echt Empfundenes, wie die von Hugue Delorme
zusammengestellte Sammlung in den „PZ^ez ä'tliztolre"
zeigt. Nachdem man die eignen Gedicht« des Herrn Delorme
gelesen hat, versteht man besser di« Instinkte, die ihn bei
»er Auswahl leiteten. Er hat nur Namen um sich ver
sammelt, die dem geistig lebenden Paris recht unbekannt
sind. E« nimmt daher nicht wunder, wenn die meisten
Gedichte einzig von ihr«! recht albernen Idee leben und
nicht« anderes wollen als erzählen: von der Spionage

treibenden deutschen Dienstmagd, von dem treuen Regi-
m«ntshund, von den artigen französischen Kindern, die nur
noch Soldaten spielen usw. usw. Dazwischen tönt die
Gloria auf König Albert, die Japaner, die Elsässer.
Einige „anerkannte" Namen wie der Rostands und der
Comtess« de Noailles hat ihr Herausgeber nicht ausM
lassen gewagt, ohne damit seiner Sammlung mehr Weit zu
neileihen als den gut gebaute! Sätze, die abgenutzte Empfin
dungen verbergen.
Die „Tbant5 et cn2l>3s>N8 cle trgncnseg" sind ein«

Gedichtsammlung von meist harmlos derber Natur, ohne
viel Empfindungslraft, au« Blague, Moquene, Wut und
Witz zurechtgemacht. Einige sind von der Zensur gestrichen
^- wohl die schlimmeren.
In den Zeitungen tauchen ab und zu einzelne Gedichte

auf: einfache Stimmungsbilder oder auch Hahgesänge, wie
das große Gedicht „(iuMaume !l," von Verharren, ein
gereimtes Pamphlet, stark im Gefühl, aber schwach im Bild,
oder auch Nachtstimmungen, Gesänge an den Rhein »l»
französischen Fluh.
Henry Bataille, Rostand, Paul Fort treten »m

häufigsten dichterisch hervor. Ihre Gedichte sind weder
durch poetisches Empfinden, noch durch die Form, sondern
allein durch die Tendenz des Hasses und der Beschimpfung
interessant.
Henri de Rsgnier veröffentlichte im „I2xcel5ia5"

vom 25. Juni einen schönen Klageruf auf Venedig und
Fernand Gregh im ..l^i^Äla" vom 9

.

September einige

schöne Strophen auf Paris und seine Bevölkerung.
Was außerdem George« de Bouhelier, Jean R»»

meau, ooi allem ab« Montehus, ein geboienel Deut
sch«, Braunschweig mit seinem ursprünglichen Namen, «n
gereimten Keifereien sich geleistet haben, spottet jeder
Beschreibung.
Wir Deutsche sollten alle Wutausfälle d« flanzösischen

Literaten, Journalisten, Dichter und Gelehrten gegen

Deutschland sammeln und, wenn wieder Friede ist, in einer
Wanderausstellung durch die Welt ziehen lassen. Es lüht
sich lein besseres Mittel denlen, die Völler gegen Frank
reich und für Deutschland umzustimmen.

Otto Grautoff

Holländischer Brief
s^l^atz

in diesen weltbewegenden Kriegszeiten das Buch
<</ — gemeint is
t

wohl die Belletristik — die Menschen
mehr anzöge und daß jetzt mehr Belletristische« ge

schrieben und mit Andacht gelesen würde als sonst, wie
G. F. Haspels eingangs einer Besprechung belletristischer
Werke in „Onxe l^euvV (Oktober) behauptet, dürfte denn
doch schwerlich zu beweisen sein. Eher möchte man mit
H. Robb«« in „tHzevier'8 Hl22nä8cnM" (August) sich
darüber wundern, daß in diesen kriegerischen Zeitläuften
überhaupt noch Bücher geschrieben weiden, die literarisches
Interesse erwecken. Od« sollte es Zufall sein, daß in den

letzten Monaten so wenig Belletristisches von Bedeutung
und noch weniger Lyrisches erschienen ist; und, was be
sonders schmerzlich empfunden werden dürft«, daß in den
beiden Monaten der jetzigen Spielzeit lein einziges neue»
Drama zur Aufführung gelangt ist? ...
Da« erste hier zu erwähnende belletristische Werl is

t

nicht einmal in diesem, sondern bereit« im vorigen Jahre
veröffentlicht worden. Es heißt »Van I>le8 tot ^eeclijk"
(Von Nes bis Zeedijl) und is

t die Fortsetzung des „amster-
dänischen Epos" „De ^ni-cwgü- von Is. Querido, da»
LE XV, 281/82 besprochen wurde. (De I>le8 war bis vor
wenigen Jahren, cle ^eeclijk is

t

noch jetzt eine berüchtigt«
Gasse in Amsterdam; in Queridos Roman is

t

cle l>Ie8
noch verrufen.) Wie zu erwarten, schließt der Inhalt sich
an den des ersten Bandes an, sodaß man u. c>. den
Liebesroman de« „schönen Karl" und der teuflischen Corrn.
der dort angesponnen wurde, hier in seiner bedeutenden
Entwicklung verfolgen kann. Weil aber der Ort der Hand
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lung hier wesentlich ein anderer ist, treten auch größten»
teil» «nd«r« Personen, ander« Voltstypen auf, untei denen
in «stel Linie die ungeheu«rlich« Iud«n»Iet und der
gemütvolle Manu« Peet genannt weiden biiiften. Das
Leben der untersten Schichten, zum Teil de« Auswurfs der
»msterdamer Bevölkerung, wird, wie im ersten Bande, in
einer Überfülle von Gestalten und Erlebnissen dargestellt, die
an den Reichtum der romantischen Geschicht«iomane «r-

inn»rt. Eine verschwenderische Romantik verquickt sich auf«
innigst« mit einer drastischen Realistik. Wie lein anderer
versteht es Querido, das orientalisch anmutende Vaga»
bunbentum unsrer Hauptstadt mit orientalischem Farben»
reichtum hinzumalen, und zugleich da« amsterdamer Lokal
kolorit naturgetreu festzuhalten. Robber« (.l5l5evier'8
^Vl22llc!8cKl!lt", Juni) bewundert Queridos reife Kunst,
oi« niederen Klassen de« amsterdamer Hinterviertels in typi
schen und doch zugleich echt menschlichen Figuren wie in

„rembrandtifchem Lichte" vor den Leser hinzustellen. Starke,
sich auslebende Vitalität dieser Gassenbewohner wisse er mit
tiefer Innerlichkeit in Einklang zu bringen, wie e« die

holländisch« Literatur und Malerei in ihren nationalsten
Erzeugnissen stet« vermocht hätten. Haspel« hat „Van l>le5
tot Xeeclijll" weniger befriedigt al« der erst« Band de«
.^orä22i," (.Onxe tleuw". Oktober). Wohl stehe die
Milieuschilderung und Chllilllterdarstellung auf der Höhe oon
Querido« Talent. Allein da« Superlativische und da«
beunruhigend Maßlose täten im zweiten Band« dem reinen
ästhetischen Genuß mehr Abbruch als im ersten. Außer
dem wirkte da« als mystische Naturnotwendigkeit hinge»
stellte Verbrechen und Verbrechertum, diese „modernen
Mythologien teuflischer Verbrechen" — um Querido« eigene
Worte anzuführen — , kurzum dieser Kultus der Missetat,
auf Haspel« wie Vieux seu. wie „Consequenzmacherei" und
verloren dadurch allzusehr an Glaubwürdigkeit.
Als neueste Veröffentlichungen mögen genannt weiden :
Ada G erlös .liesinnermssen v»n een on2ln2n!<e»

lijke vrouvV (Erinnerungen einer unabhängigen Frau),
die in intellektuellen weidlichen Kreisen eingehend« Di«»
tussion«n hervorrufen und auch die Kritik lebhaft beschäftigen.
(Ada Gerlo soll die schon LE. X. 274, und XVI, 1639, er-
wähnt« Schriftstellerin Annie Salomon« sein.) Vier Erinner-
ung«bild«r illustrieren gleichsam die Streitfrage, ob Ehe und
Mutterschaft durch intellektuelle Tätigkeit zu ersetzen sei. Di«
Studentin Ada und im zweiten Erinnerungsbilde auch ihre
Freundin Lotte machen die herbe Erfahrung, daß das Herz
sich nicht ausschalten läßt, ohne dem ganzen Menschen
leben, und erst recht dem einer Frau, einen schmerzlichen
Verlust zu bereiten, für den Verftandesbetätigung leinen
vollen Ersatz zu bieten vermag. So wenigsten« faßt man im
allgemeinen, se

i

es zustimmend oder ablehnend, da« Thema
und die gegebene Lösung auf. Dennoch läßt M. S.»A. (Margot
«charten-Antinl) in ihrer Würdigung der „Erinnerungen"
(,l)e (licls". September) «in andere« Licht auf sie fallen,
indem si

e Adas Martyrium nicht etwa ihrem Studium,
sondern einer Eigenschaft zuschreibt, die Ada mit manchem
anderen Mädchen teile, nämlich einer gewissen mädchenhaften
Taktlosigkeit, die schon die Vereinsamung so manchen Frauen-
leben« verschuldet habe. Den „Erinnerungen" liege dem
nach ein psychologischer Fehler zugrunde, wa« zwar nicht
dem Raisonnement und der Erzählungslunst der Verfasserin,
wohl aber deren Gestaltungskraft schade. So se

i

im ein

zelnen manche« zu loben, während das Ganze, als Um»
dichtung offenbar eigener Erlebnisse, uübefriedigt lasse.
Robber« hat für die Erzählungslunst der Dichterin unein
geschränkte« Lob („l5l8eviel'5 /^23ncl5ct!riit", Juni) und
erblickt in der Iurückdrängung de« weiblichen Instinktes

so mancher „modernen, unabhängigen" Frau infolge ein
gehender intellektueller Arbeit einen Gegensatz zu dem Ge
fühlsüberschwang ihrer empfindsamen Schwestern vor
hundert Jahren und darüber. Haspels rühmt namentlich
den lächelnden Humor und die leise Ironi«, womit Ada
Gerlo von ihrem Lebensfrühling Abschied nehme, dessen Er
wartungen und Enttäuschungen versöhnende Erinnerungs
bilder zurückließen („Oine Leu^v", Oktober). Hein Boelen

vergleicht in .De Dlieuvve diiclz" (August) Ada Gerlo«
„Erinnerungen" mit Dibo« Scheiterhaufen, den si

e

selbst
aufgeschichtet hat und besteigt, um ihn and sich selber den
Flammen preiszugeben. Trotz der hinreißenden „Form" is

t

ihm da« Ganze doch nur Tendenz, keine Kunst, womit
de« Abfälligen wohl zuviel gesagt sein dürfte.
Der zweibändige Roman „tlen caquette vrouw" (Ein«

gefallsüchtige Frau) von Carry van Bruggen, in dem

die Heldin Ina ein mit fester Hand gezeichnetes Frauenbild
ist, da« plastisch üb«, psychologisch aber unter „Heleen"
steht (vgl. L« XVI, 1291). Eine verblüffende Gefallsucht

is
t

für si
e da« Mittel beim Suchen nach „einer Schwester-

seele, die ihre eigene Seelenleere ausfüllen solle", wie
Haspels in „Onxe tleuw- (Oktober) meint. Und als

si
e

glaubt, eine solche Seele in dem beschränkten, zynischen
Journalisten Egbert de Kruyff gefunden zu haben, zeigt
sich, daß erst ihr Iusamimnleben und dann ihre Ehe mit

ihm auf beiden Seiten ein Irrtum gewesen sei. Und so

bleibt eine Scheidung nicht aus. Mit dem trostlosen Ge
fühl, daß si

e

trotz de« besten Vorsätze«, ihre Gefallsucht
für immer zu unterdrücken, die N«ute einer unbekannten,

si
e

ganz beherrschenden Macht sei, schließt der Roman.
Haspels kann sich mit der Wahl de« Stoffes nicht befreunden,
der ja nur einen psychologischen Ausnahmefall bilde. Auch
C. Scharten oelwilft diese Wahl (.De llicls". November).
Inas zur Erotomanie gesteigerte Gefallsucht wirke er
müdend und abstoßend, um so mehr, als si

e mit unaus

stehlicher Eelbstbemitleidung und -Verklärung vorgetragen
werde. Carry van Vruggens Versuch, die „Pathologie

in die Literatur" einzuführen, se
i

an der Eigenart ihrer
literarischen Begabung gescheitert, der ein solcher Ausnahme
fall nicht liege. Robbeis dagegen is

t

der Meinung, daß
nicht der Stoff an sich, sondern die Art der Behandlung ver
werflich se

i

(^lzevler'z ^2an<t3cn5!tt'. August). DalZ
Inas Gefallsucht nicht mit den Jahren vorübergeht, sondern
dauernd wie eine verzehrende Krankheit wuchert, mache die
damit behaftet« Heldin bemitleidenswert; geadelt aber

könnt« s« nur durch die höchste objektivierende Kunst
werden. Und gerade diese höchste Kunst gehe dem Roman
ab. Ina bedaure und verteidige sich, d

.

h
. Carry van

Bruggen bemitleide und verklär« si
e

auf Unkosten der
Umwelt, die für Ina« in« Pathologisch« übergreifend«
Eigenschaft nicht die gleichen Gefühle wie die Darstellerin
diese« nervenkranken Weibes hegen lünne. Frau van
Bruggen stechenicht souverän über dem gewählten Stoff,
sondern ergreife Partei für ihre Heldin, identifiziere sich
mit ihr. Darin liege der Hauptfehler diese« Roman«, der
im übrigen, im Technischen wie in der Sprache

— mit
Ausnahme der unnatürlichen Literatursprache der Dialog«
—

so viel Gute« enthalte, wie von der Schriftstellerin zu
erwarten war.
Der ebenfall« zweibändige Roman ,t1et ^e^in vzn

tlesman leyter' (Die Familie Herman Leyter) oon N. I.
Zoetmulder ist, wie der Titel schon besagt, «in Familien
roman; und wie sich au« dem Inhalt ergibt, der Roman
einer niedergehenden Familie; gehört demnach zu einer
in den letzten Jahren bevorzugten Unterart der Belletristik.
Leyter is

t der Vertreter eine« fast untergegangenem Typu«
der patrizischen altliberalen Branntweinbrenner inSchiedam.
Seine flache Moral und noch flachere Religiosität machen
ihn zu einem angesehenen Bürger diese« unerquicklichen
Städtchen«. Mit seinen Kindern hat er ebenso wenig Glück
wie mit seinen neuen „großartigen" Geschäftsplänen —
den „neuen Wegen", auf die der Untertitel vorgreifend
hinweist. Und so zieht er sich schließlich als ein Vereinsamter
aus seinem niedergegangenen Geschäft und der verfallen
den Stadt zurück, um auf einem Dorf als vergessener
Bürger sein Leben zu beschließen. Haspels lobt die „prächtig
kühl« und objektive" Darstellung des Helden, erblickt aber
einen Riß in dem Aufbau des Romans, sobald die ein
gewanderte Familie Borgas „den leuchtenden Hintergrund"
bildet („Ou« Heuw. Oktober). M. Scharten-Antint be-
zeichnet als den größten Vorzug de« Roman« die schie-
damer Lokal» und Milieuschilderung („ve diclz", November).
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Auch im übrigen enthalte er manche« Anerlennenswerte.
Aber Ioetmulder habe es noch nicht verstanden, seinen
Helden wirtlich tragisch, ergreifend zu gestalten. Und die

allzu häufigen und nicht selten ungeschickten oder an un
passender Stelle eingefügten Beschreibungen liehen noch
auf technische Unfertigleit schließen.
Die sechs Erzählungen, die zusammen Ina Boudier-

Ballers ,l)eon^eweten<tin3en' (Dieungewuht^n Dinge)
ausmachen, sind nicht ganz gleichwertig und werden außer
dem von verschiedenen Krittlern teilweise verschieden be
wertet. Haspels in „0n?e l2euw- (Oktober) und M.
Scharten-Nntinl in .De (iicls" (November) heben nament
lich „tlÄ^r« und ,ve »nclere V/e^" als vortreffliche ver-
innerlichte Kleinlunstarbeit heraus. Ieanne Kloos-Reynele
von Stuw« dagegen setzt .l2en o>e,t" für .tla^Äl" ein.

(„De !>üeuwe diiäz-'. August). Und Haspels stimmt mit

Frau Kloos darin überein, daß Titel und Inhalt des
Sammelbandes aufs glücklichste zusammenpassen.
Endlich .ttet tee^l der Lec^cnteniz" (Die Gedächtnis

feier) von Henriette Roland Holst-van der Schall, «in
Gedicht, das Scharten iil „l)e (liclz" (Oktober) wertet. Auf
grandiose Weise, die anFraAngelicos „Krönung der Maria"
im Louvr« erinnere, singt unsere sozialistische Dichterin
in lyrisch-epischen Jamben die Krönung des göttlich-reine»,
befreiten Weibes, wenn in dem irdischen Himmel der

sozialistischen Zukunft in Wahrheit die Lieb« „Menschen-
und Menschheitsgesetz" sein wird. Scharten vermag nur an

diese Glückseligleitsvision nicht recht zu glauben, solange
der Sozialismus nicht an Stelle seiner Rechtsdoltrin und

Interesftnmoral dieses Credo der All-Lieb« zu setzen ver
mag. Allein eine solche Betrachtung über den utopischen

Sozialeudämonismus liegt außerhalb der ästhetischen Wer
tung des Gedichtes. Und als hohe, mystisch-erhabene Kunst
sei diese jüngste Dichtung unsrer sozialistischen Priesteiin
und Prophetin unzweifelhaft anzusprechen.
Unter dem Titel .ciöt!>e-!ectuul- sucht Prof. P. D.

Chantepie de la Saussaye in .Qnxe lleuvv- (November)
den Eindruck festzulegen, den die Leltüre goethescher Werte
und literaiwissenschaftlichei Schriften über des Dichters
Persönlichkeit und Arbeit in ihm zurückließ. Neues von
oder über Goethe wird nicht geboten und war auch wohl
kaum zu erwarten.

Zwolle I. G. Talen

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die Fürstin. Von Bruno Franl. Verlag Albert Langen,
München. 234 S. M. 3,— (4,50).
Eine weiche jugendliche Stimme spricht zu uns von

Demut, Dienen und dem letzten befreienden Eich-Entäußern
einer Menschenseele, die, still und dunlel wie ein See,
das Geschehen der Welt in sich hineintrinlt und wider
spiegelt. Von einer polnischen Mutter geboren, Verwalters-
söhn auf dem Gute eines hochmütigen Grafen, lernt das
Kind, Mathias, schon Unterwürfigkeit lennen und die
Lust, sich heimlich davon zu befrei» durch Sichlustigmachen
über die Herrschaft, Ihi-spöttisch-nachäffen, Sie-lritisieren.
Es is

t

Lust am Sllaventum in seinem Blute und ihr
Widerpart: Verehrung aller brutalen Macht und kalten
Herrschsucht. Der Lebensgang des jungen Mathias is

t aben

teuerlich genug. Er wirb vom armseligen Schüler und
schließlich Bedienten eines reichen Herrn, der Geliebte
einer geachteten und edelherzigen Schauspielerin, reist nach
Nizza, um einen russischen Gouverneur zu ermorden, und
endet zuletzt als Diener und Pfleger des dortigen russischen
Institut« für Meereslunde, glücklich in dem Dienste für

Geschöpfe, die ihn nicht lennen, laum wohl sehn ; seine hoch
mütige Helf- und Dienstsucht zu schlichtem tätigen Einfügen
umgewandelt. Der Wendepunkt seines Geschicks trägt
ironische Färbung. Da er in Nizza den Gouverneur, sein
vorgesehenes Opfer belauert, den Dolch im Gewände
tragend, irrt er sich erst einmal in der Person und
schaudert dann, da er den wirtlichen Gouverneur sieht, in
allen seinen Instinkten vor der Tat gegen diesen weltge
wandten Vornehmen zurück. Die angeborne Feigheit seines
Blutes den Aristokraten gegenüber hemmt ihn. Da winlt
ihn eine stolze russische Fürstin zu einer Liebesstunde heran.
Ein Glückstaumel ergreift ihn, nicht Sinnlichkeit, sondern
der mystische Glaube, die Verschmelzung mit dieser schönen
Aiistotrlltin werde ihn soweit emporheben, daß er dem
Gouverneur ebenbürtiger erscheint, ihn, ohne jenes tief
in ihm gewurzelt« Dienelgefühl, anfallen und morden tann.
In der Liebesstunde aber entpuppt sich die „Fürstin" als
eine Abenteuerin plebejischen Bluts. Die Weihe, auf die
er hoffte, bleibt aus, er läßt den Dolch, den er mit sich
herumgetragen, auf einer Banl in den Anlagen von Nizza.
S«ine „große Tat" is

t

zu Ende. Für immer unmöglich.
Alles das is

t

in einem Stil von untrüglicher Sicherheit
und überlegner Anmut geschildert. Ein Stil, dem Schimmern
und Rätseltiefen zu Gebote stehn, sobald es sich um Empfin
dungen handelt. Eine der am rundest geschauten Neben
figuren is

t

die große Schauspielen!!, die man, wenn man
das Buch weglegt, in allen ihren Phasen und Fasern zu
lennen und zu lieben glaubt.

Es lebt in diesem Buch derselbe feine reiche Geist, der
auch schon aus Franks früheren Dichtungen spricht. „Re
quiem", in dem die Klage tönend wird und wie Musil;
dem Gedichtband „Schatten der Dinge" und seinen No>
vellenbüchern. Dieses neue Buch aber scheint fester in der
Zeichnung, weiter fassend im inneren Geschehen als die

früheren. Man denkt darüber nach, wenn man es gelesen
hat, wie über etwas das ist, nicht etwa nur geschrieben
wurde.

Berlin Anselma Heine

Glücksritter. Zwei Novellen. Von Julius havemann.
B«rlin, V. Grotesche Verlagsbuchhandlung 1915. 158 S.
M. 1,20.
Waldemar Schmorleber, Dichter und Kritiker, bemerll

eines Abends in seinem Etammcafö eine einsame Dame, er
verliebt sich in sie, folgt ihr, erhält die Erlaubnis, sie
bis an die Schwelle eines Voistadthauses zu führen und

si
e einmal zu besuchen. Er findet jedoch bei diesem Be
suche nur eine alte Dame, die Mutter jener jungen — meint
er. In Wirklichkeit indessen si

e

selber. Und damit is
t nun

die Fabel der Dichtung gegeben: Schmorleber, ermutigt
durch Briefe seiner Angebeteten, ersehnt, bittet, fordert
«in Wiedersehen mit ihr, die bald für verreist, für verlobt,
bald für ins Kloster gesteckt ausgegeben wird; eine miß
glückte „Fensteil"unternehmung, die mit des Liebhabers
jähem Sturz in ein Maloenbeet endet, treibt die Liebesge
schichte einem schnellen Ende zu: der Gelränlte macht der
Alten in feurigen Tiraben tlar, was si

e

mit der Ver
hinderung der Ehe zwischen ihrer Tochter und ihm für ein
Verbrechen wider den Geist begangen habe. Einige Jahre
darauf widmet er einen Lyrilband jener „Minona", ein
Klub „Minonaisen oder Minonafreunde" gründet sich im
wiener Literatencafö. Man muß diese ganze Handlung
«zählen, um die wundersame, ehrwürdig verräucherte
Biedermeiern Haoemanns vorstellbar zu machen. Wider
strebend nur vernimmt man anfangs die symbolischen
Namen Schmorleber und Sausewind, bald aber fühlt
man sich behaglich in Iettchen Geberts „guter Stube".
Ein Schuß ironischer Darstellung laßt uns Modernen auch
die lauen Tlänllein des Spießertums ganz gut schmecken.
Hier is

t eine eigentümliche objektive Ironie der Ereignisse,
«ine lustige Differenz von Zeitgeist und Einzelstimmung:
Schmorleber hilft seiner Minona nicht in die Postkutsche,
nein, in die Elektrische. Das stille Glück eine« Poeten
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von heute also schildert uns Haoemann; während uns viele
vor ihm und um ihn den Dichter im Kampfe mit der
grob dremschlagenden Umwelt zeigten, erzählt er uns
von einem lächelnden Sieger, der die Welt sein eigen
nennen kann, weil si

e nur die Projektion seines Inneren
ist. Mit feiner Ttillunst strichelt Havemann ein Bildchen
traumseliger Resignation zusammen. Der Gegensatz zu
diesem „Geheimnisvollen Glück" (Titel der Novelle) is

t

das „Orchestrion". Hier führt da« blind waltende Schicksal
zu ernsten Verwicklungen. Eine in der Kunst des Erdens
sehr erfolgreiche Frau erbt ein Orchestrion, und dies wird
zum Verhängnis: eine neue Erbschaft scheitert an der

Testamentsllausel : „Falls einer der Erben dem Laster
des Lärmmachens durch ruhestörende Maschinen fröhnen
sollt«, soll er durchaus enterbt sein." Auch hier also die

Ironie der Ereignisse, die Tücke des Objektiven. Bemerkens»
wert, weil bisher so selten, is

t die Situationskomik: fein
und leise. Hugo Steinei'Prag hat den beiden hübschen
Weilchen literarischen Kunstgewerbes einen netten Rahmen
gezeichnet.

Beilin U. H
. Kober

Höhengiinge. Drei Erzählungen aus den Alpen. Von
Nlllthn Nithllck'Stah n. I. Flickes Verlag, Halle a. E.
1915. 209 S.
Ein eigentümliches Buch, eigentümlich gerade durch

seine Einfachheit. Nach all der literarischen llberfeinerung,
den schwülen Empfindungen, an die man gewohnt war,
berührt es eigen, wenn jemand so den Mut der Nein»
heit und Einfachheit hat, ganz offen zu verstehen gibt,

dah nur die ihn anziehen. Vielleicht hätte man vor
dem Kriege nicht das gleiche Verständnis für derlei Bücher
gehabt wie jetzt, da der deutsche Michel sich riesenhaft
vor aller Welt Augen aufreckt und seine nutzer Kurs
gekommenen Tugenden wieder Geltung erlangen. In den
Helden dieser paar Erzählungen aber lebt ganz entschieden
ein Stück vom deutschen Michel, vom ,, reinen Toren":
der Wolfgang in der ersten Geschichte wird ja auch aus»

drücklich mit Parsifal verglichen. Deutsch is
t

zumal das

tiefe Naturgefühl, das sich in den Schilderungen der

,,Höhengänge" ausspricht; die von glühender Begeisterung
durchtränkte Schilderung der tiroler Berge muh die Stelle
des stofflichen Neizes vertreten, denn als Hergang und
Erfindung sind die drei Erzählungen sehr einfach

— die

zweite wirkt gegen den Schlusz hin sogar etwas abgerissen.
Den Preis aber verdient die dritte, die kürzeste, die
vollends gar leine Geschichte ist, sondern ein Bild, das Bild
einer Frau und ihrer nächsten Umgebung. Wer Tirol kennt
— und die Schreiben!» dieser Zeilen meint es sehr gut
zu kennen

— der hat die „Hoferin" schon gesehen! Wenn
nicht si« selbst, dann eine Landesgenussin, die ihr völlig
gleicht — so echt is

t

dies« Gestalt, so gairz tirolisch.
Hütte der Verfasser nichts von seinen Höhengängen mit«

gebracht als dies schlicht gezeichnete Stück Volkstum, so

war« sein Wandern nicht vergeblich gewesen.

München Helene Naff
Dee Belnsteintünig. Noman. Von Bernhard von binden»
bürg. Berlin und Leipzig, Schuster H Löffler, 1915.
161 S. M. 3,— (4,—).
Der Bernsteinlönig is

t

die Geschichte von einem
Manne, der sein Grübeln so wichtig nahm, nah er die

Schicht, die jeden Menschen von den andern trennt, nicht

durchbrechen konnte. Nur einmal, gegen Ende seiner leid»
vollen Pilgerfahrt, vermochte er es, aber da war es zu
spät, der Bernsteinlönig hatte Thron und Glück schon aus
der Hand gegeben. Dieser letzte Versuch, die Brücke, die
oon Mensch zu Mensch führt, zu suchen is

t

deshalb tragisch,
weil der Mensch, zu dem ihn diese Brücke führen soll, der
jung« Sohn des Bernsteinlönig«, in demselben Augenblick,
in dem der Vater zu ihm dringen will, einem frühen
Tod« zum Opfer fällt, verstrickt in Fäden derselben Frau,
die dem Vater da« Netz spann, in dem sich für alle Zeit
sein Glück verfing.

Nur dies« Szene is
t

tragisch, alles Vorhergehende is
t

eine dichterisch gewobene Trauertlage. Der Verfasser selbst
hat es so gewollt; denn er schildert, wie die Kinder
seiner, Phantasie nach Gestaltung drängten, und sagt dann:
„Ich lieh die Erwachten ihre Glieder dehnen, lieh sie
selbständig denlen, weinen und reden, mir war, als sagten
si«: ,W>r haben gelitten, und du sollst uns trösten/
Aber darum, dah der Schaffende die Gestalten seiner
Phantasie tröste, handelt es sich in leiner Art Kunst, son»
vielmehr darum, die Genießenden durch die geschaffenen

Gestalten von ihrem Leid, ,oon den irdischen Lasten,
die auf uns drücken' (Goethe) zu befreien."
Schwerblütig, wie sein vergiübelier Held, geht der

Roman einher, und ein umfängliches Hebewerk is
t

auf»
gebaut, um die Leidensgeschichte dieses Lebensbettlers ans

Licht zu fördern. Das Buch beginnt mit einem Gedicht,
das mir die Mollvorzeichnung des kommenden Leidens»
liebes zu bedeuten scheint. Dann folgt «ine kurze zwei»
gliedrige Einleitung, die durch ein Gleichnis deutlich machen
will, wie man einen Romanstoff findet, ohne ihn zu
suchen. Dann wird der Nothafen geschildert, in dem
der Bernsteinlönig das Ende seine« Schiffbruchs abwartet,
dann der angebliche Chronist des Romans und sein Ver

hältnis zu dem blinden Erzähler seiner Schicksale. Dann
bekommen wir ein Märchen zu hören von der Fee, dem
König und dem Bettler. Dieses Märchen gab dem Roman
den Namen, aber es brachte auch ein verderbliches Paten-
geschenl mit, denn dieses Märchen is

t lein Märchen,

sondern eine Allegorie. Und nun geht e« wie immer mit
der Wiegengabe der Fee, die für einen guten Geist
gehalten wird, aber ein böser ist: immer da, wo der
Roman neugestaltete« Gleichni« eines Vergänglichen, also
künstlerische Symbolik geben will, wird die Gabe mächtig
und vellehit da« Symbolische ins Allegorische. Zuweilen
aber, und glücklicherweise oft genug geht das natürliche
Talent mit dem Verfasser durch, und dann vermag er
dem stummen Gedanken ergreifend« Töne zu geben und
der stummen Landschaft ihr tiefste« Geheimnis zu ent»

reihen und auch ihrem Schweigen erschütternde Sprache

verleihen.

Der Held des Romans is
t ein Grübler, aber nicht

immer is
t die Grenze zwischen Grübelei und seelischer

Hypochondrie gewahrt, und überall, wo die Grenze über

schritten ist, stellt sich ein Gefühl der Frostigkeit ein, das
dann erst langsam wieder erwärmt weiden muh. Aber es
wird immer wieder erwärmt, und willig folgt man zu
den einzelnen Wendepunkten im Leben dieses i
n sich Ver

sponnenen.

In seiner Kindheit mar er ein Einfühler in das

Empfinden und Wollen der andern; aber schon als

Jüngling beobachtet er nur noch sein eigenes Fühlen und
lenken, und das macht den jungen Glücksucher unfähig, in

den Menschen seiner Umgebung anderes zu erkennen, als
was er in si

e hineinträgt. So verkennt er die kalte, ober
flächliche, kokette Susi, in der er das Ideal eines Weibe«
sieht, so verkennt er Glace, die alle Eigenschaften wirtlich
besitzt, mit denen seine Phantasie Susi begabte. Aber diese«
Sichinsichselbstoerspinnen hat noch eine Steigerung: Heinz
hat nicht nur den Zusammenhang mit den andern oer»

loren, sondern er hat so lange sein eigenes Innenleben
geprüft, geschmeckt, betastet, um und umgekehrt, dah er

sogar den Zusammenhang mit seinem eigenen Fühlen
oerlor. So kommt es, dah, als er Vrace heiratet, er eine
Vernunftehe einzugehen glaubt, während er in Wahrheit
«ine Liebesheirat schlicht. Und so tief hat ihn seine

Teeleneinsamleit in ein stummes Vrubenleben verschüttet,
dah er den Weg zu Grace nicht mehr findet, als er e«

endlich begreift, dah er Grace liebt, und dah sein Herz
längst nicht mehr von dem fatamorganischen Bild« seiner
Jugendliebe erfüllt ist.
Endlich, als ihm Iugendgeliebte, Gattin, Sohn durch

Leben oder Tod entrissen sind, wird der Nebel, der

dichter und dichter um ihn braute, undurchdringlich. An
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»ei letzten Wende seines Lebens, als sein Sohn ihm ent

rissen ist, erblindet Heinz. Der Nebel hat sich Material,'»

sielt, und indem das dichterische Symbol zu handgreif
licher Wahrheit wird, verwandelt sich das Symbol wiederum
in Allegorie.

Berlin Carl Heine

Das Kreuz der Wahrheit. Roman oon Georg Hirsch
seid. Berlin, T. Fischer. Verlag. 325 2. Geh. M. 4.-.
Georg Hirschfeld hat in den letzten Jahren eine un

heimliche Fruchtbarkeit als Roman-Schriftsteller entfaltet.
Gebirgs-Romane, berlinische Entwicklungs-Romane, Schau-
spiel'li-Romone, höfische Schlüssel-Romane erschienen in

bunter, rascher Folge. Da war der Kriminal-Roman wohl
unausweichlich. Natürlich wird «in Autor, der auf
literarischen Anstand hält, uns nicht mit wilden Sherlo!
Holmes- oder Stuart Webbs-Abenteuein kommen, aber

vielleicht is
t

allzu große Zurückhaltung an solcher Stelle doch
eher ein Fehler, als ein Vorzug. Ein knappes berliner

Wahrwoit sagt: Wenn schon, denn schon. Nun is
t

Hirsch

feld bei der Wahl des Stoffes selbst durchaus nicht
zimperlich gewesen. Ein süddeutscher Sensationsprozeß, dessen
Hintergründe auch mit der Verurteilung des Angeklagten
keineswegs erhellt wurden, gab ihm den Rahmen, die

Gruppierung der Personen und manche wichtige Einzel
heit der Romanhandlung, Aber er mildert den Knalleffelt
der Geschichte gar zu schamhaft mit den Abdämpfungen
psychologischer Geheiinnisliämerei. Ein ebenso berühmter,
wie knurriger Univeisitätsprofessoi (ein alter Schwede in

deutscher Kleinstadt» unternimmt mit seinen drei in ihren
inneren und äußeren Weiten grundverschiedenen Töchtern
eine Tüdlandsieise. Der Zufall führt die kleine Gesellschaft
mit einem internationalen Abenteurer zusammen. Trotz des

Widerstandes des ahnungslosen Vaters gewinnt er nach
langem Hin und Her das älteste und schönste der Mädchen
zum Weibe, die zweite und klügst« zur Hörigen. Noch Iaht
nichts vermuten, daß die kommenden Entwicklungen krimi

nalistischer, nicht seelischer Art sein werden. Besonders der
Abenteurer bleibt in einer sonderbar absichtlichen Dämmei-
beleuchtung. El kann ebensogut ein verkanntes Genie,
wie ein großsprecherischer Schwindler niedersten Ranges
sein. Plötzlich

- die Hälfte des Buches is
t

schon vorüber
— fällt der große Schlag. Der Jüngling aus der Fremde,
dei irgendwelche phantastischen Pläne hegt, zu denen er
Geld benötigt, ermordet den reichen Schwiegervater in

einsamer Kaipathengegend. Und nun tritt endlich das
oben erwähnte Vorbild in seine Rechte ein. Die anfangs
oelgebliche Suche nach dem Möidei, sein« durch einen
schlauen Detektiv bewirkte Festnahme (also doch ein bißchen
Stuart Webbs!), der gioße Prozeß mit seinen ganz
Deutschland durchflutenden Erregungswellen, die quälend
peinliche Stellung der dem Opfer, wie dem Täter ver

wandtschaftlich und seelisch verbundenen Zeuginnen, das
Alles wird der Wirklichkeit nacherzählt, nur immer mit
jenen die sachliche Klarheit der Darstellung hemmenden Be-
oenllichleiten, die hirschfeld seinem Namen schuldig zu sein
glaubt. Erst bei der Schilderung des Ausbruch« des in

zwischen Verurteilten aus dem Zuchthaus«, der dabei durch
einen Schutz des Wachtpostens seinen Tod findet (diese
Lösung is

t

Hirschfelds Eigentum), begibt sich der
Verfasser ins Fahrwasser de« richtigen Kriminalroman«,
um bald darauf im Schluhlapitel doch wieder die
strenge, literarische Geberde aufzunehmen. Die Veilags-
Empfehlung sagt: „In der Tat hat Hirschfeld
«inen Kriminalroman geschrieben, aber in einem un

vergleichlich höheren Sinne, als dem üblichen." Ganz
großen Schriftstellern is

t

e« wohl schon geglückt, Ken niederen
Sensationsreiz des Verbrechens ins Künstlerische zu er
höhen. Aber si

e

haben ihr Temperament frei walten

lassen. Hirschfeld jedoch scheut immer wieder ängstlich davor
zurück, die von ihm selbst im Leser wachgerufene Lust am

Grausigen unumwunden zu befriedigen. Das ,,Kreuz der

Wahrheit" wird also vermutlich erst aufgerichtet werden,

wenn die „Wahrheit" der Verfilmungskurbel es von!

„Kr«uze" des Überflusses »n psychologischer Beredsamkeit
erlöst haben wird.

Breslau Erich Freund

Di« schwarze Fahne. Von Adolf Knoblauch. Eine
Dichtung. Verlag Der Sturm, Berlin. 88 E. M. 2,— .

Die Begebnisse um einen Einsamen, von einer vorein
genommenen Feder aufgezeichnet. Voreingenommen, denn

die Verkündigung des Helden im „Fahnenspruch" : „Wir
sind Begeisterte, Erhöhte . . .

" wild nicht durch Ge
staltung zur künstlerischen Wahrheit; wil veimissen peinlich
die Distanz des Dichte« zum Dargestellten, die um so

notwendiger wird, als hier nicht mit eruptiver Kraft sich
Wille zum Unmittelbaren offenbart. Bian, dei Mittelpunkt
de« Geschehens (auch in dies« Stellung, wie in manch
andeiem Rens Echickeles „Bental" eng velwandt) is

t lein
Erhöhter; in gleichmäßigem, fast gleichmütigem Fluh läßt
er Einsamleiten auf sich willen, nicht untei dei Wucht hart
gefühlt« Leeie stammelnd, nicht die Möglichkeit eigenen,
doppelt eigenen Seins fieudig bejahend. So wild die
Einsamkeit zu einem Zustand, der zwar duich Beziehung auf

oeischiedene Begebenheiten und Personen
— es fällt schwer,

„Menschen" zu sagen
— etwa« bunt Schillernde« erhält, der

aber zur Unfruchtbaileit veiuiteilt ist. Und dies« Zustand
wiid um so steiilei, als er zwischen spärlich gesetzten Polen
orientiert ist; als Nrans Einsamkeit mehr soziale, denn
vitale Differenz ist. So schrumpfen die Beschwernisse,
unter denen Bran, nach der Versicherung des Dichter«,
leidet, vor unseren Augen zu winzigen Mühsalen zusammen,
und wir fühlen mehr mit dein (hart ringende») Dichter, als
mit seinem Geschöpf.
Aber is

t
Dichtung schon dann wertvoll, wenn si

e

auf
de» Dichter zurückweist? Ist Haltung schon — Gestaltung?
Berlin Martin Sommerfeld

Liteilltuigeschichtliches

Homer. Dichtung und Sage. Von Erich Bethe. 1
. Nd.

Verlag B G. Teubner. Leipzig—Berlin 1914. 374 S.
M. 8,- (9.-).
In diesem auf mehrere Bände berechneten Werte

unternimmt der Verfasser den auch für NichtPhilologen

interessanten Versuch, die moderne Homerforschung in ihren
wichtigsten Ergebnissen zusammenzustellen. Er beginnt mit
einer Untersuchung der oielumstrittenen Ursprungsftage der
unter dem Namen Homer überlieferten Großepen. Neu

scheint mir da vor allem der Versuch, die Odyssee nicht aus
den von Sängern vorgetragenen Heldenliedern abzuleiten,
sondern vielmehr das Prosamärchen zur Erklärung heranzu
ziehen. Überhaupt werden vor allem Stillriterien zur
Lösung d«r Fragen herangezogen, womit man sicherlich
näher an die Lösung herankommt, als mit vorwiegend in
haltlichen Erwägungen.
Der Hauptteil des Buches bringt eine eingehende

Analyse der Ilias. Al« Ergebnis derselben tritt die Jims
als einheitliche« Kunstwerk hervor, dem aber neben
vielen Kleinepen und Bruchstücken ein größere«, da«Meni«°

g «dicht, zugrunde gelegt ist. Auf die Herauslösung dieses
Menisgedichtes kommt es dem Verfasser besonder« an. Der
dritte Teil seiner Untersuchungen is

t

bestrebt, dieses er

schlossene Urgedicht nach Inhalt und Stil zu bestimmen.
Auch die Verfasserfrag« erfährt eine durchaus ein

leuchtende Behandlung. Bethe nimmt an, daß das Menis»
gedicht allmählich nach den verschiedensten Richtungen hin
erweitert und ausgebaut worden sei. Au« der überwuchern
den Fülle diese« Ranlenwerl« wieder ein geschlossene«
Ganzes geschaffen zu haben, da« is

t die Leistung des

Ilias-Verfasser«. Die un« vorliegende Fassung is
t

also
durchaus als Schriftwerk konzipiert, von einem Schrift
steiler ausgearbeitet und allein durch die Schrift über
liefert.
Man wird Bethe« Werl, auch wenn man die darin

steckende philologische Kleinarbeit nicht in Rechnung setzt,
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als ein« überaus erfreuliche Lösung lang» und heihum-
stritten» Fragen begrüßen dürfen, worin auch der Laie will
kommene Klärung finden wird. E« sn mir gestattet, darauf
hinzuweisen, dasz jener Standpunkt, den ich in meiner

„Poetik" diesen Problemen gegenüber eingenommen habe,
durch Nethe« Untersuchungen ein« wertvolle Stütze ge

funden hat.

Beilin-Halensee
Richard Müller-Freienfels

Johann Friedrich Ferdinand Fleck. Ein Beitrag
zur Entwickelungsgeschichte de« deutschen Theater« oon

Dr. Edgar Groß. Mit 5 Tafeln. Band 22 der
„Ichriften der Gesellschaft für Theatergeschichte". Berlin
1914. Eelbstoerlag der „Ges. f. Theateigesch." 207 E.
Dem Mimen flicht die Nachwelt Kiänzlein, seit

Roscius Schauspieler zu Rom war. Du« schönste flocht
Shakespeare dem toten Clown Tarlton: Poiick, dem
Burschen oon unendlichem Humor. Wir wissen von Bui»
badge, von Talma. Ab« alles is

t im Grunde doch nicht
viel mehr »l« Name: Nagel, an dem ein Wald von frische»
Kränzen, gewunden von der Mitwelt, einst hing. Jetzt
flicht da« papierene Zeitalter dem Mimen Kränz« au«
Papier. Doch sind e« immerhin Kränze. Schattenrisse des
Leben«: eines Leben«, dessen Werl, eine Neih« flüchtiger,
glühender Augenblicke, mit ihm für alle Zeiten spurlos
n«lschwind«i. Es l«bt weiter in der Gattung seine«
Trägers i nicht in unmittelbarer Vuibildlichleit bleibend,
und nur in wenigen Vertretern dieser Gattung, die noch
etwas mehr gewesen sind als bloße Mim«n: irgendwie
wertvolle Menschen, die in redlicher Arbeit die Ziele ihrer
Kunst weitergerückt und die Last auf die Schultern der
Iüng«ren gelegt hab«n — wie alle Lebensarbeit». Die
neuere Wissenschaft versucht, die mimische» Potenzen
theateientwicklungsgeschichtlich einzuordnen und hat mit da«

Verdienst, nicht nur dem Dichter und seinem Weile ge-
recht zu werden, sondern auch denen, ohne die e« bloße«
Papier bliebe.
Mit d«i Lebensgeschichte Ferdinand Flecks is

t

ein

wiiteres Glied in der historischen Kette der deutschen Schau»
fpiellllnft in seinem Platz« bestimmt. Wir wußten wenig
von ihm, vom ,, genialen Fleck", als der er bisher in den
Büchern uinhersputte, wenn nicht Groß liebevoll den
Spuren dieses Leben« und Wirten« nachgegangen wäre.

Ferdinand Fleck wurde (wahrscheinlich) am 1l). Januar
175? zu Breslau geboren, ,,und ging zu schlafen den langen
Schlaf den 20. Der. 1801 in Berlin" — wie auf dem
Grabd«ntmal, da« Cchadow geschaffen hatte, zu lesen
steht. Und weiter is

t dort zu lesen: „Der Leidenschaften
Flamm«, des Hochsinn« Adel, d« Tugend Götteigestalt
prägte er mit des Genius Schwung« staun«nden Hörern in«
Herz, und das Laster bebte. Dem hartsinnigen Alt», dem
bespotteten Sonderling, dem höfischen Schmeichler Voll,
hielt er treu den Spiegel vor, und die Thoren nrötheten.
Wahr, edel, groß auf der Bühne und im Leben, bieder-
herziger Freund, zärtlicher Gatte und Vater, ging er,
droben Groß«« zu schauen, was er hienieden ahnend
«mpfand." Ein« jen» Grabschriften, wie si

e damals ge
bräuchlich waren; aber die entschiedene Persönlichkeit ihre«
Verfasser«, vermutlich des Prediger« Professor Dr. I«nisch,
«ine« Bekannten Fleck«, verbürgt ein Mehr al« da« eines
bloß«» Dithvrambo«. Das hat auch der Verfasser mit
vielem und gründlichem Fleiß bestätigt.

Fleck starb als Regisseur des Königlichen National-
theater« zu Berlin, nachdem er in Leipzig, zwanzigjährig,
begonnen, in Hamburg unter Schröder bis 1788 vor allem
den Hamlet, endlich in Neilin Shylock, Macbeth, Othello,
Lear gespielt hatte. Der Schwerpunkt seine« künstlerischen
Lebens liegt in der Darstellung oon Schiller« Wallen»
ft«m »m Königlichen Nationaltheat« in Berlin. Er
spielte ihn gegen den Willen Schillers, der wie für W«imar

so auch für Berlin Iffland dazu ausersehen hatte. Spielte
ihn so »uszerordentlich, dasz Friedrich Schlegel an seinen

Brud« schri«b, er „erkläre ihn für den ersten tragischen
Heros der deutschen Bühne": das; sein Ruf als Wallen-
st«indalstelln über die Grenzen Deutschlands hinaus durch
Fiaillieich und England ging; daß selbst Schiller unter
dem Eindruck diese« Erfolge« 1801 Fleck al« Wallenstein
zu sehen wünschte. Der damals schon todkranke Schau
spieler unterbrach seine Tätigkeit bi« kurz vor seinem
Ende, und es is

t

bei Schillers Wunsch geblieben.

Seine Frau, Louise Fleck, mit der er in so glücklicher
Eh« lebte, dasz der sarkastische Varnhagen von ihr sagte,

„er piäparire da« Nlück und si
e

schlucke es hinunter":
,,di« schöne Madam« Fleck", „die größte der Canaillen, die
man finden kann", beide« nach Graf Podewils, war jeden
falls außergewöhnlich schön, von heißem Heizen, und

besaß auch ein ungewöhnliche« schauspielerisches Talent.
Ti« machte Schillers Jungfrau von Orleans zu einem
Lieblingsstück des frankfurter Publikums, heiratete 1807
den Königlichen Kammermusik«« August Tchröck, war 1818

in Berlin das erste Käthchen von Heilbronn, und starb
1846.

Berlin Karl von Feiner

Verschiedenes

Vi« Musikästhetik des »y. Jahrhunderts und ihre
Veziehnngen zu seinem Kunstschaffen. Von Hugo
Goldschmidl, Zürich und Leipzig 1915, Verlag von
Rasch« <

K

Co. 8". 46! Seiten. M. I I.— .
Das Buch is

t eine willkommene Ergänzung zur Musil-
u»d Literaturgeschichte und zur allgemeinen Ästhetik. Be
reits im achtzehnten Jahrhundert tauchen dieselben Fragen
auf, die v«rti«ft, verfeinert, geklärt noch heute das musika
lische Kunstschaffen und Kunstgenießen bewegen. Daher
ergeben sich viele Beziehungen zur G«g«nwart, die auf dem
geschichtlichen Hintergrund besser verstanden und vielleicht
g»«chtn und sachlicher beurteilt werden können. Im ersten
Teil welden die allgemeinen ästhetischen Ansichten behandelt,
der zweit« Teil beschäftigt sich mit der Oper in der Be
urteilung der Zeitgenossen und Ästhetiker insbesondere.
Da« musikalisch Schöne, die Betrachtung der Tonformen
an und für sich überwiegt im Anfang des Jahrhundert«,
aber am Ende dringt eine neue Anschauung durch, das
gefühlsmäßige Erfassen und die Charakterisierung der

Musil, die sich vertieft und verinnerlicht. Die „Überwindung
des Rokoko" vollzieht sich auch auf dem Gebiete der Musil.
Aus der durch die Frühromantil angebahnten Anschauung
erwächst Beethovens Künstlnschaft. In langem Zuge fühlt
uns d« Veifass» neben den Komponisten die Vertreter
der französischen, italienischen und deutschen Musitästhetil
ooi: Natteui, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Rameau,
Piccini, Gluck, Gottsched, Scheid«, I. E. Schlegel, Herder,
Heins«, Forlel, Wackenioder, Tieck, Kölner und Schiller.
Musil«, Dichter, Ästhetiker nehmen regen Anteil an den
musikalischen Fragen. Man sucht die inneren Vorgänge d«z
künstlerischen Schaffen« und die des Zuhörens und Ge
nießen« zu «lgründen. Das Verhältnis des Seelischen zum
Sinnlichen is

t

die in immer neuen Wendungen auftauchende
Hauptfrage. „Wenn di«ses Buch auch nur die Aufgabe
«füllt, den Biographien Glucks und Mozarts dadurch vor
gearbeitet zu haben, daß es ihnen die Vorbedingungen,
unter denen di«s« Meist« geschaffen haben, an die H<md
gibt, so is

t

sein wichtigster Zweck erreicht."

Goldschmidl« Buch, die erst« zusammenfassende Schrift
über die Musikästhetik d«« achtzehnten Jahrhundert«, is

t

gründlich und wissenschaftlich und stellt an den Leser ziemlich
hohe Anforderungen. Die Musikästhetik setzt viel voraus.
Trotz ausgiebiger Zitate wird manches nur angedeutet.
Eine gefälligere und dem Verständnis weiterer Kreis« mehr
angepaßte Form wäre vorteilhaft gewesen. In d«r vor
liegenden Fassung wendet sich das Buch vornehmlich an

Musitforscher, aber das Stoffgebi«t selbst berührt auch die
Literatuigeschicht«, überhaupt die ganz« Kultur- und Kunst
geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. In den Kunst-
fragen bemüht sich Goldschmidt, so objektiv al« möglich
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zu sein. Und das is
t darum notwendig, weil die Haupt»

gegensätze noch immei lebendig sind und das
Werturteil

des einzelnen bestimmen. Das musikalisch Schöne
lebt ,m

neunzehnten Jahrhundert bei Mendelssohn, Schumann
und

Brahms fort, das Charakteristische bei Berlioz,
Wagner,

Liszt und bei den Neudeutschen. Wohl spielen Fäden hm
und her, das; eine strenge Scheidung oft unmöglich wird.

Und doch sind in den beiden Richtungen zwei musikalische
Weltanschauungen gestaltet, die im Wesensgrund unver

einbar scheinen.

Rostock Wolfgang Golther

Hie moderne Over vom Tode Wagners bis zu«
Weltkrieg (1883-1914). (Aus Natur und Geiste«.
weit Nr. 495.) Von Edgar I st e l. Leipzig und Berlin
1915, Teubner. 82 S. 8». M. 1.25.
Ist«! schrieb für dieselbe Sammlung 1909 „die Blüte

zeit der musikalischen Romantik" und 1910 „das Kunstwerk

Richard Wagners", dazu ein bei Schuster K Löffler 1914

erschienenes Büchlein „das Libretto". Diese Schriften fügen

sich zu einer Geschichte der Oper im 19. Jahrhundert zusam
men. Die Darstellung is

t

sachlich, wissenschaftlich, aber auch

temperamentvoll und sehr lebendig. Der Verfasser gliedert

seinen Stoff in vier Abschnitte: Wagners Erbe in Deutsch
land, die romanische Oper, nationale Opern, Rückblick und

Ausblick. Die wesentliche Entwicklung beruht eigentlich nur

auf Deutschen und Romanen, neben denen die böhmischen,

polnischen und russischen Opern nicht viel Bedeutung haben.

In Deutschland treten drei Gattungen hervor : die tragische
Heldenoper, die Märchenoper, die komischeOper. Für alleist'
Wagner vorbildlich, der mit Reingold und Siegfried die in«

Mythische erhobene Märchendichtung und mit den Meister

singern die musikalische deutsche Komödie schuf. Die Nach
folge in der musikalischen Tragödie brachte leine Weile von

dauerndem Wert hervor, besser steht es mit den beiden

andern Gruppen, wenn wir an Cornelius, Hermann Götz,

Humperdinck, d'Albert, Blech, Wolf-Ferrari denken. Im
Ganzen is

t der Ertrag nicht gros; : „neben Strauß. d'Albelt,

Humperdinck und Kienzl, den erfolgreichsten deutschen Musil-
dillmatilein der Gegenwart, verblaßt der Theateriuhm all

derer, die als Musiker zwar unseres ungeteilten Interesse;

sicher sind, indes auf der Bühne es zu keiner durch
schlagenden Willung brmgen lonnten". Und auch hier is

t

das Urteil keineswegs allgemein giltig. So überschätzt Istel
zweifellos den bereits ganz »«blaßten und vom Spielplan

verschwundenen Kienzischen Evangelimann, während er mit

Richard Strauß zu scharf ins Gericht geht. Talome und

Eleltra weiden als „Fäulnisprodulte einer herunterge

kommenen, im Geschmack verwilderten schwülen Zeit" be

zeichnet. Das se
i

gern zugegeben. Feuersnot und Rosen-
kaoaliei haben gewiß auch viel Unerquickliches, aber so

schlimm, wie Istel si
e hinstellt, kann ich si
e

doch nicht finden.

In der romanischen Oper stehen Bizet und Verdi oben
an, die von Istel mit überschwenglicher Begeisterung ge

priesen weiden. Offenbar neigt er selber im Herzensgründe

mehr zum romanischen als zum deutschen Ideal. Für die
Wertschätzung der Carmen is

t der deutschfeindliche Nietzsche

Kronzeuge.
Was is

t das Iiel der modernen Oper? Wir brauchen
gute Epielplanwerle für den Alltag neben dem hohen Fest
spielton Wagners. Das Geheimnis der Wirkung liegt, wie

Ist«! mit Recht betont, im Teltbuch. Aber nicht im Tert-

buch allein, sondern in der vollkommenen Einheit des

Teitdichters und Komponisten. Auch die vorzüglichen und

literarisch weitvollen Teitbücher Notlas haben den darauf

beruhenden Opernlompositionen nicht zu dauerndem Erfolg

verhoffen.

l In der Musil im allgemeinen betlagt Istel den
Mangel an melodischer Erfindung, die Vergewaltigung der

Tingstimm« durch das Orchester. Er bekämpft Tteinitzers
Ausspruch über die Salome, wo „die Singstimme vom Fluch
der Oichestergebundenheit erlöst sei; selbständig folgt si

e

rhythmisch und melodisch nur dem Wort i ebenso selbständig

is
t das Orchester, und die Phantasie im Zusammengehen
beider von absoluter Virtuosität und unerschöpflicher Fülle".

Und der Ausblick, wenn nach dem Kriege „ohne Zweifel
«in kulturell stark verändertes, verjüngtes Europa erstehen
wird?" Wie in der Literatur, so muß auch in der Musit
und in der gesamten Kunst das Nsthetentum, dessen roir

uns in dieser schweren Zeit zu schämen lernten, überwunden

weiden. Auch die Nachahmung ausländischer Vorbilder,
die an und für sich deshalb nicht mißachtet werden sollen,

muh unterbleiben. Deutsche Art und Kunst wird am besten
dadurch «pflegt, daß wir Hans Sachsens Mahnung be

herzigen :

„Ehrt eure deutschen Meisier
dann bannt ihr gut« Geislei!"

Rostock Wolfgang Tolther

Handbuch de« Kunstwissenschaft, herausgegeben von

Flitz Bürger, Berlin-Neubabelsberg, Akademische V«l-
Illgsgesellschllft m. b

.

H. M. Koch. Lieferung l-XIX.
Einzelpreis der Lieferung M. 2,— , Subskriptionspreis
M. 1,50.

Aus diesem Handbuch, dessen Ziel eine umfassende
Darstellung unseres heutigen Kunstwissens bildet, se

i

hier
die Arbeit Oslar Wulffs (Altchristliche und byzantinische
Kunst) zu näherer Betrachtung herausgegriffen. Die Stil»
gruppe, die si

e

sich zum Thema nimmt, steht in der Gesamt-
entwicklung künstlerischen Schaffens a» einem Wende- und
Brennpunkt: daher sie, je genauer wir in sie eindringen,
um so unentwirrbarer, rätselhafter erscheinen muß. Man
versuchte, diese christlich« Kunst der ersten Jahrhunderte als
eine Revolution zu begreifen (und das war namentlich der
Standpunkt der Kirche), als eine jugendliche Tat also;
den Triumph des katholischen Roms über die Antike.
Und es is

t
sicher, daß diese Ansicht, die eben der Einzigkeit

des christlichen Gedankens an allen Orten des Reichs «in

einheitliches und univeisales Kunstwollen (unter der

Hegemonie Roms) entsprechen läßt, die einfachste, vielleicht
auch erwünschteste Lösung gegeben hat.

— Dawider die
Hypothese einiger Archäologen, dieser Stil se

i

nur letzt«

Phase in dei Kunst des griechisch-römischen Altertums.
—

Dawider die hier angezeigte Darstellung Wulffs.

Seit fünfzehn Jahren hoben vor allem Amnion» und
Stizygowsti die Grundlagen füi diese dritte Anschauung
bereitet: daß in den Ländern des Ostens

— Ägypten,
Syrien, Kleinasien — Keim und Ursprung zu suchen, die

eisten also im neuen Glauben gebildeten Typen aufzuzeigen

seien. Die altchristliche Kunst, demnach betrachtet im Zu»
sammenftrömen vieler und vielfach dunNer nationaler Einzel»
stile, mußte so alierdings lomplerer und in ihrem Begriffe

schwankender weiden. Doch fühlt vielleicht nur Fülle
zur Klarheit. — Das programmatische Wort Bayets:
, »'Orient cree !e5 lypez el le5 zymboles; I'Qcciclent
Ie8 accepte". steht auch als Motto über dieser neuesten

—
und in solchem Sinne ersten — zusammenfassenden Dar
legung: in der Tat is

t

hier der Versuch unternommen, die

Gesamtheit der Denkmäler nun nach östlichen Schulen zu
sondern, in Aleiandria und Antiochien (unter Ausschaltung
Rums als schöpferischer Kraft) die Zentren nachzuweisen.
Somit — und das erscheint in den hier vorliegenden acht
Lieferungen als wichtigste Eilungenschaft — wird es endlich
möglich, diese Kunst als wuizelhaftes Weit des Volle»
(wie Christentum selbst Religion dei Armen wai) aufzu»
fassen und folglich das wichtige Kapitel der Kleinlunst auch
mehr als bloß katalogisierend zu schreiben. Für die Sa»
lophage, die kirchliche Baukunst, die ikonographischen Typen

lassen sich fruchtbare Entwicklungsleihen zeigen.

In der Einseitigkeit (des Orientalismus) liegt die
Stärke und — freilich — Vergänglichkeit dieses Buches:
es is

t Weg, nicht endgültiges Ergebnis. Vielleicht wird es

schon das nächste Ziel sein können, jetzt den wahren Anteil
Roms herauszustellen, — leichter erreichbar, nachdem nun

mehr das Dogma seiner absoluten künstlerischen Herrschaft
gebrochen ist; letztlich aber zu lösen wohl nur, wenn es
gelänge, in erhöhtem Maße die Analogien der Literatur
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und Dogmengeschicht« heranzuziehen. Dei Arbeit Wulff,
wild man dankbar fein: es is

t

Tapferkeit darin.

Berlin Erich Heilborn

System der Ästhetik. Von Ernst Meumann. (Wissen-
schaft und Bildung Vd. 124.) Leipzig, Quelle <

K

Meyer.
1914. 144 T. M. 1.- <I,25).
Kurz vor seinem Tode hat dei bekannte Psychologe

noch «inen feit langem angelündigten Abriß eines „System,
der Ästhetik" herausgegeben, da, fich au,drücklich dagegen
verwahrt, «in psychologifch zu sein. Im Gegenteil, aus
drücklich will «i auch die objeltioe Seite des Kunstleben,
berücksichtigt wissen.

— Wir glaubten dei Pietät gegen
den auf vielen Wifsenschaftszweigen so lühligen Verfafser
schlecht zu dienen, wenn wii verschweigen wollten, daß da,
lleine Werl nicht ganz auf der Höh« feinei Aufgabe steht.E, stört da vor allem eins: da, Büchlein is

t ein Gemisch
oon wissenschaftlich-methodischen Betrachtungen zum Thema
und «iner überall eingestreuten geschwätzigen und wenig oer-
ständni,oollen Polemil gegen jede spezifisch moderne Kunst
betätigung. Wir tonnen d», zweite Ingredienz kurz abtun
und nur bedauern, daß der an sich für eine Riesenmaterie

so schmale Raum zu so belanglosen Dingen wie mehrfach
wiederholten Angriffe» gegen „Kunstwart" und „Literarische,
Echo" ob ihrer Berücksichtigung der „Eharunpoesie" oer«
geudet wird. So lann e, natürlich nicht fehlen, daß die
Hauptsache vielfach zu lurz kommt und manche Kapitel, wie
da, so außerordentlich wichtige über da, ästhetische Ge
nießen, allzu dürftig ausfallen. Der hauptweit de, Werl-
lein, scheint mir, wie da, bei Meumann« Büchern öfter
der Fall ist, in den methodischen Betrachtungen zu liegen,
hier gibt der Verfasser in lurzen, gedrängten Strichen in

der Tat eine llar durchdachte Darstellung der wichtigsten
Fragen, die eine einseitige Festlegung vermeidet und eine
Nare, überlegt« und überlegene Stellung über den Parteien
anstrebt. Dieser Vorzug der methodischen Klarheit lommt
auch später noch öfter zur Geltung. Gegenüber den vielver
sprechenden Ansätzen enttäuscht dann das, wa, zur Materie
der Wissenschaft selbst geboten wird. E, is

t da, eine recht
gut orientierte, aber nirgend, sonderlich neue und durch
unerwartete Perspeltioen verblüffende Zusammenfassung
d«, bereit, aufgestapelten Stoffe,. Am besten gelungen
scheint mir (wenn e, auch weit entfernt ist, der Materie
gerecht zu weiden) da, dritte Kapitel, die Analyse de,

künstlerischen Schaffen,, zu sein. Hier nimmt der Verfasser
gegen die einseitige Au,diuck,theoiie mit hören,w«iten
Gründen Stellung. Demgegenüber sind die andern Teile
wesentlich geringer einzuschätzen. Viele Kompliziertsten
der Materie sieht der Verfasser überhaupt nicht. In seinem
Stieben, überall „die" wahre Kunst zu ergründen, gerät
«r in. Schematisieren. Denn e, is

t nun einmal so, daß in
d«r Kunst fich nicht alle, über einen Leisten Wagen Iaht,
und daß oft gerade die Mannigfaltigkeit der Phänomene,
nicht ihr« abftralte Einheit oder Gemeinsamkeit, da. Wesent
liche ist. Sucht man gewaltsam nur an diese, sich zu
halten, so behält man zuletzt nur ein dürre«, klappernde«
Gerippe statt lebendigen Fleische, in der Hand. Obgleich
Meumann Ansätze macht, diese abstrakte Dürre zu oer-
meiden, is

t

seine ganze Stellung der Kunst gegenüber
vielfach so trocken und fremd, daß doch der Gefamteindruck
bleibt, e, se

i

ihm da. Wesentliche de, künstlerischen Leben,

zwischen den Fingern durchgeronnen. Das; trotzdem da,
Büchlein in seiner systematischen Klarheit und seinen metho
dischen Anregungen vielen Lesern etwa, bieten kann, soll
damit nicht bestritten werden.

Nerlin-Halense« Richard Müller-Freienfel,

Lehrbuch des Lachens. Spiegel der Modernität. Eine
Lebenzprüfung oon Adolf Schafheitlin. Zürich 1915.
Art. Institut Or«!l Fühl«. 344 2. M. 6,-.
Seinem vielbändigen Werl „Der giosze Ironiker", da,

ich im IL. Jahrg. Heft 1? de, „Literarischen Echo," be

sprochen habe, läßt Adolf Schafheitlin in der vorliegen
den Schrift eine Art Nachlese folgen. Sie hat alle Vorzüge
und alle Fehler, die dem hauptweil eigen sind. Man
unterhält sich, wenn man die, „Lehrbuch de. Lachen," liest,
mit einem nicht alltäglichen Kopf über Philosophie, Reli»
gion und Kunst, über Kultur und Politil und lernt seinen
Neuhellenismus von den verschiedensten Seiten lennen.
Aber ob man da. Lachen lernt? höchsten« da, schafheit«
linfche, und da« hat mitunter, fa recht oft, einen zu ver
bissenen, durch Persönlich«,, Allzupersünliches empfindlich
gestörten «lang. Dem Dichter und un, möchte man «in
freiere. Lachen wünschen -^ wenn für Lachen und Humor
erst wieder die freiere und sonnigere Zeit gekommen ist!

Beilin. Heiniich Lilienfein.

Friedrich Schlegels Verehrung zu Lessing. Von
Dr. Johanna Krüger. Forschungen zur neueren Lite
raturgeschichte. hr,g. oon Prof. Dr. Franz Muncker.
Heft Xl^V. Weimar 1914, A. Duncker. Verlag. 99 S.
M. 2,60.
Über die Stellung der Romantiker und insbesondere

Friedrich Schlegel, zu Lessing finden sich in den zusammen
fassenden Darstellungen unserer Literatur» und Geistes
geschichte merkwürdig widerspruchsvolle Angaben. Sie er
klären sich aus den auffallenden Wandlungen, die da,

Verhältnis de, kritischen Wortführer, der Romantik zu
Lessiug durchgemacht hat. Wir überblicken si

e

jetzt, gescheit

erfaßt und klar dargelegt, in der Schrift Johanna Krügers.
Der junge Schlegel, noch unreif und in leidenschaftlicher
Angst vor kaltem Intelleltualizmu,, der doch heimlich in
seinem Hirn nistet, verkennt die geistige Größe Lessing,
völlig. Ihm is

t
Lessing nicht nur der hero, der Aufklärer,

sondern der „Held der seichten Aufklärung". Er hält ihn
für kalt, weil ihm selbst trotz aller Gefühlserhitzung der
Sinn für unaufdringliche Äußerungen humaner GefühlZ-
wärm« fehlt. Mitbestimmend für das Verhältnis is

t da,

Mißtrauen des jugendlichen Eiferer,, der den Widerspruch
um de, Widerspruch, willen liebt, gegen einen allgemein
und überschwenglich Bewunderten. Von solcher Verlennung
kam Schlegel bald zu der warmen und ganz persönlichen Be
geisterung, die seinen berühmten Aufsatz über Lessing er
füllt, den Niederfchlag eine, geistigen Erlebnifse«, auf da«
Karoline wie auch Fichtes Schriften Einfluß gehabt haben.
Das volle Verständnis für Lessing, Geist kam mit dem
Erwachen de, Sinns für Lessings Perfünlichleit. Diese
Belehrung legt Johanna Krüger im einzelnen aufschlußreich
dar. Ei« zeigt weiter, wie Schlegel dann zu einer ob
jektiveren und kühleren Betrachtung gelangte, auf die schon
der Schluß seines Aufsatzes vordeutet. Diese findet ihren
Ausdruck in seiner Lessing-Nusgabe, einer nur schlecht ver

hüllten Buchhändlerspelularion de, in Paris oon Geldnöten
Bedrängten, die aber doch mit das Beste enthält, was
bis dahin über Lessing gesagt morden ist. Die anregende
Schrift is

t

ein schätzenswerter Beitrag zur Kenntni, der
Romantik, zugleich eine kleine brauchbare Vorstudie zu der
noch ungeschriebenen Geschichte unserer literarische!! Kritik.

Königsberg Franz Deibel

Zwischen Lindau und Memel; während des Krieges.
Von Paul Schien th er. Berlin, S. Fischer. 135 S.
M. 1,—.
Da, Büchlein, in der Fischerschen „Sammlung von

Schriften zur Zeitgeschichte" erschienen, enthält fünfzehn, zum
Teil schon früher im „Berliner Tageblatt" publizierte
Feuilletons, in denen der Verfasser anschaulich und frisch
von seiner Rückreise durch da« südliche Deutschland in den

Augusttagen 1914 und von den Eindrücken erzählt, die er

ein halb Jahr später nach der rusfischen Inoasion beim
Besuche der ostpreußischen Heimat empfangen. Die große
und gehobene Stimmung bei Kriegsbeginn spiegelt fich
einfach und unoerzerrt in einer Fülle kleiner Augenblicks-
bilder, zwischen denen hier und da auch ein behaglich
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plaudernder Humor zu Worte lommt. Di« Neine Schrift,
die Bernhard, Erich, Fritz, drei tapferen Ostpreußen und

Inhabern des Eisernen Kreuzes, gewidmet ist, will jedoch

nicht nur belichten, sondern auch mitwerben um Hilfe
für die so schwer geschädigte Provinz. Tie macht in
warmer Weise Propaganda für die von seiten deutscher
Reichslommunen geplante Unterftützungsaltion. Das letzte
Kapitel „Kriege und Dichter" behandelt dies Thema in

kurzer Rückschau auf die deutsche Literatur mit einer von
dem heut' üblichen lärmenden Überschwang wohltuend

übstechendei Besonnenheit. Nur daß er die lleistsche „Her
mannsschlacht", diesen dramatisierten Hahgesang, in einem

Atemzug mit Schillers Meisterwerken nennt, und die merk-
würdige Verbeugung vor dem jetzt erst recht zu verstehenden
Nietzsche, dessen „Chaialterfahne unsern Kämpfern voran-
fliegt", wird beim unbefangenen Leser Kopfschütteln er

legen. Er hofft, daß verzärtelte, im Kultus ihrer „Geistes-
aristolratie" erstarrte Ästheten, nachdem si

e in den Schützen
gräben das Voll einmal mit eigenen Augen etwas näher
sahen, bie Hohlheit ihres Hochmutes erkennen, ja vielleicht
von den verstiegenen Schnörleleien leeren Schwulstes den

Weg zur Einfachheit zurückfinden werden. „Ohne Wichtig
tuer«, ohne Gioßprahlerei wollen wir uns selbst suchen und
i» der Wiedergabe des treuen Dichters uns finden . . .
Wir wollen auch nach wie vor vom Ausland lernen;
aber nicht wie unkritische Nachbeter, sondern wi« ein

vorsichtiger Forscher, der das, was ihm der andere bringt,
nach eigener Prüfung und eigenem Gutachten annimmt oder
wegschmeißt."

Charlottenburg Eonrad Schmidt

Kriegsjahrbuch schlesisch« ss««uen.
Der schlesischeOsten hat ein besonderes Anrecht darauf,

mit seiner Kriegsliteratur auf den Büchermarkt zu treten.
Monatelang stand der Feind an den schleichen Grenzen,
monatelang lebten alle Schlesier unter dem heißen, be

täubendem Atem der nahen Kliegsereignisse. Und vor
allem, wenn dieses literarische Hervortreten so bescheiden
geschieht, wie in dem Kriegsjahrbuche, das soeben bei

Böhm 6 Tauhig in Breslau erschienen ist, kann man
»n dieser Vermehrung der Kriegsliteratur leinen Anstoß
nehmen. Denn gute Kriegsdichtungen brauchen wir —

unser Groll gilt nur der Schundwale und der Massen
produktion.

Die Dichtelinnen Schlesiens haben sich zusammen getan
und «ine vortreffliche Sammlung geliefert. Was das Wert
volle an diesen Gedichten und Slizzen ist: — si

e

sind mit
dem Heizen geschrieben. Unter dem Drucke der Stunde,
im Drange der Not, in der Bellemmung des Augenblicks,

in der Sorge um Heimat und Haus. Das Mitleid, die
groß« Eharitas leuchtet aus jeder Zeil«, die Ungeduld
der wartenden Frauen, der glühende, aber von der Natur
de« Weibes mehr nach innen gezogene Aufruhr des Krieges
sprüht zwischen den zahmen Worten hervor. Wir haben
soviel von Männerstreit, Kampfgetöse und Schlachttrompeten
gehört — hier is

t ein Buch der Frauen, eine Wiederholung
all jener blutigen Klänge, aber gedämpfter, tränenfeuchter,
in einer fraulich durchstrahlten Gefühlswelt.
Es sind leine unbekannten Namen, die Grete Ziebolz

in dem Buche vereinigt hat. Martha Fuchs-Grosse, M.
Hiefer-Steffe, Marie Klerlein, Meioarid, Clemens Berg,
Mari« Muthreich, Lotte Fischer, Editha Wild», Marie
Oberdieck, Marga von Nentz stehen jenem Kreise be
sonders nah, den die „Breslau« Dichterschule" umschließt.
Dazu lommen Namen wie Valesla Bethusy-Huc, M.
v. Kenserlingl, Ehriesta Niesel-Lessenthin, Margarete
Neich«I»Karst«n, die mit lurz«n Beiträgen! das Neine Büchlein
überaus bunt und unterhaltend machen. Und als ein be
sonderer Vorzug is

t es zu preisen, daß die Sammlung
fl«i is

t oon jenem lauwarmen Nesthetentum, von jener

affektierten Gefühlsparade, die man so leicht hinter einem

Frauenbuch wittert.

Breslau Walter Meckauer

Kalender und Almanache
Der Verlag von Egon Fleische! & Co. bringt in seinem

soeben erschienenen „Nuchfühier im Kriegsjahr 1915"
eine interessante Übersicht der oon ihm veröffentlichten

Bücher. Besonders wertvoll wird diese Übersicht dadurch,
daß Proben aus den verschiedenen Werken zum Abdruck
gelangen. Clara Viebig leitet diese Zusammenstellung
durch ein wertvolles Kapitel „Barbaren", das zu den
Zeitereignissen Stellung nimmt, ein. Der tote tiroler

Dichter Hans o. Hoffensthal is
t

mit einer Probe seines
Buches „Maria Himmelfahrt" vertreten: Georg Hermann
mit einem Abschnitt aus seinem Potsdamer Noman „Hein
lich Schön jun."i Uliich Nauscher, der Herausgeber des
großen Memoirenwerls „Vierzig Jahre aus dem Leben eines
Toten" mit Proben daraus. Es lommen Oskar Wöhrle mit
wuchtigen Soldatenliedern zu Wort; Nolf Brandt, der ein«
fesselnde Episode an Nord vor dem Libauer Hafen schildert,
u. a. — Allen, die sich üb«r die literarische Produktion des
abgelaufenen Kiiegsjahres orientieren wollen, wird dieser
Nuchfühier — er is

t

kostenlos in jeder Buchhandlung und
vom Verlag zu erhalten -^ einen wertvollen Wegweiser be
deuten.
Als umfangreicher Band is

t

das neue Jahrbuch des
Verlages E. Fischer unter dem Titel „Das groß«
Jahr" <geb. M. 1,— ) erschienen, womit ein Abbild der
Veilagsarbeit aus den beiden letzten Iahien geboten
wild. Auch hiei weiden feine und interessante Schiiftproben
der Verlagsautoien geboten. Neitläge oon Hauptmann,
Ttehi, Debmel, Thomas Mann und Bahr, Lucio. Dar«
Frost, Kelleimann, Aage Madelung und viele andere
sind hier vertreten. Abbildungen au« manchen Weilen — so

aus Marie von Bunsens Havelbuch „Im Ruderboot dulch
Deutschland" und die Bildbeigaben viel« Autoien— machen
diese Publikation besonder« reizvoll.
Der Dürerbund <Vnlag D. W Callwey, München)

läßt, wie alljährlich, einen Kalender: „Gesundbrunnen
1916" zum Preise oon M. — ,60 für das broschierte und
M. 1,— für das gebundene Eiemplar erschienen. ^
Ebenso is

t vom Fenien-Veilag, Leipzig, ein „Ostdeutscher
Kiiegs-Almanllch 1916", Hrsg. Rudolf Herbert Kaemmerer,
herausgegeben worden.

Notizen
Eine große Zahl ungedruckter Keller-Briefe ver

öffentlicht Emil Ermatinger in der Deutschen Rundschau
(XI.II. 3). Sie sind an Auerbach, den Pfarrer Karl August
Candidus von Bischweiler, Lydia Escher, Hermann Fried
richs, Johann Ealomon Hegi, Mathilde Wesendonck und
ander« Persönlichkeiten gerichtet und gewähren einen inter

essanten Einblick in die fieundschaftlichen und gesellschaft
lichen Beziehungen des Dichters. Wir greifen aus der
Briefsammlung zunächst ein Schreiben an den Maler
Hegi heraus, der zu den intimsten und hilfsbereitesten
Freunden Kellers in seiner München« Zeit zibhlt«. In
späteren Jahren hatte Keller Gelegenheit, die ihm zuteil
gewordene Freundschaft zu vergelten, indem er Hegi bis

zum Tode beistand.
Zürich-Hottingen. 24. August 1888.
Mein lieb« Freund!

Seit ein paar Jahren von Nreuzweh lc. geplagt und
vielfach verschnupft, bin ich, wie mit aller Welt, so auch
mit Dir auf krasse Weise außer Korrespondenz geraten.

Immei lebt« ich des Willens, einmal den Genfer See zu

befahren und dann auch Dich persönlich aufzusuchen:
allein Sommer und Herbst vergehen jedesmal, ohne daß
es dazu lommt, und ic

h bin froh, wenn ich etwa einmal
nach Baden ins warme Wasser schleichen l»nn.
Leider sehe ich mich heute veranlaßt, die brieflich«

Erstarrung auf wenig fröhliche Umstände hin zu lösen.
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Ich höi« von drittel Leite, daß es Dil schlecht geht und
Du genötigt bist, einen Ausweg aus dei Not zu suchen,
durch Übeisiedlung nach dem Osten, Ausstellung Deiner
Aibeiten ic. Ich lann Absichten und Elfolg nicht be»
urteilen und will die meiteie Entwicklung gein ueinehmen.

Für jetzt drängt es mich nul, Dir mit bei bescheident-
liehen Einlage füi die gröbste Tagesmiseie, die ich aus
altei eigen«! Eifahiung gut genug kenn«, zu nahen, damit
Du Dich nicht über Gebühr zu lasteien biauchst ! Du hättest
mit ja längst «inen WinI mit dem Holzschlägel geben
können, und ic

h

hoffe nui, Du weidest nicht etw» Bedenk-
lichteiten aushecken!

Wil woNen hoffen, das; die Lonne bald wiedei
scheint! im übligen ab« guten Mutes sein.
Soeben weide ich wiedei müd an meinem Stehpult

und muh schlichen. Lebe wohl bis zum nächsten Mal,
und wenn die Lage sich nicht ändeit, so sei nicht des

Teufels und schreib 'es mil!
Mit herzlichem Gruße Dein sehr alternder

Gottfr. «eller.

Besonders aufschlußreich für die Person Kellers is
t

ein Brief an Mathilde Wensendonck, in deren Haus
Keller nach feiner Rückkehr aus Berlin im Dezember
1855 Zutritt gefunden hatte. Die Beziehungen lockerten
sich erst 1870, da Mathilde Wesendonck für ihre dramati
schen Versuche bei Keller leine Anerkennung, sondern ziemlich
scharf« Kritik, und dies besonders gegenüber ihrem Trauer
spiel „Edith oder die Schlacht bei Hostings" fand. Ma
thilde Wesendonck hatte Kellers angebliches Vorurteil gegen
weibliche Schriftsteller zu bekämpfen und seine Kritik zu
widerlegen gesucht, worauf Keller im folgenden Brief ant
wortete :

Veiehrteste Frau Wesendonck!
Sie oerteidigen Ihre Festung sehr tapfer, und ich

Hab« geschwankt, ob ich Ihnen noch mehr Gelegenheit
zur Übung Ihrer unerschrockenen Damenlogil geben soll.
Es is

t aber jetzt sonst genug Krieg und Unheil in der Welt,

so daß wir unsere kleine Bataille wohl schließen dürfen.
Daher will ich auf dem Nückzuge zu meiner Deckung nur
noch «in paar Verwechslungen beleuchten, die Sie sich in
der Hitze des Gefechtes erlaubt haben.
Ich Hab« nicht gesagt, daß die Ratten unhistorisch oder

oon Ihnen erfunden seien, sondern ich Hab« die Benutzung
dieses Motios in der Totengräberszene gelobt. Schillers
Jamben sind oon den Schweizern allerdmgs nicht dekla
miert worden; allein der ganz« „Teil" is

t im Geiste der

historischen Anschauung geschrieben, die man zu Schillers
Zeit oon der Entstehung des Schweizerbundes hegte; er
entspricht dem Chronisten Tschudi wie dem Geschichtschieiber
Johannes von Müller, während Ihre Schlußrede Wil
helm« des Eroberers nicht dem eisernen Feudalismus
des Normannentums, sondern eher einem modernen

Friedenskongresse entspricht.

In dem „Bischoftum für ein Schiff" wird jeder trotz
der geschichtlichen Berechtigung eine Reminiszenz an das
,,Königreich für ein Pferd" erblicken. Es is

t aber eine der

ersten Pflichten lonfidentieller Beurteilung, auf Remi
niszenzen dieser Art aufmerksam zu machen, weil es sonst
nachher die öffentliche Kritik tut. Gewiegtere Schriftsteller
beseitigen sogar solche Stellen sofort freiwillig, auch wenn
sie das, was als nachgeahmt erscheint, nicht einmal ge
kannt haben, nur um den Schein des Nachsagens zu ver
meiden usw.
Noch weniger würde es mir schriftlich oder mündlich

möglich sein, über die innere wichtigere Seite d«r Sache
mich mit Ihnen ins klare zu setzen, sowie über den Bau
und die Durchführung des Dramas.
Nur eines will ich zum Schluß noch auftrumpfen: es

gilt unter den rechten Schriftstellern, Künstlern usw. nicht
für Beleidigung, wenn das verlangte lonfidentielle (nicht
gedruckte) Urteil da oder dort nicht zustimmend ausfällt
oder wenn sogar diese oder jene schwächere Stelle mit

wohlgemeinter Ironie heroorgehoben wird, um deren Ver
meidung zu veranlassen. Wenn Li« die moderne Schmerz»
ari« des Taillefer stehen lassen (die mit den vielen
„Wenns"), so werden Sie sicher das Gegenteil von dem
bewirken, was Sie beabsichtigen.
Endlich gilt es sonst nirgends für Schimpf und Beleidi

gung, w«nn jemand eingesteht oder erraten läßt, daß
er in einem schöngeistigen Weile irgendeiner Art nicht die
jenige höhere Begabung habe finden können, welche dazu
erforderlich ist.
Allerendlichst aber is

t

Irren menschlich, und kann
auch ich mich irren. Halten Sie daher meine Bermerlungen
für unrichtig, dann stecken Sie dieselben einfach in den
Papierkorb, wohin si

e

ohnehin gehören, und halten Sie

sich an leichtblütigere und „frohmütigere" Bursche, wie die

Zürcher sagen.
Nun punltum!

Ihr oeiehrungsooll ergebenster
G. Keller.

Zürich. 19. Juli 1870.
» »

Im Unterh.'Nl. der „Tägl. Rundschau" (273) wird
darauf hingewiesen, daß nach dem Krieg der handschriftliche
Nachlaß Schopenhauers in der dcussensche» Ausgabe ver
öffentlicht werden soll. Eine Reihe fesselnder Proben, die
den Aushängebogen des Almanachs der münchener Ver
leger „Deutsche Bücher 1915" entnommen sind, lassen el
seheu, in welchem Maß Schopenhauer schon früh die

Kunstform des Aphorismus beherrschte. Er schreibt :

Wie die schönsten Tonstücke am schwersten zu fassen sind,
und nur für Geübte, weil si

e aus langen Sätzen bestehen
und erst nach langen Irrgängen den Grundton wiederfinden,

so kommen große Geister erst nach großem Zwiespalt,
schwelen Zweifeln, gioßen Intümern, langem Besinnen
und Schwanken ins Gleichgewicht: wie lange Perpendikel
große Halbkreise beschreiben. Kleine Geister sind bald mit

sich und der Welt im Reinen und versteinern: jene aber
grünen, leben, bewegen sich ewig.

Lesen und Leinen is
t das Betteten und Unteisuchen

dei Oberfläche einer Kugel. Denken das senkrechte Ein
dringen in ihr Innres. Elfteres is

t

bloß Mittel zu
letzterem. Man reist auf der Oberfläche der Kugel hin
und her, um die Stellen zu suchen, wo man sich einsenken
tonne. Toren, Pedanten, Schulfüchse meinen, das Herum
laufen auf der Oberfläche se

i

die Sache, der Zweck:
— und

in diesem Irrtum is
t

auch jeder, sobald er zu sich sagt:

„Ach, da habe ich, statt weiterzulesen, in Gedanken ge
sessen!"

— oder wenn er sich freut, recht viel gelesen zu
haben : denn da hat er sicherlich am wenigsten gedacht.

Jedes Gut will auf seinem eigenen Gebiet «rrungen
sein, und Besitzungen auf einem fremden Gebiet geben leine
gültigen Ansprüche. Lieb«, Schönheit und Jugend welden
nur oon Liebe, Schönheit und Jugend erworben; durch
Geld oder Macht kann man si

e nur scheinbar, nicht wirklich
besitzen. Würden und Ämter im Staat sind nur durch
Tauglichkeit für den Staat zu erwerben; durch hohe Ge
burt und Gunst kann man si

e nur scheinbar, nicht wirklich

besitzen. Fieundschaft, Liebe und Anhänglichkeit dei Men

schen erwirbt man nur durch Fieundschaft, Liebe und An
hänglichkeit an sie; nicht nur nicht Geld, sondern sogar
andere Verdienste, selbst die größten z. B. um Staat,
Wissenschaft und Kunst, können hier nicht gelten, selbst
w«nn die anderen lich alle Mühe geben, si

e gelten zu

lassen: nur scheinbar können sie alsdann, nicht aber wirklich
uns jene Güter schenken. Co sind Kunstwerk« nul f»i
den lünstleiischen Sinn, Bücher nul fül Veiftändige da —
und so übeiall.
Um zu wissen, wieviel Glück «inei im Leben empfangen

kann, daif man nui wissen, wieviel ei geben lann.
Schöne Menschen weiden ihlen Kölpel am liebsten gar

nicht oder so wenig und so leicht als möglich verhüllen:
häßlich« hingegen durch die Kleidung und Schmuck sich auf
helfen wollen. Eben so wird ein großer und vorzügliche:
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Geist stieben, sich auf die einfachste, faßlichste, deutlichste
Weise mitzuteilen. Schriftsteller hingegen, die sich leine«

sonderlichen Wertes und Gehaltes ihrer Gedanken bewußt
sind, bedienen sich eines schwierigen, Irausen und ver

wickelten Periodcnbaues, schleppen lange, ungewöhnliche
Worte zusammen, Neiden triviale Gedanken in dunkle

Phrasen: wenn man es lieft, is
t

es, als sähe man «inen
ganz jämmerlichen, winzigen, schwindsüchtigen, mißge-

schasfenen Menschen in einem prächtigen, barbarischen, reichen,
bunlen Ornat daherschreiten.

» »

Einen Brief Ernst Moritz Arndts an Prof. Ludwig
Döderlein, der sich auf Arndts Gedicht „Was is

t des

Deutschen Vaterland" bezieht, wird durch Friedrich Bock
(Deutsche Reoue XI^, Dezemberheft) veröffentlicht. Eine
Stelle des Gedichts mar von den Echulbehörden geändert
worden. Döderlein, der mit der Herausgabe eines Lese
buches beschäftigt war, wollte dies« Änderung nicht ohne
Arndts Meinungsäußerung aufnehmen und erhielt auf
seine dahingehende Befragung von E. M. Arndt dieses
Antwortschreiben:

„Ich begreife, mein verehrter Freund, daß in fried
lichen Zeiten und bei friedlichen Gefühlen die Leute und
und also auch Ihr Ministerium das .wo jeder Franzmann'
nicht angemessen finden. Jedes menschliche Ding und Wort
hat seine Zeit und nach dieser Zeit seinen Ort. Am
wenigsten dürfte dies wohl, wann die übermütigen Wälschen
die Waffen nicht rühren, in Schulen gesungen werden;
aber das Wort wal, walsch und wälsch (als überhaupt
alles verderbliche und verächtliche Fremde in unserer
Sprache bezeichnend) können wir ohne Anstoß, mein' ich,
auch im Frieden klingen und singen. Jener Einspringet (ein
wahrer hohler Gemeinplatz), den Sie anführen, wo jeder
Frevler usw. is

t

ohne mein Helfen und Rathen, ich weih
nicht von wem, für das Zugefährlichdünlende entstanden.
Ich bitte Sie, wenn es Ihnen passend scheint, dafür
folgende zwei Verse zu setz«n:

„Wo walsch und falsch hat gleichen Klang,
Und deutschmeint hlrzensuberschwang,"

Der dichterische Nachlaß Hugo Zuckermanns, der
vor Jahresfrist bei Radnmno gefallen war, is

t

nunmehr
im Verlag N. Lüwit erschienen. Wir entnehmen Zucker
manns Soldatenliedern das Gedicht, das er seinen ge
fallenen Kameraden widmete:

Eoldlltengillb.
«in schlichtesKreuz
Zwischen zwei Ackerfalten,
Vald schneit's
Und decktdie letzte Lvur
Von einem, der zur Fahne schwur,
Und seinen Schwur gehalten.
Der Regen wusch den Namen ab —
Verloren und vergessen!
Soldatengrab, Soldatengrab,
Das lein« Tränen nässen.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 21. November starb in

Rostock im 78. Lebensjahre Johannes Trojan. Er war
am 14. August 183? in Danzig geboren i 1856 bezo^
er die Universität Vüttingen und studierte unter Lotze,
Weber. Wähler, Baum und Hasse Medizin. Von Göttingen
übersiedelte er nach Berlin, ging hier zum Studium der
Literatur über und begann 1862 sich schriftstellerisch zu
betätigen. Im August desselben Jahres trat er als Mit
arbeiter zum „Kladderadatsch" in Beziehung, dessen Chef

redakteur er 1886 wurde und bis 1908 blieb. Trojan hat
sich nicht nur als Humorist einen Namen gemacht, sondern
auch als Lyriker und Erzähler. Ein Band „Gedichte" is

t

bei Cotta in zwei Auflagen erschienen. Von anderen Vers-
büchern seien die „Scherzgedichte" erwähnt, „Von drinnen
und draußen" und „Hundert Kindeilieder". Trojan war
nebenbei ein leidenschaftlicher Botaniker. Die Bücher „Aus
dem Neich der Flora", „Aus Natur und Haus" und
„Unsere deutschen Wälder" geben Zeugnis von seinen
Studien.
Der wendische Schriftsteller und Lehrer F. Krahl,

der unter dem Namen Rochlowz schrieb, is
t in Frankreich

gefallen. Cr war ein Hauptoertreter wendischen Volkstums
und gab die Kinderzeitung „Raj" (Spielgebiet) und den
Kindeilalender „Nadzija" (Hoffnung) heraus.
Karl Friedrich Heitmann, Redakteur der „Voss.

Ztg.", ist im Alter von vierzig Jahren auf dem russischen
Kriegsschauplatz gefallen. Er mar geborener Hamburger:
der Unternehmungsgeist des Hanseaten trieb ihn durch fast
alle Länder Europas. Von 19(14 bis 1908 lebte er in
Amerika und ging dann im Auftrag des Verlages Ullstein
nach dem Balkan: seit Herbst 1909 war er Vertreter des
selben Verlages in London, das er kurz vor Kriegsausbruch
verlieh.
Moritz Epstein, Redakteur des „Neuen Wiener Tag^

blatts" und Korrespondent der „Frankfurter Ztg." ist,
72 Jahre alt, am 17. November gestorben.
Der frühere Redakteur der „Oberbadischen Volks-

zeitung" in Freiburg i. Nr., Stefan Vollmann, fiel
am 7

.

Nooember.
Der Redakteur am „Kölner Lolalanzeiger", Dr. Ma-

ninger, is
t

im Älter von 26 Jahren gefallen.
Der Redakteur der „Earburger Zeitung", Johann

Frisch, is
t im Alter von 34 Jahren gefallen.

Der Musilschriftsteller Mar Loewengard is
t im

56. Lebensjahr in Hamburg einem Herzschlag erlegen. Seit
über zehn Jahren war er, nach literarischer Tätigkeit an der
„Berliner Vörsenzeitung", als Opern- und Konzerttritiler
des „Hamburgischen Korrespondenten" tätig.
Am 20. November verschied in Neuyorl der Hebraift

und Talmudforscher Prof. Dr. Salomon Schlechter,
Rektor des Jüdisch-Theologischen Seminars von Amerika.
Schlechter stammte aus Rumänien, wo er im Jahre 1847
geboren wurde. Seine Jugendjahre waren ausschließlich
dem Studium der rabbinisch-reügiüsen Literatur ge
widmet. In Wien studierte er später in moderner Weise
jüdische Theologie, auch hörte er philosophische und allge»
meinwissenschaftliche Vorlesungen. In Berlin setzte er.
nach Erwerbung des Rabbiner-Diploms, seine Studien
fort und kam 1882 nach England. Seine erste literarische
Arbeit „Studien über den Talmud" veröffentlichte er in
der „Westminster Review"; eine Reihe von Aufsätzen
folgten in englischen und französischen Zeitschriften, sowie in
der von Grütz begründeten breslauer „Monatsschrift".
Mehrere dieser Aufsätze wurden später unter dem Titel
^5tuc!!e5 in ^uct2i!>m" (1896) in Buchform herausgegeben.
Gleichzeitig mit dem Titel eines Professors (Reader) für
rabbinische Wissenschaften fiel ihm ein Stipendium für e:ne
Italienreise zum Zwecke der Prüfung alter Handschriften
in den italienischen Bibliotheken zu; das Werl ..^-zgclatn
Lcnir t>2 3cnirim", ein Buch über die Legenden zum
hohen Liede gehört zu den Ergebnissen dieser Forschungs
reise. Erwähnt se

i

noch, daß Schlechter 1896 das erste Blatt
der hebräischen Urschrift des Buches „Jesus Lirach" ent
deckte und von späteren Forschungsreisen nach Ägypten,
Palästina und Kairo handschriftliche Schätze mitbrachte.
Auch wurde ihm die Redaktion und Bearbeitung des
talmudischen Teils der damals im Erscheinen begriffenen
,,^ewi5n l^ncyc!np2ed>2", übertragen, jenes großen Nach
schlagewerkes über die gesamte Wissenschaft des Juden
tums.

In Elltania, wo er lange Jahre an der Universität
den Lehrstuhl für italienische Literatur inne hatte, starb im
Alter von 76 Jahren Luigi Capuana. Er galt in den
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Achtziger- und Neunzigerjahren des vorigen Jahrhundert«
neben Giovanni Verga als das Haupt der naturalistisch-
realistischen Romanschriftsteller Italien«.

In Pari« starb der Philologe Michel Vrsal, der sich
durch seine sprachwissenschaftlichen Weile einen Namen
gemacht hat. Bisa! war am 26. März 1832 alz Sohn
französischer Litern in Landau in der Rheinpfalz geboren,
besuchte die Normalschule in Pari« und »irlte danach
zuerst in Ttraßburg, später am pariser Lyzeum Louis-Ie-
Grand alz Lehrer, um sich dann zwei Jahre dem Studium
des Sanskrit an der Universität Berlin zu widmen. Nach
Paris zurückgekehrt, wurde er 1859 Beamter der Kaiser
lichen Bibliothek und folgte Renan in der Stellung eines
Konservators der orientalischen Handschriftensammlung. Er
wähnt se

i

noch, daß Brsal sich auch mit dem Studium
Goethes beschäftigt hat und 1898 „veux ötuäes zur
(ioetbe" veröffentlicht«.

» »

Der zürcher Dichter Jakob Boß ha rot, der Verfasser
verschiedener Novellensammlungen, wurde von der Schwei
zerischen Schillerstiftung in Anerkennung seiner Ver
dienste um die schweizerische Literatur durch eine Ehren
gabe von 1000 Franken ausgezeichnet.

Der diesjährige Funtanepreis is
t Karl St einHeim

für seine drei Erzählungen „Buselow", „Napoleon" und
„Schuhlin" (Verlag Kurt Wolff) verliehen worden. Stern-
Heim hat die mit dem Preise verbundene Preissumme an
den jungen prager Erzähler Franz Kafka für dessen
Novellen „Betrachtung", „Der Heizer", „Die Verwand
lung" weitergegeben als ein Zeichen seiner Anerkennung.
Der Augsburger Echilleroerein (Zweigstiftung der

deutschen Schillerstiftung) hat dem Schriftsteller Carl Salm
den diesjährigen Schill erpreis ungeteilt zugesprochen.
Die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft hat als

Nachfolger des verstorbenen Geheimrats, Obeibibliothelars
Paul v. Bojanowsli den früheren Generalintendanten des

Hoftheaters zu Weimar, Erzellenz H. von Vignau zum
Vorsitzenden ernannt. Als Stellvertreter wurde vi-. O.
Bulle in Weimar bestimmt. Das Amt des Schriftführers
wird Prof. Dr. O. Francke führen, zu dessen Stellvertreter
Hofrat vr. H. Heubach gewählt wurde. Auf einstimmigen
Beschluß des Vorstandes wuibe Kommeizienrat Dr. Ro-
derich Moritz, der jahrzehntelang das Amt des Schatz
meisters inne hat, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ge
wählt. An seme Stelle tritt der Direltor der Mitteldeutschen
Bllnck in Weimar, Hollmann.
Prof. Dr. Wilhelm Paszkowsli, der Leiter der

Akademischen Auslunftsslelle an der berliner Universität
und Direktor des Böttinger Ttudienhauses, is

t

auf ein
halbes Jahr beurlaubt worden, um in Warschau den Ver»
waliungschef beim Generalgouvernement in Universitäts-
angelegenheiten zu unterstützen und den Lehrstuhl für
deutsche Sprache und Literatur zu übernehmen.
Der Professor cm der Akademie zu Posen, Dr. Richard
Ioidan, wurde vom Kultusminister beauftragt, im laufen
den Wintersemester vertretungsweise an der Universität
Breslau (anstelle des verstorbenen Professors G. Sarrazin)
Vorlesungen und Übungen über englische Sprache und
Literatur abzuhalten.
Der Privlltdozent der klassischen Philologie in Gießen,

Dr. L. Hepding, wurde zum außeietatsmähigen a. o.

Professor ernannt.
Der Lehramtskandidat Dr. W. Fischer aus Regens-

bürg wurde als Lektor der englischen Sprache an die
Universität Würzburg berufen.
Der Schriftsteller Dr. Mari Möller wurde als Dozent

für Literatur an die Universität Warschau berufen.
Der Literarhistoriker Dr. phil. Albert Malte

Wagner is
t in die Presseabteilung des Generalgouverne

ments in Warschau berufen worden. Wagner hat sich
vornehmlich durch seine Hebbelforschungen «inen Namen
gemacht.

Das Eiserne Kreuz is
t

verliehen worden: dem berliner

Schriftsteller Hans Winand, der als Offizierstellveitleter

in Serbien kämpft, dem Schriftsteller Otto Schabbel und
dem Redakteur N. Trunthaidi aus Gelsenlirchen.
Reinhold Ruegg, der im Jahre 1879 mit Theodor

Curti zusammen die „Züricher Post" gründete und seitdem
ihr Feuilleton leitete, tritt von diesem Amte zurück.
Maiim Gorli soll nach russischen Ieitungsmeldungen,

die über Stockholm bekannt wurden, so ernstlich erkrankt

sein, daß mit seinem Ableben gerechnet weiden müsse.

Zu dem Aufsatz von Wilhelm Schenkel über Betty

Paoli <2E XVIII, 151 ff.) wird uns geschrieben:
„Da die Gefahr besteht, daß die Klatschgeschichten der

Amalie Bülte über Betty Paoli <LE XVIII, 162f.) auf
gegriffen und festgehalten weiden, oeiweise ich auf die
Aufzeichnung von Mar Lowenthal übei ein Gespiäch mit
Lenau vom 21. Leptembei 1842: „Wii sprachen von der
Dichterin Betty Paoli (Glück), welche von Don Iuan^),
dem si

e an poetischer Begabung offenbar weit überlegen ist,
verführt wurde. Niembsch sprach die Überzeugung au»,
daß das leidenschaftliche Weib sicher nur durch ihre Ge
dichte, worin si

e den treubrüchigen Geliebten oft mit
solcher Schmach bedeckt, sich von ihrer Leidenschaft befreit
habe . . ." (Lenau und die Familie Lowenthal, hgg.
von E. Castle. Leipzig 1906. S. 230.)
Wien, Nov. 1915. Dr. E. Castle

Folgendes Schreiben geht uns zu:
Es sind und weiden fortgesetzt noch Gedichte von mir

widerrechtlich unter der Autorschaft de« Teehelden Otto
Weddigen nachgedruckt. So sehr ich mich auch gefreut
hätte, in diesem, meinem Geschlecht entsprungenen herrlichen
Kriegzmann auch einen „Mitstrebenden auf dem Parnaß"
zu haben, so gebe ich bekannt, daß alle unter dem Namen

desselben iiltümlich abgedruckten Gedichte mein geistiges
Eigentum sind, wie z. B. das „Deutsche Flaggenlied".
Ich seh« mich zu dieser Erklärung um so mehr genötigt,

da bereits früher viele meiner „Kinderlieber" und
„Sprüche", teils anonym, teils Pseudonym, in Schulbüchern
und Anthologien Aufnahme gefunden haben.
Beilin-Ehllilottenburg, Nov. 1915.

Dr. Otto Weddigen

Nach einer Mitteilung aus Stockholm hat Schweden
eine neue Bibelübersetzung erhalten. Die Arbeit hat nicht
weniger als fast 150 Jahre beansprucht, denn es war
btreits im Jahre 1773, als König Gustav III. einen Aus
schuß ernannte zur Anfertigung einer neuen Übersetzung der
Bibel, die nunmehr vorliegt und für deren Annahme sich
di« zuständige Kirchenversammlung endgültig entschieden
hat. Um die Einführung zu erleichtern, wird allen Geist
lichen gestattet, sich noch 20 Jahre hindurch der alten
Übersetzung zu bedienen.
Die französische VerfasservereinigunginParis

hat in einer Depesche den Direktor des dramatischen Theaters
in Stockholm, Tor Hedber, ersucht, er möge in seinem
Repertoire französische Stücke spielen, die während der
Kriegsdauer den Schweben von der Veifasservereinigung
unentgeltlich zur Verfügung gestellt weiden. Die Initiative
hierzu gab Lugne Poe, um das gute Einvernehmen
zwischen Schweben und Frankreich zu stärken. „Dagens
Nyheterne" aus Paris ergänzt dies« Nachricht dahin, daß

>
> In Löwenlhal« Notizen is
t

der Name de« Verführer«,
«ine» bekannten österreichischenSchriftsteller«, ausgeschrieben! ich
mußte mit Rücksicht auf die lebenden Nachkommen von seiner
Nennung absehen, Betty Paoli hat ihren Iugendgelieblen nur
um wenige Monate überlebt i schon dieser Umstand macht e« be
greiflich, baß sie sich nicht entschließenkonnte, Leben««rinnerung«n
abzufassen.
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die französische Veifasservereinigung den drei nordischen
Staaten das Übeisetzungsiecht aller Novellen, Romane und
Dichtungen sowie die Aufführung aller Kompositionen bis
sechs Monate nach dem Friedensschluß unentgeltlich zur
Verfügung stellt.

Der Etadt Bonn wurde von Komm«izienr»t Loen-
necken ein Kriegsdenlmal gestiftet, das als Ernst»
Moritz»Alndt»2äul« am 18. Dezember eingeweiht
wurde. Für den Entwurf de« Standbildes war ein
Preisausschreiben ergangen, und dem bonner Bildhauer
Karl Mens«! wurde der 1. Preis in Höhe von M. 500,—
vom Preisgericht zuerkannt. Das Standbild is

t in schlichten
und wuchtigen Formen gehalten: Aus mächtiger Basis,
mit dem Wellenband als Sinnbild des deutschen Rheins
geschmückt, wächst die Deutsche Reichseiche empor und soll
dem Voll Arndts Bild vergegenwärtigen. Umschlungen
wird der kraftvolle Sockel von dem arndtschen Spruch:

„Nun brause fröhlich Nhein,
Nie soll auf meinem Hort
Ein welscher Wächter sein,
Dos brause fort und fort."

Die Hc«ä6m!e f>-2Nf2!5e hat für die beste „Ode auf
Frankreich" einen Dichterpreis von 400U Fr. für 1916 de
willigt.
Die göttinger philosophische Fakultät stellte für die

N«n«le-Pieisstiftung folgende Aufgab«: „Die niederlän

disch« und die französische Sprache im Volkstum, im

öffentlichen Leben und in der literarischen Kultur von

Flandern und während de« Mittelalters. E« bleibt dem
Bearbeiter überlassen, ob er die Verhältnisse des be

nachbarten Luiemburg heranziehen will." Bewerbungs-
schriften sind in einer der modernen Sprachen abzufassen
und bis zum 31. August 191? an die Fakultät einzusenden.
D« erste Preis beträgt 1700 M., der zweite 68U M. Die
gekrönten Arbeiten bleiben unbeschränktes Eigentum ihrer
Verfasser. Die Bekanntmachung der zuerkannten Preise
erfolgt am 11. März 1918 in öffentlicher Sitzung der
philosophischen Fakultät in Göttingen.

Laut „Djen" wurde eine zum fünften Todestag

Tolstois geprägte Denkmünze, di« den russischen Reichs
adler und das Bild Tolstoi« enthielt, verboten.
Der dänisch« Runenforscher Prof. Ludwig F. A.

W immer, hat seine runologische Sammlung, die als
die erste und vollständigste dieser Art bekannt ist, der
lopenhagener Bibliothek vermacht. Ein Katalog über
die kostbare Sammlung, die in einem eigenen Saal der
Bibliothek Aufstellung gefunden hat, is

t

soeben veröffentlicht
worden. Die lopenhagener Bibliothek vereinigte bisher die
ganze gedruckte Literatur des Lande« ; durch das wimmersche
Vermächtnis wird si

e

nunmehr auch um den Teil der

dänischen Literatur bereichert, der vor der Erfindung
der heutigen Schriftzeichen entstanden ist. Die runologische
Sammlung von Prof. Nimmer hat ihren Hauptwelt in
den höchst gewissenhaften und treuen Abdrücken, die Nimmer

während einer dreiszigjährigen Tätigkeit in den Jahren
1876 bis 1906 von allen ihm zugänglich gewordenen Runen»
inschriften aufgenommen hat. Diese Abdrücke werden zum
Teil durch Zeichnungen nach den Originalen ergänzt. Da
zu gesellt sich eine Sammlung von 565 Bänden, die

wohl die gesamte runologische Literatur enthält, beginnend
mit Ole Worms erstem Versuch (1628). eine Runenschrift
zu beschreiben und zu verdolmetschen, bis zu den neuesten
Arbeiten auf diesem Gebiet.
In Bergen wird die Errichtung einer Universität

geplant. Vi Million Kronen wurden hierzu von einem
begüterten Bürger geschenkt und weitere Gaben in Aus
sicht gestellt.

Für das Gefangenenlager in Zwickau erscheint jetzt
eine Zeitung in französischer Sprache unter dem Titel:
..l^'l^cno cle Largquez". Die Zeitung wird in der Druckerei
des „Zwickau«! Tageblatt«?" hergestellt.

Di« volkstümlichen Bibliotheken, Bücher« und

Ü«s«hallen weiden nach dem Kriege sicher besonder«
Förderung durch Staat, Gemeinde und privat« Stift« er
fahren, und es wird ein starker Bedarf an bibliothekarischem
Personal bestehen: andererseits wird der schon in dem

letzten Jahrfünft beobachtete Zudrang zu diesem Berufe,
besonders aus dem Kreise der gebildeten Frauenwelt, noch
ftärler anwachsen. Cs liegt im Inter«ss« der Entwicklung
dieser modeln«« Bildungsanslalten und zugleich im Interesse
dei Beiufsanwäiter und -anwärteiinnen, dasz über Wesen,
Aussichten und Anforderungen des Berufe« volle Klarheit
geschaffen und Gelegenheit zu einer gründlichen Fachaus
bildung geboten wird. Beide Aufgaben erfüllt die Zen
tralstelle für volkstümliches Büchereiw«s«n, die
im Jahr« 1914 von deutschen und deutsch-österreichischen
Bibliothekaren und Freunden des volkstümlichen Bücherei-
wesens gegründet wurde und von der Stadt Leipzig untei-
ftützt wird. Die Zentialstelle, Leipzig, Königstrasze 18,
unterhält ein« Auslunftsstelle füi alle Fragen des Berufs,
also auch fül das gesamte vollsbibliolhelarische Aus
bildungswesen, und zugleich eine Fachschule für Bibliothek-
technil und »Verwaltung. An der Spitz« d«s Schul-
au«schuss«s d«r Fachschule steht zuizeit dei I. Vorsitzend«
d«s Verein« deutscher Bibliothekare, Geheimrat Noysen,
Leipzig, die Stadt is

t im Schulausschusz durch Stadtrat
Lampe, Referent für das Städtische Vollsbüchereiwesen,
vertreten, die Leitung der Fachschule liegt in den Händen
der früheren Leiterin der bekannten Freien öffentlichen
Bibliothek Diesden-Plauen, Frau Elise Hofmann-Bosse.

Der Kaiser hat dem Magistrat der Stadt Posen,
als Beihilfe für den Betrieb des dortigen Stadttheaters,
die Summe von 72 UM M. übermitteln lassen, die mit je

24000 M. auf drei Jahre zu verteilen ist. An diese
Schenkung is

t die Bedingung gelnüpft, daß die Summe
dem Direktor des Theaters alljährlich voll ausbezahlt
werde, und das; die Stadt aus dieser Beihilf« «in An
recht »uf Gewinnanteil am Etadttheater nicht herleiten
dürfe.
Schönheris „W«ib«t«ufel" is

t in Danzig, wo das
Stück bisher unbeanstandet im Ltadttheater gespielt wurde,
verboten worden.

In Breslau verbot die Zensurbehörde dem „Lobe-
theatei" für die Kriegsdauer die geplante Wiederauf
nahme von Aitur Schnitz lers „Professor Bernhardi".
Mai Halbes „Jugend" wurde in Essen vom Gene

ralkommando Münster für den Bereich des VII. Armee
korps verboten.

Bernhard Shaws neues Stück, in dem die englisch«
Rekrutierung verspottet wird, ist, nach einer Meldung aus
London, von der englischen Zensur verboten worden.
Leonid Andrejew hat ein neues Theaterstück „Der

Mann, der geohrfeigt wurde", oerfaszi, das in Moskau
zur Erstaufführung gelangte.
Uraufführungen: Bremen: ^Schauspielhaus) :

„vr. Wahl", Schauspiel von Henri Nathansen. —
Magdeburg: „Kathrin" von Lu Volbehr. — Eise
nach: „Medizin", Schauspiel von Wenzel Goldbaum.

Der Büchermarkt
(Unter d<»l«Rudi!« «l<b«!i>td»» N«l,»!ckm!«»N« zu unltier Neimtni»
gelangendenMcrlliüchenNeuheXende» NUchennaiNe»,gle<ch»lelob l<«»«

Reioltlon zur Velviechungzugehen»der nicht!

2
) Romane und Novellen

N ch l e i t n e r , N. Im grünen Rock. Erzählungen au« dem Jäger-
leben, Verlln, Paul Parey, 3!7 «2. M. 4.—.
Aiain, Kurt. Der elfenbeinern« lurm. Roman. Berlin,
Schlesische Verlogsanswll. 27S 2. M. 4,— (5,—).
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Nabillotte. Arthur. Zwilchen den Feinden. Roman. 2tu»t>
gart. Adolf Vonz H Co. 148 S.
Bond«, 2ophus. Die Prise der Nritannia. Erzählung, Stut!
galt. Deutsch« Verlagsanstal«. 286 2. M. 1,80.
Brachvogel, Carry. Di« glotze Gaulleiin. Ein Roman aus
Venedig. Beilin, Ullstein ck Co. 317 L. M 1.—.
Brand, Jürgen. Gerd Wullenweber. Die Geschichte eine«
jungen Arbetter«. Stuttgart, I. H. W. Dietz. 103 2. M. 1.—.
Braun. Lily. Lebenssuch«. Roman, München, Albert Langen.
443 2. M. S.— (8.50).
Ehiistaller. Helene. Von Liebe. Novellen und Tlizzen.
Vasel, F. Reinhardt. 258 2. VI. 2,40 <3,2«>.
Dersey. Ernst. Di« Iheaterflitzl. Roman. Nerlin, 2chul!ei
H Loeffl«. 214 2. N. 3,— (4 —).
Delbrück, iturt. Frau Heiternichund Tante Minchen, Familien'
roman. Hai!« a. 2 , Richard Mllhlmann. 277 2. M. 5.—.
Dier«, Marie. Der Gauner. Roman, Dresden, Mal 2enfer!.
298 2. M. 4— (5.—).
Enling. Ottomar. Ein Helfer feine« Gottes. Roman. Nerlin,
Bruno Caffirer. 327 2.
Ettlinger, Karl (Karlchen). Nu« fröhlichem Herzen, München,
Georg Müller. 208 T M. 2,— (3,—).
Fenrisroolf, D«r. Eine Finanznovelle. Au« der Quadriga-
Jena, Eugen Diedrich«. 117 2. M. 2,5« (3,80).
«»nz, Hans. P«t« das Kind. Zürich, Rasch«! H: Co. M. 2,75.
<3.«>>.
Grabow, Bernhard. Ein Rarrenfpiel de« Leben«, Roman.
Rofwck l. M.. KllufungenVeilag. 84 2. M. 2.—.
Hermann, Georg, Heinrich Schon jun. Berlin, Egon Fleische!
«: Co. 392 S. M. 5.— (6.50).hirschfeld, Georg. Der japanisch« Garten. Roman »u« dem
Jahr« 1914. Berlin, Gebrüder Paetel. 288 2.
Hofmann, Katharina. Pfalzgraf Hugo von Tübingen. Histo»
rische Erzählung au« dem 12, Jahrhundert, Freiburg, Herdersche
N«!ag«buchhandlung. 368 2. M. 2,80 <3,50).
Ilg, Paul. Wa« mein einst war, Erzählungen, Frauenfeld,
huber <l:Co. 202 2. M. 4,—.Iro, Otto. Der amputierte Tenor. Novell«. München, hon«
Lachs-Verlag. 111 2. M. 2— <3,50>.
Is«mllnn, Bernd. Maria im Tempel, Novellen, Franl»
fürt a. M., Rlltten H Loening. 176 2. M. 3,—. — Der
Vtufilllntenftrauch. Märchenerziihlungen. Franlfurt a, M,>
Rütlen <«:Lo«ning. 119 2. M. 5.—.
Jünger, Nalhllnael. Die lieben Vettern. Ein Kriegsroman.
Wismar, hinstorffsche Verlagsbuchhandlung, 486 2.
K«sser, h«rmann. Unteroffizier Hartmann. Zürich, Rascher
<: C». «8 2. M. 1,60.
Kr«utz«r, Guido. O Frau«, wundersütze! Roman. Berlin,
Carl Duncker. 343 S. M, 3,— (4— >.
Laufs. Joseph von. Die Bruiade. Ein lomifches Mondschein ,
Wein» und Moselmärchen. Berlin, G. Grot«. 150 2.
VI. 2.50 (7,50).
L!li«nf«in, Heinrich, Im stillen Garten. Erzählungen, Heil»
bronn, Eugen Salz«. 127 2. M. 1.—.Lui, I. A Franz 2chuberls Lebenslied, Ein Roman der
Fr«undfch»ft. Leipzig. Grethlein <«:Co, 320 2,
Mühlau, Helene von. Der Kriegsfreiwillige. Roman. Berlin»
Egon Fleische! ck Co, 293 2. M. 3,— (4,—).
Münzer, Kurt. Menschen von gestern. Ein Berliner Roman.
München. Georg Müller. 370 T. M. 4.— (5,50).
Paul, Adolf. Die Tänzerin Varberina, Roman au« der Zeit
Friedrichs de« Großen. München, Albert Langen. 439 2.
M. 5,— (8.50).
Piftoriu«. Fritz Die Krieg«prima. Berlin, Trowitsch H Sohn.
««» 2. M. 4.—.
Ri«h, Richard. Der trockeneFisch. Lustige Geschichten. Konstanz,
Reutz <«:I«a. 86 2.
2lllburg. Edith Gräfin Vater und Vaterland. Roman.
Leipzig. B. CIifch«r. 209 2. M. 3— (4,—).
2cho«pp, Meta. Blockade. Roman. Berlin, Ullstein <KCo.
494 2. M. 3.—.
2chubart, Arthur. Bergfrühling, Novelle, 2wttgart, Adolf
Bon, >

«
:

Co. 151 2. M. I.8N <2,8U>.
2chullern, Rosine von. Eifern« Zeiten. Krieg«roman. Dresden»
Blasewitz, Erich Leonhardi. 236 2. M, 3,— (4— >

.

2chultenom Brühl, Walter. Der Weltbürger. Ein Krieg«'
roman. Leipzig. Philipp Rellam iun. 360 2. M. 3,— (4.—).
2chwartzlopf, Nilolaus. Da, Nein« Glück. Erzählung. Ntutt.
galt, Deutsche Verlags-Nnstlllt. 208 2.
Tiaden, Heinrich, PIpin Magnus, der Querlopf, Roman,
Leipzig. Georg Merseburg«. 365 V. M. 5,— (8,— >

.

Widmann, I. V Iugendeselei und andere Erzählungen.
Nein, NIeiander Franck«. 167 2. M. 1,6«.

Wilder, Konrad, Der Teuton«. Kriegsroman. Leipzig,
C. F. Müller 386 2, M. 3,5« <4— ).

Wittner, Dori«. Die Geschichteder kleinen Fliege, Ein tzeine-
Noman, Leipzig. Grethlein H

-

Co. 473 2.
Zabeltitz, Hann« von. Di« Fürstin Witwe. Roman. Slu«
gart, I. Engelhorn. 314 V. M. 5,—.

Gjellerup, Karl. Neif für das Leben. Jen». Eugen Diederich«.
447 2. M. 8.— (7,50).
Tandrup, Harald. Di« Lchicksalsmau«, Cine„ Erzählung von
Tieren und Menschen. (Einzige berechtigte Übersetzung aus
dem Dänischen von Mari« Dletz) Leipzig, Georg Meise
burger. 219 2. M. 2,50 (3.—).

b
) Lyrisches und Episches

Bormann, Hanns Heinrich. Im 2turmeswehen. Gedichte.
Selretariat Sozialer Studentenarbeit. 15 L. M. 0,15.
Flaischlen, Cäsar. Kopf.obeN'lluf, die Hand am Knauf, mein
deutsch«»Voll . . . Sonn' auf! Stimmen, Gestalten und Ge°
dlchte zum Krieg. Nnlin, Egon Fleisch«! <

K

Co. 150 S.
M, 2— (3— >

.

Franl«, Ils«. Da« heilig« Geheimni«. Ein Buch vom Ehe-
sommer. Gedichte. Berlin, Egon Fleische! K Co, M. 2,— <3,— >

.

Grosse, Martha. Stimmen im Sturm. Kriegslieder. Päd«
dorn, Ferdinand Schöningh. 24 S. M. 0.20.
Ha»», Fritz. Untei der Fackel de« Kliege«. Gedicht« und
Novellen ernsten und heiteren Inhalt« aus dem Kliegsjahr
1914/15. Bonn. Call Georgi. 66 S. M 0.60.
Haering, Theodor. Lieder in der Heimat. Tübingen, H. Laupp.
39 S. M. 0,60.
Logau, Fliedlich von. Deutsch« Sprüche. München, R. Piper

<
l-

Co. 99 T. M. 1.— <1,5«>.
Lotter, Ernst. Aus einsamen Pfaden. Gedichte. Zeulenroda,
Gustav Merseburael. 74 L. M. I,—.
Meyer, Julius. Deutschland« Morgenrot. Lieder und Gedichte
zum Welllrieg. Hannover, Hahnsch« Buchhandlung. 88 S.
M. 1.80.
vtto, Fliedlich. Blattei de« Leben«. Leipzig, XenienVerlag,
86 S. M. 1,—.
Petzold, Nlfon«. Johanna. Ein Buch der Verklärung Wien,
Brüder Suschitzly. Anzengruber-Verlag. 54 2. M. 2,—.
Rosenberg, Ernst Gotthilf. Wie mir der Schnabel gewachsen.
Gedichte, Heidelberg, G, Koester. 187 2.
2chumach«r, Heinrich Vollral. Schwert Siegfried« wider
Aibione Nold ! Berlin, Neulich«« Verlagshau« Bong >KCo.
350 S M. 4,— (5,—).
Teemann, August. Dreieinigleit. Nige plattdülsche Gedichte.
Berlin, W, Rower. 240 S.
Si«grun«n, Kr!«g«gesäng« aus Deutschland« und Österreichs
glotzt« Zeit. 1914 15. Hannover, Georg Grote. 320 2.
M. 2,—^.—).
Vesper, Will. Vom großen Krieg 1914/15. Gedichte München,
C. H. VeckscheVerlagsbuchhandlung. 99 2. N. 3,—.
Nogt'Vilseck, Hanna. Leben und Weltall. Gedicht«. Leipzig,
Oswald Mutze. 74 2. M. 2— (3.—).
Windegg, W. C. Der Barde. Die schönsten historischen Ge
dicht« von den Anfängen deutfcher Geschichtebis zur Gegen
wart. München. C. h

. Neck. 380 2. M. 4.5« (6— >
.

Zoozmann, Richard. Unarüg« Musenlinder. Ein buntes

2träutzchen lustiger Pflanzen, aus Ireibhausbeeten alter und
neuer Zeit gepflückt und gewunden. Leipzig, Hesse H Necker.
662 2. M. 2,50.
Zuckermann, Hugo. Gedichte. Wien, R. Lowii. 109 2.

c) Dramatisches
Nu«rnh«lm«r, Raoul. Die verbündeten Mächte. Lustspiel
au« der Konglehzeit. Nerlin, 2. Fischer. 128 S. M, 8.—.
Danlberg, Hans. Lotte Bernds Irrtum. 3 NN«. München,
Hugo Schmidt. 64 T. M. 1,— (2,—).
Feuchtwanger. Lion. Julia Farnes«. Ein Trauerspiel in

3 Alten. München, Georg Müller. 83 S. M. 2,50.
Kaiser, Georg. Europa. Spiel und Tanz. In 5 Aufzügen
Berlin, S. Fisch«. 167 S. M. 2.50 (3,50).
Kys«l, Hans. Charlotte Stieglitz. Ein Schauspiel au« den
^,30« Jahren. Berlin, S. Fisch«. 84 S. M. 2— (3.—).
Rabe, Johanne«. E. Sund st all' do. Allhamburgisch« Kasper

szenen. Hamburg, Quickborn-Vcrlag. 59 E. M. «,50.
Schönheit. Karl. Voll in Not. Ein deutsche« Heldenlied.
Leipzig. L. Slllllckmann. IU9 S. M. 2,— (3,— >

.

Un g
l ehrt, Mai. Traum und L«b«n. Dramatische Dichtung

in 3 Alten. Dresden, Verlag Aurora. 98 V. M. 2,— (3.— ).

Wefer«, Richard, Die eifeine Krone. Drama Schmiedeberg,

F. E Naumann. 55 2. M. 1,—.
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ch Liteillturwissenschaftliches
Nllckert, Do«. bPorlsch« Roman« von Waller Scott. Berlin,
Mayer H Müller, 12« V. M. 2,80.
Federn, Karl. Dante und sein« Zeit. Leipzig, Alfred Krön«.
247 2. M. 4,50 (8,-).
Grimm, Hermann. Aufsätze zur Lileratur. Herausgegeben
von Reinhold Steig. Gülersloh. C, Bertelsmann. 273 2.
M. 5— <6—>.
Hofmann, E. I. A. Lebensansichten des Kater« Murr. Neu
herausgegeben von Hans von Müller. Leipzig, Infeloerlag.
320 2. M. 7,—.
Hörler, Rudolf. Die mundartliche Kunstdichtung der Sieben-
bürger 2achsen. Hermannsstadt, W. «rafft. 79 2.
Hülle, Johannes. Johann Valentin Pietsch. 2ein Leben und
seine Weile. Weimar, NI»andei Dunck«. 132 2.
Luden, Heinrich. Goethe über Deutschland« Zulunft. Das
Faust-Gespräch. Bellin. Kall Cuitius. 99 2. M. 1.— (1.50).
Nohl, Hermann. Typische Kunststile in DIchwng und Musil.
Jena, Lugen Diederich«, 39 2. M l.20.
Ranles Meisterwerle. Die römischen Päpste in den letztenvier
Jahrhunderten. Band vi, vn, vill. München, DunckerH Hum-
blo».
Rosegger, Peter. Gesammelte Werl«. Vom Verfasser neu-
bearbeitete und neueingeteilte Ausgabe, Leipzig, L, Slaack-
mann. Band i M. 2,50 <4.—).
2arau, Franz. Das Hildebrandtlied. Halle ». 2,, Mai
Niemeyer. 194 2. M. 5,— <6,—>.
Scheffel. I. N. von. Gesammelt« Dichtungen. 2<uttgart,
Adolf Bonz 6 Co. 650 2. M. 3,50.
Schlodtmann, llr, Bon der Lübeclischen Lchauspielbühne
(1908— 1315). Lübeck. Mal Schmidt. 143 2.
2pielmann, C, Joseph von Lauff, «In rheinischer Dichter.
Zu seinem 60. Geburtstag. Berlin, G. Grote. 179 2.
M. 2— <2.50).
Wildenbruch, Ernst von. Gesammelte Weile. Herausgegeben
von B. Lltzmann. 5. Bd. Berlin, G. Grote. 444 2. Mb,—
<6.5N).
Zinle, Paul. Georg Förster« Briefe an Christian Friedrich
V°h. Dortmund, F. W. Ruhfus. 265 T. M. 8.—.
Zupitza, Julius. Einführung in das Studium des Mittel
hochdeutschen. Chemnitz, Wilhelm Gronau. 123 V.

NppelmllNN.N, H, °lde le1»t!on c>l I.c>nlil«»c>»«Hv»nLeIin« to
fiitbjol« 5»e», 16 S. ,
Ficinu«, Maisilius. Über die Liebe oder Piaton« Gastmahl.
Übersetzt von Karl Paul Hasse. Leipzig, Felii Meiner. 260 S.
M. 6.80 <7,5«>.
Q?5t» Kom»nc>rum. Da« älteste Märchen- und Legendenbuch
de« christlichen Mittelalter«. Noch der Übersetzung von

I. V. Th. Graess«. L«ipzig. InselVerlag. 323 2. N. 5 —

Guilbeaul, Henri. ?c>ur Komain Kc>I!«nä. cieniv«, 2. H.
Ieheber. 64 2.

e) Verschiedenes
Nölsche, Wilhelm. Von Wundern und Tieren. Neue natur
wissenschaftlich« Plaudereien. 2tultgait, Deutsch« Verlags»
llnstalt. 278 2.
DLubl«r, Theodor. Wir wollen nicht verweilen. Autobiogra
phische» Fragment. Dresden, Hellerauer Verlag. 165 2.
M. 3,50 <6,—),
Dethleffen, Nichard. Da« schöne Ostpreußen. München.
R. Piper. M. 2,80 <4,—>.
Dledrlch, Franz. Herzen im Krieg«, Schilderungen und
Geschichten, Berlin, Buchhandlung Vorwärt«. 156 2. M. I,—.
Vberhardt, Paul. Der Aufbau. Blätter für 2uchenbe aller
Nelennlnisse. Gotha. F. N. Perthes. 39 2. M. 3.—.Elster, Ernsl. Deutschtum und Dichtung. Magdeburg, N. V.
Elwert. 35 2.
Faulh ab er, Michael. Waffen de« Lichte«. Gesammelte Kriegs
reden, Freiburg, Herdersch« Verlagsbuchhandlung. 181 2.
M. 1,60.
Fechner, Han«. Kommende Kunst? Hall« a. 2., Buchhand»
lung de« Waisenhaus«». 63 2. M. 1.80.
Gleichen-Ruhwurm, Nleiander von. Der Narrenturm.
Groteslen und Satiren. Stuttgart, Julius hoffmann, 148 T.
M. 2— <3.->.

Harbou, Theo von. Di« jung« Wacht am Rhein. Stuttgart,
Lewy H: Müller. 214 T. M. 3,—.
Heibemarck, G. Im Heienlessel bei Chalon«, Kriegsabenteuer.
Leipzig, C. F. Nmelang. 79 L. M. 1,—.
Hermann, Georg. Vom gesicherten und ungesicherten Leben.
Ernste Plaudereien. Berlin, Egon Fleische! H Co. 246 <2.
M. 3 — <4,—).
Hugle, Alfons, Das neu« deutscheAntlitz, Gedanken aus dem
Krieg für den Frieden. Heidelberg, Saturn-Verlag. 96 2.
M. 2,—.
Iungnickel, Mal. Das lachend« Soldatenbuch mit der D«nlei°
ftirn«. München, Hermann Wiechmann. 43 2. M. I,— .
Köhler, F. Kulturwege und Erlenntnisie. 2 Bände. Leipzig,
Johann Ambrosiu» Barch. 766 2. M. 10,— <I2,—>.
Kronfeld, E. M. Kriea und 2oldat in der Lpruchw«i«h«it.
Von Heillllit bis Hindenburg. München, Hugo Schmidl.
158 2, M. 1,50 <2.5«>.
Marchet, Gustav. Die Versorgung der Kriegsinvaliden und
ihrer Hinterbliebenen. Warnsdorf, L. Strache. 91 S.
Meyer, Arnold Oslar, Deutsche Freiheit und englischerParla
mentarismus. München, F. Bruckmann 28 S. M. N.bN.
Moeller van den Brück. Der preußische Stil. München,
R. Piper <«:Co, 184 L. M. 5,— (7,—).
Müh lest «in, Hans. Der Vorrang der deutschen Staalsidee
und ihr Sieg in Europa. München, Rosenlaui-Veilag, 30 S.
M. 1,—.
Müller, Robert. Macht. München, Hugo Schmidt. 102 2.
M. 1.- <2.->.
Muthesius, Hermann. Der Deutsch« nach d«m Kriege.
München, F. Bruckmann. 63 S. M I,—.
Nathusiu«, Elsbeth von. Johann Gottlob Nathusiu». Ein
Pionier deutscherIndustrie. Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.
306 S.
vstpreuhische Krieg«h«ft«. 2. Heft. Berlin. S. Fischer.
119 S. M. I,—.
Possart, Ernst von. Erstrebtes und Erlebte«, Erinnerungen <m»
meiner Bühnentätigleit, Berlin, L. S. Mittler. 326 2.
M. 5,— <6,5U>.
Przyby»zew«li, Stani«l»u«, Pulen und der heilige Krieg.
München, Georg Müller. 102 L.
Rade, Martin. Die Kirch« nach dem Krieg«. Tübingen,
I. V, Mohr. 53 T. M. 1,20,
Rosegger, Peter. H«lm zur Scholle. Warnsdorf, Robert
Strache. 31 S. M. 0,80.
Sammereyer, Hans, Mit den Blumenteufeln gegen die
Russen. Wien. Wilhelm Braumüller, 212 S. M. 2,—.
Schaleck, Alice. Tirol in Nassen. Kriegsberichte von d«r
Tiroler Front. München, Hugo Schmidt. 119 S. M. 2,—

Schmitz, I, Antonius. Kardinal Fischer. Sein Leben und
sein Wirten. Köln a. Rh,, I. P. Bachem. 246 2. M. 4.—
<5,->.
2ilb«r«r, Herbert. Durch Tod zum Leben. Leipzig. Wilhelm
heinlein. 58 2. M. 1,—.
2t«inl«ln, 2tephan. Über die Herlunft der 2age und Pro»
phezeiung von der letzten Weltschlacht am Birlenbaum in West»
falen. Leipzig, Wilhelm Heims. 74 2. M I.2N.
2tümcke, Heinrich. Vor der Rampe. Neu« dramawigische
Blätter, Oldenburg, Schulzesche Hofbuchhandlung, 322 2.
M. 3,5« <4,5«>.
Tat. Flugschriften. Der Tod fürs Vaterland. Zwei Reden
aus Nnüle und Gegenwart, Jen», Eugen Diederich«. 30 T.
M. 0,60,
Ulimann, Hermann. Die Bestimmung der Deutschen in
Mitteleuropa. Jena, Eugen Diederich«. 38 2. M, 0.80.
Wegen er. Georg. Der Wall von Eisen und Feuer, Leipzig,
F. A. Blockhaus. 130 S. M, 1,—.
Wien, Wilhelm. Die neuere Entwicklung unserer Universitäten
und ihr« Stellung im deutschen Geislesleben. Leipzig.I, N. Barth. 31 S. M. 1.-.
Wolf. G. I. Adolf von Menzel, der Maler deutschenWesens.
München, F. Bruckmann. 13? S, M. 3,— <4,50).
Zimmermann, Emil. M«ine Kri«g«sahrt. Von Kamerun
zur Heimat. Berlin, Ullstein H: Co, 232 T. M. 1,—.
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Der Matthüilirchplatz in Berlin
Aus dem Nachlatz

von Julius Rodenberg
^^^L is

t nun bereits länger als ein Menschenlllter,

U^^ das; ic
h aus der Höhe meines dritten Stocks

auf den Platz hinabgehe, und wenn ich mich
meinen Gedanken hingebe, dann scheinen alle

die Menschen wieder lebendig zu werden, die einst hier
gewohnt, ja mir ist, als ob ic

h

auf seinem Pflaster
noch die Fußspuren unterscheiden tonnte, die si

e darauf
zurückgelassen haben. In gemessener Entfernung um-
braust von dem tumultuösen Berlin des Westens, is

t

er immer noch ein stiller Platz, und war es noch viel

mehr, als ich in das jetzt mit mir altgewordene, da
mals neue Haus einzog, das — ein Eckhaus — mit
seinen drei Fronten und fünfzehn Fenstern die ganze
Gegend beherrscht; das all ihren Wandel miterlebt

hat und, wie es nun dasteht, an seinem Beispiel zeigt,
das; man in dieser ultramodernen Stadt wohl un«
modern werden, sich aber dennoch in allen Ehren
behaupten lann. Freilich, die herrlichen Gärten, die
es umgaben, sind verschwunden und die Nachbarn auch,
die guten Freunde, die gegenüber oder nebenan

wohnten. Aber si
e

is
t

noch da, die kleine Kirche, die

Pollakirche, wie der berliner Witz der Vieizigerjahie

si
e getauft und Gottfried Keller si
e besungen hat, und

die uns doch so lieb geworden, wenn si
e mit ihren

Stundenschlägen zur Arbeit ruft, oder ihrem Glocken
geläut den Feierabend oertündet. Auch der Rasen
grünt noch, in dessen Mitte sich aus Fliedergebüsch
die anspruchslose Steinfigur des Heiligen erhebt,
nach dem der Platz seinen Namen führt; und
um ihn her spielen die Kinder, wie vor ihnen die
gespielt haben, die jetzt wohl längst Männer in ihren
besten Jahren oder sorgliche Hausmütter geworden
sind. Wer sagt es diesen Kindern voraus, was aus

ihnen noch weiden wird? Ach, wie hat mich damals
ein Junge mit seiner schrill durchdringenden Stimme
geärgert, der heute vielleicht von einer Rampe oder

Tribüne herab seine Zuhörer erbaut, oder ein
Bataillon oder ganzes Regiment kommandiert! . . .
Aber wenn es anfängt dunkel zu weiden und das

fröhliche Treiben unten allmählich verstummt, dann

erwacht der Genius des Matthäitirchplatzes, der, wie

alle guten Geister, die Dämmerstunde liebt, und mit

ihm naht der, der ihn zuerst erkannt und gefeiert

hat, und der nun auch ein Schatten geworden is
t —

Ernst von Wildenbruch. Oh, des lieben, unoergehnen

Freundes! Wie denk' ich nun sein und des Ver»
sprechens, das ich ihm gab, als wir an so manchem

traulichen Abend mit unseren Frauen und Karl Frenz«!
zusammen an unserem Stammtisch im Belleoue-Hotel
sahen; als wir von allem plauderten, was uns
bewegte — als er manchmal den Mut sinken ließ
und manchmal in Leidenschaft aufbrauste, wie wenn
das Blut des Prinzen Louis Ferdinand in ihm
rebellierte, zuletzt aber immer wieder auf den Matthäi-
lirchplatz und den Wunsch zurückkam, ic

h

solle von

ihm und seinen einstigen Bewohnern erzählen, so lang
es noch Zeit sei. Wie lange noch — wer weiß es?
Denn nun bin ich wahrlich der Letzte, und mit

mir würden diese Erinnerungen wohl für immer

dahin sein.
So will ich denn mit ihm beginnen, der, so lange

er noch unter den Lebenden wandelte, wie keiner vor

ihm diesen Platz in sein Herz geschlossen; hier wohnten
seine besten Freunde, und hierher, um zu ihren er

leuchteten Fenstern aufzuschauen, lam er, am Arm
der Gemahlin, oft an den späten Abenden, wenn er
von der Arbeit ausruhte. Dies war der Weg, den er
gegangen, als es in dem großen Berlin und auf der
weiten Welt nur ein Haus gab, in dem man Ernst
von Wildenbruchs erste Dichtungen kannte, in dem

man an den Dichter und seine Zukunft glaubte
—

das Haus ganz am Ende der Margarethenstraße, in

dessen dritten Stock Frau Hedwig von Olfers mit

ihrer Tochter Marie wohnte. Meteorgleich mit der
Aufführung der „Karolinger", zu Anfang der Acht-
zigerjahre, war Wildenbruchs Ruhm emporgestiegen
— aber welch' eine lange, bange Zeit des Ringens
und vergeblichen Wartens bis dahin ! Da war es das

olferssche Haus, in dem er Trost und Ermunterung,
eine geistige Heimat fand, und in rührender Weise

hat er dafür gedankt in den beiden Aufsätzen, dem

Nachruf, den er der Frau von Olfers gewidmet, und
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der Lebensskizze von Marie von Olfers, die sich jetzt
wieder abgedruckt in seinem Nachlaßwerl und „Blätter
vom Lebensbaum" findend)

Frühe schon, ehe noch, durch das gräflich Äorlsche
Haus geknüpft, verwandtschaftliche Beziehungen zwi

schen den Familien Wildenbruch und Olfers be

standen, mar der damalige junge Leutnant in diesen

Kreis getreten, in dem mit einer glorreichen Tradition
und der edelsten Humanität die Liebe zur Poesie, zur
Kunst, zu allem, was schön und groß, von Geschlecht

zu Geschlecht sich vererbt hatte. Der Vater der Frau
von Olfers war Friedrich August von Etaegemann.

dessen Name noch deutlich in meine eigene Jugend

hineinllang, nicht sowohl als der des Geh. Staats-

rathes unter Hardenberg, als vielmehr des Dichters
der formvollendeten „Sonette an Elisabeth", die der

Heranwachsende in einer Anthologie jener Zeit mit

Bewunderung las. Ihr Gemahl war der verdiente
Generaldirektor der Kgl. Museen — und si

e
selbst,

Hedwig von Olfers, wie voll Hoheit und doch in

anmutiger Bescheidenheit erschien si
e

durch das, was

si
e war, und das, was si
e gelebt. Im ersten Jahre

des neunzehnten Jahrhunderts geboren, hat si
e als

Kind noch die Königin Luise gesehn, und nach der

tiefen Demütigung des Vaterlandes den Jubel ver
nommen, unter dem es wieder erstand; in ihrem

Elternhaus« waren ihr Heinrich von Kleist, Tieck und

Fouqus begegnet, an ihre Mädchenzeit weiden immer

die Lieder Wilhelm Müllers und die Kompositionen

Franz Schuberts erinnern, und wenn man von solchen
Anfängen bis zu seiner äußersten Grenze dies wunder

bar beglückte Dasein überblickt, das zwei Jahre
nach dem Tode Kaiser Wilhelms friedlich endete,

so begreift sich, mit welcher Ehrfurcht die jüngere

Generation zu Frau Hedwig von Olfers emporsah.
Was mich zu ihr führte, war ein kleines Buch, das am

Ausgang der Sechzigeijahre erschien. Es hieß „Der
Kinder-Advocat", und ist, so viel ich weih, das

Einzige, was Frau von Olfers geschrieben oder wenig

stens veröffentlicht hat, aber die ganze Schönheit ihrer
Seele, die ganze Freundlichkeit ihrer sonnigen Natur

war in diesem Büchlein, in dem si
e als Anwalt der

Kleinen gegen den Unverstand und die Härte der

Großen auftritt. Es fesselte mich ungemein durch
seine warme Beredsamkeit, die nichts Pathetisches
hatte, sondern in schlichten Worten zum Herzen sprach,

durch seinen reinen, bis auf den Grund liystllllklaien
Stil, der von der feinsten Geistesbildung Zeugnis
gab. Unter diesem Eindruck schrieb ich in der damals
von mir geleiteten Frauenzeitung „Der Bazar" eine

Anzeige, infolge deren die Verfasserin den Wunsch

äußerte, meine Bekanntschaft zu machen.
Die Familie Olfers bewohnte zu der Zeit i

n der

Cllnrianstillsze, den Museen auf der anderen Seite
des Kupfergiabens gegenüber, eines jener alten, herr

schaftlichen Häuser, wie si
e die heutige Generation

kaum noch kennt. Haus und Straße sind längst ver

schwunden, denn eine neuere Cantianstraße hoch im

') S. 43—64,

Norden gelegen, in der Nähe der Schönhauser Allee,

heißt nur so zum Andenken an den Baurat und Stadt

ältesten Cantian, nach dem die ursprüngliche kleine

Straße genannt war. Hier, wo jetzt über die Stadt-
bahnbügen unaufhörlich hin und her die Züge rasseln,

war es ganz still, und wenn man in das olferssche
Haus eintrat, hatte man die Empfindung, in Alt-
Berlin zu sein: jenem friederizianischen Berlin, in dem

man mit dem Raum noch nicht geizte, solide Mauern,

breite Treppen, schmiedeeiserne Gitter, Figuren auf
dem Dach und Arabesken um Fenster und Türen

hatte. Solch ein Haus war das der Cantianstratze
und hatte man sich für die Erscheinung der Frau von

Olfers etwas Geeigneteres ausdenken tonnen, die

selbst noch wie von einem letzten Strahl unserer
großen, unserer klassischen und Heroenzeit berührt?
So Hab' ich si

e kennen gelernt und so si
e

nach mehr als
zwanzig Jahren gesehen, immer, auch als schon die

Zeichen des hohen Alters sich einfanden, mit dem

Zauber einer unvergänglichen inneren Jugend.

So lange Herr von Olfers lebte, bis Anfang der
Ciebzigeijllhre, war das Haus ein Sammelpunkt
der erlesensten Gesellschaft aus den Kreisen der hohen
Beamten, Künstler und Gelehrten, die sich hier in dem

berühmten gelben Saale trafen und ungezwungen
bewegten. Nach dem Tode des Gemahls verließ
Frau von Olfers diese Stätte so vieler Erinnerungen ;

aber aus dem alten Heim in das neue der Marga-
rethenstraße nahm si

e mit sich das Beste, was si
e

besaß: ihre von keinem Wechsel der äußeren Umstände
gebeugte Persönlichkeit, ihre liebenolle Teilnahme an
allem, was Leben und Lebensfreude hieß, den Reich
tum ihres eigenen Innenlebens und die Verehrung

ihrer Freunde, und bescheidener wohl waren diese
Räume, doch um nichts weniger traulich : der Hausrat
der Väter umgab sie, und mit ihr lebten zusammen
ihre Töchter, von denen Fräulein Marie von Olfers
sich nie von ihr getrennt hat, während die beiden
anderen, jetzt gleichfalls Witwen gewordenen, die

ihrer Mutter an Schönheit ähnliche Frau Gräfin
Vor! von Wartenburg und Frau Hedwig Abelen,
der wir das treffliche Buch über ihren Gemahl oer

danken, in demselben Hause Wohnung nahmen. Wie
vieles auch sich rings umher geändert: geblieben
war die innige Familiengemeinschaft, die reine, von

jedem unlauteren Hauch freie Atmosphäre, der zwang

los heitere Ton, wenn die Freunde sich Abends um
den einfachen Teetisch versammelten. Es war der

letzte berliner Salon, der noch an die alte Tradition

anknüpfte, und mit dieser gegangen ist.

Am 11. Mai 1890 feierte Frau von Olfers ihren
neunzigsten Geburtstag. Ich weilte damals fern von
Berlin, in der Schweiz; und in meinem Tagebuch,
unter dem Datum, Thun, 9. Mai, finde ich folgenden
Eintrag: „Gestern Nachmittag, als die Sonne noch

sanft herauskam, den Hügel hinangesticgen, und unter

wegs das schon am Morgen begonnene Gedicht an

Frau von Olfers fertig gemacht, und i
n mein Notiz

buch geschrieben."
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Hier is
t es:

Ehrwürdig Haupt, das uns lebend'ge Kunde
Der Zeit gibt, welche besser war als diese,
Wer unter uns, bei sich nicht glücklich priese,
Für jed' in Deiner Näh' oerbrachte Stunde?

Denn milbe Weisheit kommt aus Deinem Wunde,
Sanft, wo vielleicht ein andrer Zorn bewiese;
Dir blieb aus Deinem Kinderparadiese
Di« Seele rein und liedlich bis zum Grunde.

So warst Du stets, lichtbringend, seaenspendeno,
Und heiter auch in widrigen Geschicken
Dich an Dir selbst und mit Dir uns vollendend.

Du sahst die Sonne noch, Du sähest Goethe —
Oh, möchten wir Dich lange noch erblicken,
Des hingeschwund'nen Tages Abendröte!

»

Langsam erlosch auch sie, heraufstieg ein anderes

Geschlecht und eine neue Zeit, die si
e

nicht mehr
gekannt hat. Aber was mir an Frau von Olfeis so
sehr geliebt und bewundert, die niemals alternde

Freudigkeit der Seele, das lebt fort in ihrer dich
terisch und künstlerisch reichbcgabten Tochter Marie.
Wenn man mich nicht mißverstehen will, so möcht' ich
sagen, si

e

hat sich etwas Kindliches bewahrt, dem

sie den in den zartesten Farben wie hingehauchten
Figüichen einen reizvollen Ausdruck zu geben weih.
Ht es nicht, als habe si

e von der Mutter die Mission
übernommen, auch ihrerseits ein Kinderadoolat zu
sein? Aber ihr is

t das Kind nicht schutzbedürftig, es

hat seinen Engel, der ihm zur Seite geht, und in

seinem unbewußten Tun jenen Zug unwiderstehlichen
Humors, dem auch kältere Naturen sich schwer ver

schließen. So hat Marie von Olfeis die Kinderwelt
begriffen und geschildert, und so mit ihren Bildern
und Reimen viele Heizen gewonnen. Ja, si

e

scheint
in dieser Welt zu leben, wie das Kind noch unberührt
von den Einflüssen seiner Umgebung. Aber auch darin
gleicht si

e der Mutter, daß sie, ohne selbst eine Andere
geworden zu sein, von der veränderten Gestalt der

Dinge sich keineswegs teilnahmlos ablehrt, daß si
e

vielmehr das Moderne zu verstehen sucht, und mit
dem beneidenswerten Optimismus, der sich in ihren
Märchen und Erzählungen ausspricht, alles, was ist,

schön findet oder doch wenigstens das Beste daraus

macht. Niemals is
t ein böses Wort über ihre Lippen

gekommen; gütig gegen alle und geschätzt von allen,

mit den schon in ihrer Jugend silberweißen Haaren
— eher ein Schmuck für sie, als ein Zeichen des
Alters — hat si

e nun auch das achtzigste Jahr schon
überschritten. An jenem Abend war es, daß Josef
Joachim zum Andenken an Herman Grimm, dessen
Lieblingsstück, eine Sonate von Bach, spielte, jetzt ein
Geisteillllng, wenn ic

h daran denke — das letztem«!,
daß ich ihn gehört.
Aus einem Gedicht, das bei Überreichung des von

Freundinnen ihr dargebrachten Kranzes gesprochen
ward, seien folgende Strophen mitgeteilt;

Nicht« war Dir fremd, was in den Reichen
Des Schönen und des Guten ewig blüht,
Und mochten auch die Haare früh Dir bleichen,
Bewahrt blieb Dir ein lindliches Gemüt.

Was nimmer sterben lann und nie veraltet,
Was Deinem Elternhaus den Zauber lieh:
Das edle Gut, Du hast es treu verwaltet,
Hast ihn gemehrt

— den Schatz der Poesie.

Fürwahr ein Sonntagskind aus bess'ren Welten,
Dem sich erfüllt die heil'ge Zahl der Drei,
Denn zu des Märchens holder Kunst gesellten

Sich schwesterlich Musik und Malerei.

Sie sind's, die Drei, die diesen Kranz Dir spenden,
Oh, mög/ er Deine Stirn noch schmücken lang! —
Und nun, um meine Sendung zu vollenden,
Ertöne der Dich feiernde Gesang!

«

Und nun wandern wir weiter. Der Weg is
t

kurz,

er führt quer über die Victoriastraße, an der letzten
Platane vorbei, die hier vom alten Kemperhof stehen
geblieben und deren Umgitterung eingeschmiedet die

Inschrift trägt: „Victoria, 8
.

Februar 1858." Sie

bezeichnet den Tag, an dem die Prinzeß Royal von

Großbritannien und Irland zur Seite des Gemahls,
des Prinzen Friedrich Wilhelm, ihren feierlichen Ein«
zug in Berlin hielt und ihr Name war es, der der
neuen Straße gegeben ward. Es gibt noch einige der
älteren Generation, die sich des Kemperhofes wohl
entsinnen, eines der Kaffee- und Biergürten, wie si

e

in jener bescheideneren Zeit die Sommerfreude der

Berliner bildeten und heute nur noch als Bezeichnung
der Straßen und Plätze des Westens fortleben. Auch
die Maiglliethenstraße mar damals noch nicht. Ein
paar einzelne Häuser, die hier standen, wurden als

„namenlose Straße" zur Victoriastraße gerechnet und
da, wo si

e

sich gegenwärtig nach der Matthäitirch-
straße öffnet, war si

e

durch einen Lattenzaun abge

schlossen. Erst im Jahre 1872 erhielt sie, zu Ehren
der Prinzessin Margarethe von Preußen, der jüngsten
Tochter des Kronprinzen und der Kronprinzessin
Friedrich Wilhelm, ihren heutigen Namen und damit

ihr selbständiges Dasein.
Um diese Zeit mag das kleine schmucke Haus ge

baut worden sein, zu dem wir hinüberschreiten. Es

hat nur einen Stock und nur einen Bewohner, für
den es wie gemacht scheint. Denn, was ihm auch

sonst an Arbeit und Kampf nicht erspart geblieben,
darin is

t er immer ein Meister, fast ein Künstler ge

wesen, sein Lebenslos angenehm zu gestalten und immer

wo es galt, das Beste zu finden, auch in der An
häufung von Mietskasernen des damaligen Berlins

dieses kleine, hübsche Haus, dessen Eigentümer er
ward, nachdem er es ausprobiert hatte. Feingebildet,

hochangesehen, kam er aus Paris, wo er, der als
Jüngling am badischen Aufstand teilgenommen, die
Jahre des Elils in fruchtbringender Tätigkeit ver
bracht. Ein ausgezeichneter Finanzmann, ein Schrift»
steiler und Redner von seltener Begabung, ein guter,

ehrlicher Patriot, lehrte er im Jahre der Amnestie
nach Deutschland zurück, und war vom Zollparlament
an, eine Größe des deutschen Reichstags.
An diesem Hause haben mir — wie oft! -^

geklingelt, und über die teppichbelegte Treppe mit

den bequemen Stufen hinansteigend hat uns jedesmal
der alte, brave Wagemann die Korridortür ge
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öffnet. Durch das Vorzimmer schreitend, betreten
wir das hohe, geräumige Arbeitszimmer, in dem die
Wände bis hoch hinauf mit Büchern bedeckt sind und
neben Bildern und Büsten niemals die Blumen

fehlen. Vom Schreibtisch, immer beschäftigt, aber
immer bereit auch den störenden Besuch freundlich zu
empfangen, erhebt sich eine distinguierte Gestalt

— ein
Mann, dessen geistvolles Gesicht zugleich etwas wohl
wollend Teilnehmendes hat

— Ludwig Bamberg«.

Diesen Namen genannt zu haben, genügt: er is
t

so unauslöschlich mit der Geschichte von Deutschlands
Einigung verlnüpft, das; es eines weiteren Kommen»
tars nicht bedarf. Er hat in jungen Jahren dafür
gelitten, m reifen, mit Schrift und Wort dafür ge-
stritten, bis es ihm, wie so vielen seiner Kampf
genossen, beschieden war, die Verwirklichung zu schauen.

Wohl war si
e nur kurz bemessen, die Frist, bis die

hart« Wirklichkeit dem Idealismus dieser Männer

schroff entgegentrat, und auch Ludwig Bamberger

hat viel Bitteres erfahren und endlich sich enttäuscht
zurückgezogen. Aber was auch dem Politiker wider
fuhr, der Mensch blieb unverändert, von gewinnender

Liebenswürdigkeit, anregend im Umgang, hilfsbereit,
der Freund seiner Freunde. Und deren Zahl mar

sehr gros;, und nichts behaglicher, als die kleinen
Diners, zu denen er in regelmäßiger Folge sie lud.

Im wahren Sinn «ine Tafelrunde, war alles im
erlesensten Geschmack hergerichtet und die Gesellschaft
stets so zusammengesetzt und nicht größer, als daß eine
ungezwungene Unterhaltung möglich. Nach Tisch
öffnete sich der Salon, dessen Rololomübel noch
den pariser Ursprung verrieten, und etwas von fran
zösischer Art, war es auch nur in der Höflichkeit seiner
Formen, hat Bamberger immer beibehalten. Ein
subtiler Kenner der französischen Literatur, sprach
er das Französische fliehend, wenn auch mit rheini
schem Akzent, schrieb es jedoch korrekt, so noch sein
in Paris erschienenes Buch über Bismarck — ,M. äs
Linmärol!. ?2r I^oui« Lawdsr^er. Nsmbrs äu ?»rlk>
msnt äou»mer." In seinem Herzen, in seinem Gemüt

is
t er stets der gute Deutsche gewesen, und ic
h glaube,

das; er sich in seinem Leben nie mohler gefühlt hat, als

hier in der Margarethenstrahe, dicht am Matthäitiich-
platz. Von ihm auch stammt die hübsche Bezeichnung
dieser Gegend als „(üatbeäral oloss", wie die stillen
Kirchplätze in den englischen Familienromanen heißen.
Das Leiden seiner letzten Jahre hatte ihn freilich

sehr verwandelt. Schon im Mai 1893 nahm er in

einem warmherzigen Schreiben, mit dem er sein zmei-
undzwanzig Jahre treu verwaltetes Mandat nieder
legt«, von seinen Wählern Abschied. Der über die
Fraktion hereingebrochene Zwiespalt schaffe ihm Auf
gaben, die zu übernehmen der augenblickliche, äußerste
Schonung verlangende Zustand seines Befindens ihm
nicht gestatte. Dennoch, wiewohl er nicht nur von
der parlamentarischen, sondern von der aktiven politi
schen Laufbahn überhaupt sich trennte, rastete seine
Feder nicht; man merkte den immer noch fein stilisier
ten, pointierten Artikeln, in denen er Teil an den

Interessen und Fragen der Zeit nahm, leine Ab«

nähme der geistigen Kraft an. Aber schwerer von
Jahr zu Jahr ward es ihm, dem einst so Redege

wandten, sich im mündlichen Gespräch auszudrücken:
man sah das Ende nahen — und doch traf es mich
erschütternd, als am frühen Morgen des 14. März
1899 mir von gegenüber die Kunde gebracht ward,

daß Ludwig Bamberger in der Nacht verschieden sei.
Wenige Tage vor seinem Tode hatte er meiner
Frau, die auch in ihm einen Freund verloren, einen

Brief geschrieben, in dem die Worte standen: „?er

Theodor Mommsen hielt ihm die Trauerrede in
den Räumen, in denen wir so manchmal zu froher
Geselligkeit vereint gewesen. Kurz, in monumentalen
Zügen zeichnete er das Bild des Entschlafenen —
wie er sein Leben sich selbst geschaffen, als er nach
der Revolution von 48 heimatlos geworden, wie er
da wohl in dem großen Nachbarreiche leine Heimat
gefunden, aber einen weiten politischen Horizont; wie
er dann, als die Zeiten sich geändert, der erste wieder
war in d«r deutschen Heimat und einer von denen,
die in freiheitlichem Sinne mitgewirkt an dem Neu
bau, daß er die Einigung seines Vaterlandes nicht
nur miterlebte, sondern mitgeschaffen habe und daß
er darum wohl glücklich zu preisen. Er se

i

ein Redner

gewesen, der niemals verletzt habe, voll Urbanität
und Menschenfreundlichkeit . . . Kaum konnte Momm

sen vor Tränen sprechen, als er mit leiser, kaum noch
vernehmbarer Stimme von dem Freunde Abschied
nahm — und es hart« etwas unendlich Ergreifendes,
ihn, den vom hohen Alter gebeugten, mit den herab
hängenden weißen Haaren um das von der Gedanken
arbeit eines langen Lebens tief gefurchte Antlitz an

diesem Sarge stehen zu sehn, ihn, der ja nun auch
bald hinübergehen sollte.

Wenn ich jetzt von meinem Tiergarten-Eckfenster
hinunter in die Matthäitiichstraße sehe, so erblicke

ich hier nur Haus an Haus, Villa neben Villa.
Das war anders als ich hier einzog. Da gab es hier
nur vier große Gärten und darin eigentlich nur ältere
Gartenhäuser, mit einer einzigen Ausnahme: dem
herrschaftlichen, jüngst erst errichteten Gebäude mir
gerade gegenüber. Ein ausgedehnter Pari umgab es,
und merkwürdige Menschen wohnten darin. Sie,
die Dame des Hauses, war die Tochter von Heinrich
Heines erster — und wer weiß, einziger wahrer —
Liebe; und als er si

e

noch einmal, lange nach ihrer
Verheiratung miedersah, da war auch die „Cousinen-
Blüte" da, der er ein hübsches Gedicht ins Album
geschrieben hat.

Di« Kleine gleicht der Geliebten,
Besonders wenn si

e lacht,
Ti« hat dieselben Augen,
Di« mich so elend gemacht.

Auch diese Verse sind
— mit Recht oder mit Unrecht

— auf si
e

bezogen worden. So viel is
t gewiß, daß

von beiden wenig mehr zu bemerken war, weder von
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den Augen, noch von dem Lachen — si
e war recht

seltsam, meistens verdrießlich und mißvergnügt, wozu
sie kaum einen Grund hatte. Mit dem Reichtum, in
dem si

e geboren morden, lebte si
e weiter: si
e

hatte
eine sehr anmutige, vernünftige Tochter und ihr
Mann war F. A. Leo, der Shakespeare-Leo, der auf
nichts so stolz mar, als auf sein« Ähnlichkeit mit dem
göttlichen William. Indessen mar es ihm doch auch
ernft um die Sache, er war in der Tat ein unfehlbarer
Shakespeare-Kenner, eins der eifrigsten Mitglieder
der Shakespeare-Gesellschaft seit ihrer Begründung

und jahrelang Herausgeber ihres Jahrbuches. Im
bürgerlichen Leben war er ein vortrefflicher Nachbar,

und ich war ihm gut seit unserem ersten Begegnen in
Verlin. Ja, meine Bekanntschaft mit ihm reicht
noch viel weiter zurück, bis ins Elternhaus: auf dem

Büchertisch meiner Mutter, neben den anderen Minia-

turbllndchen jener Zeit lag auch eins mit dem Titel
„.König Renes Tochter' Von Hendrik Hertz. Über

setzt von F. A. Leo". Damals waren die nordischen
Dichter noch nicht so neroenerregend und pathologisch

gerichtet wie die späteren; es war einfache Poesie, die
mir dies Büchlein liebgemacht und in seinem Dol

metscher manches Jahr hernach mich fast eine heimat
liche Erinnerung begrüßen lieh. Ich war noch ganz
jung und eben nach Berlin gekommen, als ich ihn

in einem jener kleinen gastlichen Häuser des Tier
gartens traf, an das ich von Hannover aus empfohlen
wurden. Das Haus steht heute noch, das letzte aus
der Zeit, da die reichen Leute Berlins nur zur
Sommerwohnung hier herauszogen; und ich gehe
niemals an ihm vorbei, ohne dankbar jenes Mittags

zu gedenken, an dem ich in einen Kreis bedeutender
Männer eingefühlt, wie fie der kunstsinnige Hausherr
um seinen Tisch versammelte. Nun will ich den braven
Mann, der F. A. Leo trotz aller seiner Schnurren
war, keineswegs in die gleiche Neihe stellen: aber er
war in der glücklichen Lage, durch seine gesellschaft

lichen Beziehungen ein gefälliger Vermittler sein zu
tonnen — neben den Shakespeare Studien sein vor

nehmstes Geschäft. Das Berlin, das ich als Student
gekannt, war nicht mehr, «in neues begann sich zu
bilden, und viel davon habe ich in dem palaisartigen

Hause kennen gelernt, das Leo sich mitten in dem

Gartengrundstück an der Ecke der Margaiethen« und

Matthäilirchstraße gebaut hatte. Hohe Räume, mit
allem Luius ausgestattet, waren es, in dem er seine
Gäste empfing: Zigarren und Kaffee für die Herren
ldenn die Damen rauchten damals noch nicht) wurden
in seinem Studierzimmer serviert, an dessen Wänden
und auf dessen Tischen alles von seinem Heiligen,
dem „Schwan von Avon", sprach. Wie hat er diese
Folianten und Quarten, diese Bücherzimmer, dieses
Haus geliebt: wie ein Schloßherr fühlte er sich in

seinem Besitz. „Wissen Sie," sagte er eines Tages,
als er bei mir oben sinnend vor dem Fenster stand
und auf sein Eigen hinabsah, „das Schönste an Ihrer
Wohnung is
t mein 'Garten !" — Er war es, er ist nicht

mehr. Vor Leo, der das Patriarchenalter erreichte,

starb sein« Frau, starb seine Tocht«r, in seinem Testa
ment setzte Kr zur Erbin seiner wertvollen Bibliothek
und seines noch wertvolleren Grundstücks die Stadt
Berlin ein, und drei neue Häuser stehen jetzt, wo einst
„das Schönste meiner Wohnung" war.

Verschwunden auch is
t das Haus gegenüber, und

war doch einst so voll Leben — ein altmodiges Ge
bäude, selbst für die damalige Zeit, langgestreckt,
weitläufig, beschattet von herrlichen alten Bäumen,
die noch vom Tiergarten her hier stehen geblieben
und fast einen kleinen Waldbezirl bildeten. Die
Regentin dieses Reiches war Frau üehfeldt, Witwe
des bekannten berliner Buchhändlers, der zusammen
mit Dr. Veit die noch heut in Leipzig fortbestehende
Firma Veit & Co. begründet hatte. Sie war eine
resolut« Dame, diese Frau Lehfeldt, wohlbeleibt, vom
echten berliner Schlage, die das Herz auf dem rechten
Fleck und „Haare «ruf den Zähnen" hatte. — „Spatz!"
sagte sie, als ich einmal mein Bedauern darüber aus
sprach, datz si

e ein Stück ihres Gartengrundstücks

nach dem anderen verkaufte und ein Baum nach dem
anderen fiel, „Ihnen macht es Vergnügen, aber mir
lostet jeder tausend Thaler." —

Unter den Flügeln dieser sorglichen Mutter lebten,
als ich zuerst in das Haus kam, vier miteinander ver
schwägerte Familien : ganz oben, Eduard Meyerheim,
der, auch im hohen Alter noch tätig, doch selten nur
zum Vorschein kam; unter ihm sein Sohn Paul
Meyerheim, weiterhin Josef Lehmann, der Heraus
geber des „Magazin für die Literatur desAuslandes"
und endlich Leonhard Lehfeldt, der Stadtricht« und
Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses — lauter
gute Menschen und jeder von ihnen in seiner Art «ine
Persönlichkeit. — — — — — — — — —

Bis hierher war Julius Rodenberg gelangt.
Krankheit und Tod verhinderten ihn, die Arbeit zu
vollenden. Noch sollte seine Schilderung in der Er
innerung an Erich Schmidt, Ernst Curtius und Her-
man Grimm gipfeln. Nun sucht ihn unser Gedenken,
wie das seine die Freunde suchte.

Das russische Voll in der Veur-
teilung seiner großen Schriftsteller

Von Karl Nötzel (Pasing)
.ein Voll ist mehr gepriesen worden von seinen
Dichtern und Schriftstellern als das russische.
Kein Voll erregt auch mehr Mitleid — und
Schuldbewußtsein. Schuldig vor ihm fühlt

sich jeder Russe, der nicht hungert und zu denken

vermag. Beides is
t ja seinem Volle nur ausnahms

weise beschieden. Zudem muß es lieben, wer es kennt.

Und wenn man sich noch so sehr darüber wundert.

Denn die Schwächen und Fehler dieses Volkes liegen

K
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ja offen zutage. Es oelbirgt si
e gai nicht. Seine

großen Tugenden hingegen offenbaren sich eigentlich

nur dem tieferen Blick. Man braucht si
e aber auch

gar nicht zu kennen, um das lussische Voll lieben zu
müssen. Vielleicht äußert sich so, namentlich bei uns

Ausländern, die in Rußland lebten, vor allem die
Dankbarkeit für Einblicke in das Wesen der Menschen-
natur, die uns in Ruhland wurden, und uns irgendwie
beglücken und beruhigen. Der Russe, der immer wieder
kleine Diebstähle begeht, gern Trinkgelder nimmt

für oft sehr bedenkliche Dienstleistungen, der betrunken

seine Frau prügelt, nüchtern und betrunken seinem
Todfeind verzeiht, sich fast stets für seine Kinder
opfert, jederzeit das letzte Stück Brot mit dem ersten
Besten teilt, der im Echnapsrausch sein letztes Hemd
vertrinkt und betrunken im Strahenschmutz liegend,

sich immer noch an der Unschuld eines kleinen Kindes

freut und ihm zulächelt, und der schließlich stirbt mit

der posenlosen Ergebenheit eines antiien Weisen
—

dieser Russe lehrt uns eben, daß die Schlechtigkeiten
des Menschen aus seiner Schwäche geboren werde,« und

niemals das Gute in ihm völlig vernichten können. Dieser
Russe lehrt uns, daß der Mensch sich selber niemals

unwürdig vorzukommen braucht, an seinesgleichen teil

zunehmen, und daß er auch unter leinen Umständen

seinen Anspruch verlieren kann auf unsere Liebe.

Das alles sind zweifellos beglückende Erkenntnisse.
Sie weiden uns in Rußland, ohne daß wir dessen
recht inne werden. Wir fühlen uns dort nur irgend
wie sicherer geworden in unserem Menschtum, und wir

sind dafür umso dankbarer, als uns diese Belehrung
ward, ohne daß wir uns bewußt wurden, geschul-
meistert worden zu sein, und das heißt, ohne daß mir
uns dabei erniedrigen muhten. Ja der, der uns
diese Lehre gab, beansprucht nicht einmal unsere
Achtung (dadurch wird er aber erst recht liebenswürdig
im eigentlichen Sinne). Auf alles dies gründet sich,

so scheint mir, die Sympathie, die das russische Volt
— man möchte sagen: mit Naturnotwendigkeit —
in uns auslöst. Ich spreche dabei aus der Erfahrung
eines fast zwanzigjährigen Aufenthaltes in Rußland.
Indes will es mir so scheinen, als ob auch der Russe
selber ganz dasselbe Erlebnis von seinem Volle hat.
Er deutet es nur anders, weil er sich eben ihm zu
gehörig weiß und — ich betonte das bereits — sich
an ihm immer auch schuldig vorkommt. Seine Deu
tung des eigenen Volles wird daher immer von der

Nachsicht des Schuldbewußtseins getragen, und es wird
auch immer etwas in ihr sein, was den verrät, der

si
e vornimmt.

Bei alledem spricht es für der beruflichen
Deuter, der russischen Dichter, ausgesprochenen

Wirllichkeitssinn (der ja in höchst eigenartiger
Vereinigung mit tiefgehender Leelendeutung die

eigentlich persönliche Note der russischen Erzähler»

kunst ausmacht), daß si
e

durchaus nicht die Eigenschaft

ihres Volles übersehen, die der unbefangene Aus
länder am meisten an ihm bedauert, die ihn am un

heilbarsten dünlt (wenn auch der Zusammenhang mit

der jahrhundertelangen Leibeigenschaft auf der Hand
liegt), und in der er letzten Endes eine der Haupt-

ursachen des russischen Elends erblickt: wir meinen
jenen Leichtsinn, jene uns, an strenge Pflichterfüllung
gewöhnte Ausländer so fremdartig berührende an

mutig sorglose Uninteiessiertheit am eigenen Tun,
die immer wieder ganz naiv in soziale Pflichtver-
gessenheit von den weitestgehenden Folgen ausartet,
das ganze öffentliche und private russische Leben

durchzieht und zur Folge hat, daß man in Rußland
niemals irgend etwas völlig durchführen kann. In
dessen gewählt gerade die Unberechenbarteit des

Russen, die aus diesem seinem Leichtsinn hervor
geht, dem Künstler nie ausgehenden und im ein

zelnen niemals zu erschöpfenden Stoff. Hier liegt
eine der Wurzeln für das unbestreitbare Interessant»
sein des Russen. Interessant is

t ja im Grunde genom
men der Mensch, auf den man sich leinen Reim

machen kann, der einen vor Rätsel stellt. Zugegeben,
das is

t

fast immer mit Schädigungen verbunden für
den vor Rätsel Gestellten — aber danach fragt kaum
jemals der Künstler. (Wer freilich das russische Voll
liebt und unter seinem Elend leidet, der müßte zu
Gott bitten, er möge dem Russen doch etwas von

seiner Interefsantheit nehmen, und ihm dafür lieber
nüchterne, eindeutige Anständigkeit geben.)

Dies im voraus zur Wappnung gegen die Ver
führung der großen Künstler, die wir nunmehr zu
Worte kommen lassen, und die das russische Volt vor
allem gerade deshalb preisen, weil es interessant ist,
die dabei durchaus richtig den Urgrund der Interessant-
heit des Russen in seinem Uninteressiertsein an diesem
Leben erkennen, und, indem si

e

solches als hohe
Tugend rühmen, ihres Volles Elend erst recht P»
Jahren lommen lassen! An der Spitze schreitet hier
Tolstoi, der Tolstoi von „Krieg und Frieden". Er

is
t ganz entzückt über seines Voltes Leichtsinn, und er
will gar nichts von dessen Kehrseite wissen. Er spricht
da, zunächst noch in ganz weitem Rahmen (ich über

setze dies sowie alle folgenden Teile aus dem Ur
teil), von „jenem unbestimmten, ausschließlich russi«
schen Gefühl gegenüber allem, was bedingt, künstlich
und rein menschlichen Ursprungs ist, und was der

Mehrzahl der Menschen als höchstes Gut erscheint."
Er meine damit „jenes seltsame und bezaubernde Ge
fühl, das sich in der Einsicht gründet, daß auch Reich
tum, Macht, Liebe, kurz alles, was die Menschen mit

solchem Eifer erstreben und hüten, daß das alles,
wenn es überhaupt etwas wert ist, nur wert is

t um des

Genusses wegen, mit dem man es von sich werfen
kann." Tolstoi wird dann noch deutlicher : „Das sei",

fährt er fort, „jenes Gefühl, demzufolge der Rekrut

seinen letzten Kopeken vertrinkt, und der betrunkene

Russe Spiegel und Fensterscheiben einschlägt, ohne
jeden sichtlichen Grund, und trotzdem er weiß, daß das

ihm sein letztes Geld tosten werde." Es se
i

dies et>en

jenes Gefühl, heißt es da endlich — wieder entschul
digend und wie nachsichtig ! — „demzufolge der Mensch
unsinnige (im banalen Sinne unsinnige) Dinge au-
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führend, gleichsam seine persönliche Macht und Stärke
erprobt, indem er das Inliafttreten eines höchsten,
jenseits der menschlichen Bedingtheit stehenden Ge

richtes über sein Leben herabbeschwört !"

Das is
t rein künstlerische Weitung, und wie zum

Trotz gerade der oerderblichen Äußerungen einer
Eigenschaft, die freilich (als Eigenschaft eines leben
digen Menschen, der niemals auf einseitig selbstsüchtige
Willenslichtungen festzulegen ist) natürlich auch ihre
großen Seiten hat.

' So lann zweifellos eine große per«
sönllche Unabhängigkeit von "den materiellen Gütern

und Bequemlichkeiten des Lebens die Folge sein. Und
die is

t

auch Tatsache, und in weitestem Matze, selbst
bei den hochgebildeten Russen, und mit hieraus er»

klärt sich auch ihre wundervolle seelische Ungebrochen-

heit inmitten furchtbarsten politischen Martyriums in
Keiler und Verbannung, während si

e dabei körperlich

fast immer zugmnde gehen. Diese wahrhaft großen

Kehrseiten des russischen Nationallasters, des Leicht
sinns, hat denn auch der immer liebenswerte und stets
bedeutende russische Theosoph Wladimir Solowieff —

eigentlich durchaus ein Dichter und ein großer — im
Sinne, wenn er gerade aus ihm auf die weltgeschicht
liche Berufung seines Volles schließt. Er meint — und
dieser »Gedanke beherrscht das ganze religiöse Rußland,
und zu ihm gehört der ganze linke Flügel des Pan-
jlcrwismus ,— Westeuropa Habe im Laufe seiner Ge

schichte nichts anderes ausgearbeitet als einzelne For
men und Elemente des Lebens und es dadurch nur zu
einem „Atomismus" gebracht (in Leben, Kunst und

Wissenschaft). Wenn die Geschichte nicht dabei enden
solle, müsse ein anderes Voll diesen von Westeuropa
ausgearbeiteten Formen erst absoluten Inhalt geben
— natürlich nur als Vermittler zwischen der Mensch«
heit und dem Gottesreiche — als freies bewußtes
Weilzeug des letzteren: Ein solches Volt benötige
keinerlei besondere Vorzüge, keinerlei spezieller Kräfte
und Begabungen, es müsse nur „frei fem von jeder

Beschränktheit und Einseitigkeit, erhaben über die

cigenen Sonderinteressen: „Von diesem Volle
wird Gleichgültigkeit gegen dieses ganze
Leben mit seinen kleinlichen Interessen
verlangt, ein unversehrter Glaube an die reale
Wirklichkeit der höchsten Welt und ein demütiges Ver«

halten zu ihr!" Diese Eigenschaften eigneten aber,
meint Solowieff weiter, zweifellos dem slawischen

Vollscharalter, und im besonderen dem nationalen

Charakter des russischen Volles.

Hier spricht dessen Verteidiger nicht als Künstler,

vielmehr als Ethiler und Gottsucher. Aber auch für
den bleibt es im höchsten Maße bedenklich, dieses
Voll in seiner „Gleichgültigkeit zu diesem Leben und
seinen kleinlichen Interessen" zu bestallen, ja noch
einen Vorzug darin zu erblicken. Auch in diesem

Ethiler steckt eben der Künstler, besser gesagt der
Ästhet, der nun einmal nicht auszutreiben is

t aus jedem

echten Russen. Bezeichnend für den is
t es ja, daß er

immer nur den Handelnden vor sich sieht, niemals
den von ihm Betroffenen. Das geschieht unbewußt,

aber man möchte fast sagen: grundsätzlich. Auch
Solowieff sieht nicht die Opfer der russischen „Gleich
gültigkeit zu diesem Leben und seinen kleinlichen Inter
essen", und das sind eben von jeher die Hilflosen in

diesem Volle gewesen, vor allem die Frauen und die
Kinder, die ja gerade die größte Aufmerksamkeit ver
langen auf „dieses Leben", und in Hinsicht auf die

auch „seine materiellen Interessen" alles Kleinliche
verlieren! Das is

t aber ein Zusammenhang, der dem

Russen nun einmal fernliegt. Und gerade hier offen
bart sich vielleicht am deutlichsten das tiefinnere Band

zwischen dem Künstlertum des Russen und seiner
elementaren Religiosität: Er is

t

augenscheinlich eine

so tiefgläubige Natur, daß es ihm einfach wie ein

Frevel gegen Gott vorkäme, auch nur anzunehmen,
andere Menschen könnten irgendwie in Mitleidenschaft
gezogen weiden von einem Menschen, der in bester

Absicht handelt. Hier haben wir vielleicht gerade
eine der Wurzeln des russischen Leichtsinns ! Del Russe

is
t nun einmal nicht gut ausgestattet füi die Wirklich

keit. Seine Seele is
t

nicht eigentlich eingestellt aus

sie. Ob da seine ganz besonderen Schicksale oder sein
eigenartiges Naturell oder beide zusammen Schuld
tragen, wer will das entscheiden? Die Tatsache als
solche scheint unumstößlich. Um ihre Folgen abzu
mildern, sandte Gott diesem Volle sehr große Dichter.
Die haben es zwar nicht glücklicher gemacht, wohl
aber seinem Unglück den Glanz der Verheißung ver

liehen.

Nächst dieser eigenartigen Sorglosigkeit und Gleich
gültigkeit des Russen den Interessen dieser Welt gegen
über fällt noch eine Eigenschaft an ihm ganz be

sonders auf: seine Demut. Der Ausländer is
t

ge

neigt, in ihr die unmittelbare Folge der russischen
Schicksale zu sehen: des Tataienjochs und dessen

Eibschaft: Despotismus und Leibeigenschaft. Wer
indes tiefer zusieht, findet diese Erklärung unzu
reichend. Zweifellos is
t

noch etwas in der russischen
Demut, was ganz unabhängig is
t von den Abhängig
keiten des Menschen vom Menschen. Fast möchte
man sagen, es besteht ein tiefinnerer Zusammenhang

zwischen dem russischen Leichtsinn und d« russischen
Demut. In beiden äußert sich vielleicht ganz das
Gleiche sich unmittelbare Beziehen auf ein Höheres : auf
Gott. So meint das wohl auch Solowieff, wenn er in

dem oben angeführten Ausspruch beide russischen

Eigenschaften unmittelbar nebeneinander setzt: Die
Gleichgültigkeit zum Leben und die Demut. Auch

si
e

is
t leinem russischen Dichter entgangen, nur sehr

verschieden gedeutet worden von ihnen
— je nach

ihren persönlichen Schicksalen. Tolstoi, dem Aristo-
lraten und Abkömmling ganzer Generationen stolzer
Sklavenhalter, mar die Demut seines Volles nicht
nur unverständlich (und das zeitlebens), er hat si

e an

fangs sogar gehaßt. Sie hielt ihn lange Zeit hin
durch seinem Volle fern. Da er es aber umso mehr
liebte, je mehr er sich unmittelbar, durch seine soziale
Lebenseinreihung, an ihm schuldig erlannte, so hat er

sich von jeher alle Mühe gegeben, auch diese Demut
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seines Volks so zu deuten, daß eigentlich lein Vorwurf
mehr in ihr liegen kann, ja daß si

e als ein Vorzug er
kannt meiden muh — . Hinzukam, dah an Tolstoi wie
an den allermeisten europäisch gebildeten Russen, die

ewige Sorge zehrte um das Ansehen feines Volkes vor
dem Ausland, vor Westeuropa (hier erklären sich auch:
eben als vorausgenommene Abwehr vermuteter Ver
achtung, die schon traditionellen Anrempelungen und
Verhöhnungen Westeuropas durch das ganze intelli
gente Rußland: Studenten, Professoren, Minister,
Revolutionäre, Panslaoisten, Reaktionäre gehen hier
Hand in Hand). Was konnte ihn da aber mehr
wurmen als die Demut seines Volles! Ihr den
Charakter des Sklavischen zu nehmen, wurde die Auf
gabe seines Lebens, und er löste sie, da er ein Gen«
war. Freilich unter grohen Opfern an seinem und
seines Volkes Geistigen. — Ganz anders verhielt sich
Dostojewsln zur russischen Demut. Für ihn per
sönlich hatte si

e gar nichts Anstößiges. »Die furcht
bare Schule seines Lebens und nie aussetzende Ge-

missenslömpfe liehen ihn anders denken von dem

Stolze des Menschen vor dem Menschen, als den

seelisch ungebrochenen, niemals erniedrigten, von Ge
burt aus über die Masse erhöhten Grafen Tolstoi.
Hatte doch Dostojewsln einst im Totenhemd, die

Veibrechermütze auf dem Kopfe, vor allem Volle
unter dem Galgen gestanden. Und er war erst in der
allerletzten Minute begnadigt worden. Dann hatte er
vier lange Jahre im Zuchthaus unter den verworfen
sten Verbrechern gelebt, und war dabei mehrfach aufs
fürchterlichst« körperlich gezüchtigt worden. Dostojewski,

wußte mithin, was es mit dem Stolz des Menschen
auf sich hat. Ihm war die Demut seines Voltes nur
ein Grund mehr, es zu lieben. Und vielleicht der aller-
zwingendste. Er sieht auch gar leine Veranlassung,

si
e

zu verteidigen: Er kannte aus eigenster Er
fahrung ihre letzte Ursache in einer ewigen Gewissens
unruhe. Er hatte ja mit seinem Volle sein Leben
geteilt, auch in den tiefsten Tiefen. Deshalb is

t aber

auch gerade sein Lob der russischen Demut am viel
sagendsten. So heißt es einmal in den „Brüdern
Karamasoff" — in meiner Übersetzung — : „Für die
demütige Seele des einfachen russischen Volkes, die
erschöpft is

t von Arbeit und Kummer und, was die
Hauptsache ist, von immerwährender Ungerechtigkeit
und nie endenden Sünden, sowohl seinen eigenen,
wie von der Sünde der Welt, gibt es kein stärkeres
Bedürfnis und keinen mächtigeren Trost, als eine
heilige Stätte zu finden oder einen Heiligen, nieder
zufallen vor ihm und sich ihm zu neigen : „Wenn" —

so soll das heißen — „auf uns Sünde lastet, Unrecht
und Versuchung, so is

t gleichwohl auf Erden irgendwo
einer, der heilig is

t und höher als wir: bei dem gibt
es dafür Gerechtigkeit, der kennt dafür die Wahrheit:
und das bedeutet doch, si

e

stirbt nicht aus auf Erden,

si
e wird demnach einstmals auch zu uns übergehen und

herrschen auf der ganzen Erde, wie es verheißen
ward!" An einer andern Stelle dieses selben Romans
steigert sich Dostojewslys Lob der russischen Demut bis

zu einer Hymne und Prophezeiung, die heute fast wie

ein Hinweis auf die russische Gegenwart anmutet.
Dem sterbenden Heiligen, Eosima, werden nämlich
folgende Worte in den Mund gelegt (auch hier
übersetze ich aus dem Urteit): „Aber auch Rußland
wird der Herr erretten, wie er es schon oftmals er
rettet hat! Vom einfachen Volle wird die Rettung
ausgehen, <von seinem Glauben und von seiner Demut !

Bewahrt Euch den Glauben an Euer Voll! Und der

is
t lein Wahn! Mein ganzes Leben hindurch rührte

mich die wundervolle und wahrhaftige Würde unseres
großen Volles! Selber habe ich si

e

erschaut, selber
kann ich Zeugnis ablegen von ihr, ic

h

sah und staunte l

Ich erschaute si
e ungeachtet des Schmutzes seiner

Sünden und des niedrigen Ansehens unseres Volles!
Nicht knechtisch is

t es ja gesinnt — und das nach zwei-
hundertjähriger Knechtschaft! Frei in Haltung und
Tat ist der Russe, aber ohne daß er irgend jemanden
dabei herausfordert. Und nicht rachsüchtig is

t

unser
Voll und auch nicht neiderfüllt! — ,Du bist angesehen,
du bist reich. Du bist gescheit und begabt: — und
möge es nur so sein, segne dich Gott! Ich ehre dich,
aber ich weiß, daß auch ic

h ein Mensch bin . . . Da
durch aber, daß ich dir neidlos Ehre erweise, ge
rade dadurch beweise ich aber auch vor dir meine
Würde, meine menschliche Würde!' In Wahrheit,
wenn si

e

auch nicht so sprechen (denn si
e

verstehen noch

nicht solches auszudrücken), so verhalten si
e

sich doch
so, ic

h

selber habe es gesehen, ich selber habe es er

lebt, und glaubt mir: je ärmer und niedriger ein

Mensch is
t in unserem Ruhland, umsomehr lebt auch

in ihm von dieser herrlichen Gerechtigkeit! Denn die

Reichen unter ihnen sind Wucherer und Halsabschnei
der, ,und in ihrer Mehrzahl verdorben, und viel, sehr
viel fällt dabei auch unserem Mangel an Eifer und

Achtsamkeit zur Last! Es wird aber der Herr
die Seinen erretten, denn groß ist Ruß
land durch seine Demut! Ich träume davon,
unsere Zukunft zu erschauen, und es is

t mir, als sähe
ich si

e

schon deutlich voraus: denn es wird dahin
kommen, daß sogar der alleiverdorbenste Geldsack
bei uns sich schließlich noch seines Reichtums vor dem
Armen schämen wird : der Arme aber, wenn er diese
seine De!mut erschaut, si

e

verstehen und mit Freude
und Freundlichkeit antworten wird auf diese gott
wohlgefällige Scham! Glaubt mir, daß es schließ
lich dazu kommen wird: alles weist ja darauf hin!"
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Eine Handvoll Erde
Von Edgar Steiger (München)

E'ine Handvoll Erde ist's: um die mir ringen,nni mühen uns darum unser Leben lang:
eine Hand voll Erde. Aber siehe, einzig
die letzte, sie, die uns deckt, macht uns ganz

glücklich — nur si
e allein! Und si
e nur gehört uns

ganz!"»)

Diese wehmütig-tröstlichen Schlußworte sind nur

der Ausklang einer tönereichen Lebenssymphonie —
nur AlteiLweisheit, die ja auch das Schlußwort des
Lebens ist, bevor der Tod dahinter sein Punktum
setzt. Aber was C. Viebig vorher gibt, das is

t eben

das Leben selbst mit all seinem Jauchzen und Stöhnen.
Aus der Eifel is

t

si
e

nach Verlin verzogen, aus dem
Landleben in die Großstadt. Aber in der Großstadt
blieb ihr die Sehnsucht nach dem Landleben. Und so

nahm si
e

diese Sehnsucht nach einer Handvoll Erde
und schuf daraus ihren neuesten Roman. Aber nicht
als Nebelgebilde von eigenwilligen Hirngespinsten, wie
gewisse Symbolisten, die den Naturalismus überwun
den haben und nun über dem Leben stehen, wie
tote Vogelscheuchen im Kornfeld. Nein, wie immer,
steht Clara Viebig mit beiden Füßen fest auf dem
Boden der Weltstadt, den si

e

dichterisch beackert, indem

sie den Menschlein, denen si
e

begegnet, mit ihren
llugen Augen bis auf den Grund ihres Heizens schaut,
und nur wie die Luft und das Licht, die beide um
Menschen und Dinge flirren und fluten, tönt die Me
lodie, die ihr im Herzen singt, die Begleitung zu der
Truhstadtgeschichte, die si

e

erzählt. Die Gartenstadt
und die Heimstätten für Arbeiter, zwei Probleme,
mit denen sich Statistiker und Eozialpolitiler seit
Jahrzehnten beschäftigen, werden hier zum greifen
anschaulich gemacht. Aber wie veischieden sind die

Menschen, die die Dichterin uns vorführt — : hier
die Arbeiterfamilie Reschle, die es in der Grohstadt
von einem Ende zum andern und aus der Kellerwohnung
in die Epeicherwohnung vier Treppen hinauf» und
wieder vier Treppen hinuntergeworfen hat, — stets
mit dem Ausblick auf den engen luftlosen Hof und die
Brandmauer der Nachbarmohnung — dort der oer-
mögliche Dottor Hirsekorn, der stille Träumer, der
es in der Stadt nicht aushalten tann, seitdem ihm seine
über alles geliebte Gattin gestorben ist. Und dort
endlich der Wucherer Hippel, der mit Häusern und

Menschen seinen Geldschrank füllt und sich dabei vor

Geiz kaum einen neuen Schlafrock leisten kann! Aber
alle miteinander haben die Sehnsucht hinaus— Frau
Reschle lockt die Erinnerung an eine auf dem Lande
verlebte Jugend und zugleich die Angst um den Mann,
der ihr imCafsAmor im berliner Norden bei seinen
Zechgenossen verlumpen könnte, den Doktor die Hoff
nung, dort Vergessen und Frieden zu finden, und Hirzel
der Geiz, weil er mit Villen- und Arbeiterkolonien
ein großes Geschäft zu machen hofft. Und nun spinnt

') „Ein« Handvoll Erde." Roman «on Llara Niebig, Ber
lin 1815. Egon Fleische! c
k Co.

da draußen das Leben seine Fäden zwischen den Vor-
stadtvillen und den Arbeiterlauben hinüber und her
über, und wie immer sind Liebe und Leidenschaft,
Hunger und Goldgier der Einschlag am Webstuhle der

unerbittlichen Parze: die Unschuld wird das Opfer
lüsterner Gier, und in greulichem Mord endet der

Großstädter kurzer Sommertraum von einer Handvoll
Erde.

E. Viebig is
t leine Schünfärberin. Bei ihrer

Menschenschilderung scheidet alle falsche Sentimen
talität aus; mit der Ehrlichkeit des echten Dichters
wird das Menschlich-allzumenschliche im Fühlen und
Handeln der Personen aufgedeckt. Aber versöhnend
leuchtet über aller Schwache und Hinfälligkeit, über
allem Elend und aller Not, über allem Haß, allev
Rachsucht, allem Laster und aller Tücke die alles ver
stehende Liebe zu allem, was Mensch heißt, oder, wenn
wir lieber so sagen wollen, jenes Heilandsgefuhl, das

noch am toten Hunde die schönen Zähne bewundert.
Dadurch wird die Moral zur Kunst und umgekehrt.
Man betrachte nur einmal dieses Weltbild im

Kleinen in seinem künstlerischen Aufbau! Wie fest

is
t da alles ineinander verankert! Und wie muß eine

Person die andere und ein Begebnis das andere in
seiner Gegensätzlichkeit erst ins rechte Licht stellen!
Man denke nur an die alte Reschle mit ihrer naiven
Vaueinfrömmigleit und an ihre Nachbarin, die Riedel,
mit der wurmstichigen Großstadt» und Theatermoral !

Oder an die blonde Frieda mit der lange zurückge»
stauten Sehnsucht des unverdorbenen Großstadtlindes
und die schwarze Anna, die wie eine wilde Hummel
im Zickzack über die Heide summt, wo ihre Groß
mutter, die He« Bröse, mit dem Ziegenbock zusammen
in einer zerfallenen Hütte ihr lichtscheues Handwerk
betreibt. Oder an die beiden Dienstbotengesichter:
die Hausdame Julie bei Dr. Hirsekorn, die gern ihren
Herrn zu einer neuen Ehe belehren möchte, und
Hippels Diener Albert, den Schwerenöter der Lauben
kolonie, das Findellind, in dem sich der Wucherer,
sein natürlicher Vater, sein Ebenbild und seinen
Rächer heranzüchtet.

Doch wie märe es möglich, die Fülle von Menschen»
gesichtein, die uns in Clara Viebigs neuestem Roman
begegnen, hier auch nur anzudeuten? Gerade in den

musterhaft modellierten Charalteilöpfen der Neben
figuren zeigt sich der künstlerische Ernst der Dichterin.

Schauen wir nämlich naher zu, so parodiert sich in

dieser Dichtung, wie im Leben draußen, alles unÄ

jedes: Reschles und Riedels, Dr. Hirsekorn und
Hippel, Julie und Albert, Frieda und Anna, Mutter
Vröse und Hippel, Dr. Hirsekorn und Frau Reschle
usw. usw. Über all dem bunten Menschentreiben aber
mit seinen großen und kleinen Freuden und Leiden,

seiner Erbärmlichkeit und Niedertracht klingt volltönig
die Melodie des Lebens, die die Dichterin singt oder
in den Herzen ihrer Menschen erklingen läßt. Da
wird denn die ganze Natur lebendig und auf dem
dürren Heideland um Berlin leuchten plötzlich neu«

Schönheiten auf, die niemand zuvor gesehen hat. Nun
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wird Frühling- und Winteistuim, Sonnenaufgang
und Mondschein zum Spiegel, aus dem uns des Men«

schen Seele entgegenleuchtet. Man denle nur an die
packende Symbolik jener Cturmszene, da der Wucherer
Hippel und die Heie Vröse sich auf der einsamen
Heide treffen : „Lange standen die Beiden mitsammen
auf dem öden Feld, das ihnen mehr war, weit mehr
als ein unfruchtbares Stück Land; beide waren um»

flössen von demselben traurigen Grau, beide um-

saust von demselben widrigen Wind. Sie erschienen,
von ferne gesehen, wie eine Gestalt, wie etwas, das
zusammengehört, ineinander gewoben aus Nacht und

Graus." Und dann halte man das Bild des Friedens
dagegen, wie die alte Reschle auf dem dürftigen

Felde im Mondschein sitzt, der alles um si
e

her ver

klärt. „Mine dachte nicht mehr an die schwertragen-
den Ähren, an den blau blühenden Flachs, an di«

üppigen Kleeäcker, an die Felder voll nährenden
Duftes, durch die ihre Jugend gegangen war. Schöner,

besser war es da nicht gewesen; hier war es auch
schön, o wunderschön! Ein befreiender Atemzug hob
ihre Brust, ihre arbeitsharten Hände legten sich sanft
in ihren Schoß. Sie fühlte sich wie in der Kirche,
aber in einer großen Kirche, in einem Gotteshaus so

erhaben, so herrlich, wie es die Menschen nicht bauen

können. Und Gott war ihr nahe . . ." Überhaupt,

diese alte Reschle, diese Wäscherin mit ihrem Leben

voll Mühe und Arbeit und ihrem großen Mutter-
Herzen, das alles versteht, — sollte sich nicht in diesem
unscheinbaren Geschöpf der Schöpfer dieser Geschichte
selbst abgespiegelt haben?

Die Übersetzer und der Krieg
Von Friederike Maria von Winternitz (Wien)
/^^ine mehr als mutmaßliche Voraussage über

> M^ Ausmaß und Auswahl der Anteilnahme an
fremdländischer Literatur scheint deute ebenso
gewagt, wie etwa die Vorausbestimmung zwi

schenstaatlicher Handelsverträge. Für eine starke Aus
wahl von Lesern und Belesenen wird die Gestaltung
der Weltlage nicht bestimmend auf die Be° und Ver
wertung geistiger Früchte im Ausland willen, da
aber in der breiteren Leserschicht eine ursprüngliche
Selbstentscheidung in der Kunstbeteiligung selten statt
findet, wird es darauf ankommen, wie die führenden
Maittgrohen sich verhalten. Daß auch bei der Masse
jetzt eine selbsthaftere Nachfrage stärker hervortreten
könnte, erscheint wahrscheinlich, und es dürfte sich dann

herausstellen, daß diese nicht von äuherlichnationalen,
alles Fremde ausschließenden Gefühlen geleitet sein
wird. Wenn auch die Beurteilung unserer Landes-

feinde in Vollsmund und Presse nicht immer auf
gründliches Erkennen ihrer menschlich wesentlichen Züge
beruht, sich vielmehr auf allgemeine, im Krieg sich aus»
lösende Eigenschaften bezieht, wird doch die neue und

starke Berührung mit einer so großen Anzahl fremd
ländischer Menschen vergleichende Anteilnahme und

Neugier ihrer Wesensart überhaupt erwecken. Für die

Übersetzer nun is
t es vorteilhaft, daß diese Anteil

nahme schon vielfach besteht und daß das Auslän

dische, durch den, wohl nur vorübergehenden Rückgang
des Spillchenstudiums, in der eigenen und nicht in der
Ursprache gesucht werden wird, so daß die Mutter

sprache gleichsam das Fremde in ein heimisches Ge

wand kleidend, vermittelnd wirken wird, wie etwa ein

verstehender Mensch unter ehemaligen Freunden, zwi

schen denen „das Eis noch nicht gebrochen ist". Auch
der Umstand, daß die Kriegsgefangenen fremde
Sprachen erlernen, dürfte hier kaum in Betracht
kommen.

Auf diese Weise geht nun die Arbeit des

Übersetzers über das literarische Wirken hinaus, so

bald er an dem inneren Gehalt persönlichen Anteil
nimmt. Das Wesen der vollkommenen Übersetzung ist,
mit dem Kern des greifbaren Inhaltes, jenes schein
bar Ungesagte, Atmosphärische aus der fremden
Sprache der eigenen einzuhauchen. Das handwerklich
Gemeisterte durch selbstverständliche Fertigkeit ge
diehen, is

t

hier nicht mehr Zweck sondern Voraus
setzung des selbstschüpferischen Hinein« und Heiaus
lebens am fremden Werte. Es gibt Schaffungen, wie
etwa die Übertragungen von Rille, Zweig, die Dehmei-
übersetzungen Guilbeaui (ins Französische), bei demn
der Nachdichtet die Wirkung des Urdichters durch die
Steigerung des eigenen Aufschwunges zu restlos

starkem Ausdruck gebracht hat. Dies völlige sich Ein
senten in die Seele des Werkes, wie man es beispiels

weise so liebevoll in den Übertragungen Lafcadiu
Hearns von Bertha Franzos findet, bedingt ein Ver
gessen der Umwelt. Der Übersetzer in seiner Arbeit,

gleichsam auf eine Insel verzaubert, wird nicht durch
die Erlebnisse der Stunden und Tage geweckt, er lebt
unter dem ewigen Sternenhimmel, nicht unter dem

von Luftschiffen durchquerten, umrauscht vom Welt
meer, nicht vom Erdenmeer, um dessen Freiheit sich
Völler streiten. Er is

t

zeitlos.

Zeitgemäße Übersetzung wird im Ausland betrieben.

Bekanntlich wurden Bücher, wie die Chamberlain's und
Zweigs Verhaeien-Essan mährend des Krieges in
England veröffentlicht. Letzteres mar vor dem Krieg

schon in der englischen Übersetzung vorbereitet.

Als Übeisetzungsllibeit, die in die Zeit gehört,
wäre das kleine Buch Verdeutschungen von vi-. Fried
rich Düsel l) zu nennen, dessen Einleitung besagt, daß es

sich hier nicht um „Deutschtümelei" handelt, sondern
um Schlltzgiäberarbeit, die, den unter dem Fremdwort
verschütteten (oder spärlich entwickelten) Ausdruck
der eigenen Sprache aufsucht und zum Gebrauch auf

stellt. So wichtig es auch ist, die „Notgäste" aus

fremdem Sprachgebiet vor die Tür zu setzen, erscheint
es mir doch undankbar, die Fremdwörter, die solange
in unserem Dienst standen, aburteilend, die immer

roheren, allgemeineren Begriffe zu nennen. Gerade
der Umstand, daß mir vom „inneren Leben" des

eigenen Wortes mehr fühlen, bedingt es, daß wir oft

>
>

Nerdeutschunaen. Wörterbuch fürs Ulallch« Leben. Von
Friedrich Düsel. Braunschweig, Geoige Westernxmn.
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das vorbehaltliche Fremdwort gebrauchen. Ganz
lichtig sagt Düsel, daß wir ooi dem eigenen Ausdruck

mehr Verantwortung fühlen. Aber auch da, wo
man sich restlos ausdrücken will, is

t das Fremdwort
bequemer geworden, als das eigene, das aus einer

Reihe von sprachlichen Möglichleiten auszuwählen
ist. Dies allein schon rechtfertigt dieses „Wörter
buch fürs tägliche Leben". Der Aufforderung, Ver-
besseiungsvorschlüge einzusenden, liegt wohl die Ein

sicht zugrunde, daß Ausdrucksweise auch gleichzeitig
Deutung und Bekenntnis is

t und in diesem Sinne
persönlich kritisch gefärbt. Besonders der weitere Be
griff unterliegt dieser Gefahr, wie etwa bei dille-
tantieren — pfuschen; erotisch — anstößig, zwei Bei
spiele, die ich den sonst trefflichen Verdeutschungen ent

nehme. Weil eben die Sprache die Entäußerung vieler
ist, von der Unterschicht einzelhafter Deutung genährt,

is
t völlige Sachlichkeit in allen Fällen wohl nur

durch Sammelarbeit zu erzielen. Jedenfalls aber gibt
das Handbuch Hilfe und Anregung in reicher Fülle,
eine umfangreiche Arbeit zu raschem Gebrauch

dienstbar.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)

VIII

Es bleibt dabei: die Professuren haben das Wort,
und die Staatsmann«! hüllen sich in bedeutungsvolles
Schweigen. Sind si

e

wirtlich mit ihrem Latein zu
Ende, oder muß es noch immer Geheimnis bleiben?
— Halten wir uns also weiter an die Theorien der
Gelehrten !

Die beste Figur machen die Professoren, die im

Felde stehen, vorausgesetzt, das; si
e

nicht als Schipper
dienen, sondern inOffiziers-UnterständenMuße haben,
ein Tagebuch M führen, wobei denn entweder, wie bei
dem letzthin erwähnten Literarhistoriker Nitun
Kutscher, frische Echlachtenschilderungen herauskommen
oder, wie bei dem Nationalölonomen Alfred Weber,
klug und temperamentvoll begründete Zutunftspläne.
Die „Gedanken zur deutschen Sendung" von
Alfred Weber (erschienen in der L. Fischerschen
Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte) sagen

positiv nicht viel mehr, als was mir täglich in zahl
reichen anderen Broschüren und in Zeitungsartikeln

lesen. Aber si
e sprechen es durchdachter und gehalt

voller aus, in dem gewichtig überladenen, nicht immer
ganz klaren Stil, den der Kreis der „Neuen Rund
schau" mit Selbstbewußtsein pflegt, und die kritischen
Bemerkungen, die sich zuweilen heroorwagen, stehen zu
dem konventionellen Rahmen in angenehmem Gegen
satz. Die deutsche Sendung besteht nach Alfred Weber
vornehmlich darin, einem mitteleuropäischen Staaten
bund den Landweg über den Balkan hin nach Asien
und Afrika zu bahnen. Unsere neusten militärischen
Erfolge geben ihm darin recht. Es is

t das höchste
und zunächst einzig greifbare Kriegsziel, das jetzt eine
Erörterung zuläßt. Was der Verfasser über seine
Hoffnungen auf ein geistiges Deutschland verlauten
läßt, hat gleichfalls viel Verlockendes, dürfte aber doch
wohl Utopie bleiben, solange die realen, will sagen

die militärischen Kräfte Deutschlands das Übergewicht
behalten; und das werden si

e

sich, besonders nach
einem günstigen Ausgange des Krieges, den mir alle
wünschen, so bald nicht abringen lassen. Der Verfasser
scheint selbst zu ahnen, daß ihm nicht alle seine Blüten-
träume reifen meiden. Er hält es immerhin für
möglich, daß „die Leibwerdung unsres inneren Schick
sals" am äußeren scheitern und daß „unser vorläufiges
Eingesponnensein in militärischen und politischen
Autoritarismus unsre große politische und geistige
Leibhaftwerdung losten könnte". Vollkommen klar is

t

es ihm, daß wir noch lange ein rein kriegerisches Voll
sein weiden und jedermann künftig bei uns Soldat sein
muß. Kann er sich doch nicht verhehlen, daß irgend
welche Verfeinerungen nur stellenweise bei uns ein
gedrungen sind, so daß wir an gewissen Zivilisations-
Mllhstäben gemessen tatsächlich barbarisch seien. Es
wäre ihm schmerzlich, wenn unsre Situation künftig
die bloß groben, harten Charaktere in den Vorder
grund schöbe. Auch vor den Schwächen unfrei hohen
Politik verschließt er die Augen nicht, gibt zu., daß der
Krieg nur entstehen konnte, weil unsre Diplomatie
nicht zwischen Rußland und England zu wählen ver
stand, sondern „in jener unerhört anständigen, aber
blinden Art des Geradeaussehens" uns beide gleich
zeitig zu Feinden machte und i

n der italienischen Frag?
naiv an Papiere und königliche Telegramme glaubte.
Endlich stellt er fest, daß für die oberste Spitze über
haupt lein eigentlich dafür begabter Mann weit und
breit sichtbar is

t und zieht daraus den Schluß, daß wir
künftig einen „Auslese-Apparat" für die Regierenden
brauchen. Mir scheint, von solch einem Apparat sind
wir weiter denn je entfernt. So möchte Professor
Weber also seinen deutschen Idealismus nicht „von
bramarbasierenden Faustrecht-Nationalisten einge

fangen, umgeformt und entwertet" sehen, fürchtet aber
dann doch selbst wieder, daß wir im bloß Militärischen
eingeschlossen meiden und daß sein inneres Deutschland
es recht schwer haben werde, irgendwie Bedeutung zu
erlangen.

In derselben Sammlung veröffentlicht Artur
Holit scher seine zunächst für Tagesblätter ge
schriebenen ,Berichte aus „England-Ostpreußen-
Süd öfter reich", sehr lebendige, impressionistisch
hingeworfene Bilder und Erlebnisse, gesättigt mit der
leidenschaftlichen, auch den Feind verständnisvoll um

fassenden Menschenliebe, die den Dichter und Welt-
reisenden Holitscher hoch über die Masse der land
läufigen Kriegsberichterstatter stellt. Am interessan
testen waren mir die eisten Seiten, die Londons Stim
mung in den Tagen der englischen Kriegserklärung
schildern und die beweisen, daß es wirklich noch genug

innerlich vornehme Briten gibt, denen nur ebenso
wie in anderen Ländern gegenwärtig der Mund
verboten ist. Als Holitscher im furchtbarsten Ctraßen-
tumult von seinen londoner Freunden Abschied nimmt,
um notgedrungen nach Deutschland zurückzukehren,

schüttelt ihm schließlich noch ein alter Soldat die
Hände und sagt feuchten Auges, leise, als schäme ec

sich: „Brüder und Schwestern alle!" Bestimmend
bleibt dem Dichter die Erinnerung an den Edelmut
und die Güte, die ihm, dem Feinde, in den Tagen

auflodernden Pübelhasses von seinen englischen Gast-
freunden zuteil ward. Später passiert es ihm in
der Nähe von Berlin, daß er am Zaun eines Ge
fangenenlagers mit einem jungen französischen Stu
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deirten in ein freundliches Gespräch kommt, dadurch
den Grimm gesinnungstüchtiger Passanten erregt und
Gefahr läuft, wegen seiner menschlichen Anwandlung
verprügelt zu werden. An solch kleinen, bezeichnenden
Episoden is

t
Holitfchers Buch besonders reich; unoer»

gleichlich diskret und eindringlich weih er si
e

zu er«

zählen.
Von der Regel, daß die Diplomaten mit ihrer

Sachkunde zurückhalten, macht eine erfreuliche Aus
nahme der Freiherr V. L. von Mackay, der früher
der deutschen Gesandtschaft in Peking angehörte und

sich seitdem durch zahlreiche sehr gescheidte Artikel in
verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften bekannt ge

macht hat. Nun is
t «in Buch vor ihm erschienen:

„Die modern« Diplomatie'' (Verlag der Lite
rarischen Anstalt Rütten & Loening, Frankfurt
a. M.), das fast «in kleines Kompendium der Diplo»
matenlunft darstellt und als solches weiteste Ver
breitung verdient. Im ersten der drei Teile bringt es
«ine gedrängte Entwicklungsgeschichte, die vortrefflich
in das reiche Stoffgebiet einführt, spricht im zweiten Teil
von der eigentlichen Organisation des diplomatischen
Dienstes, wird dabei insbesondere dem zu Unrecht
unterschätzten Macchiaoelli gerecht, erläutert Vis-
marcks neue Wege, würdigt die Beziehungen von
Parlament und Presse zu den Aufgaben des Aus
wärtigen Amtes und versucht zum Schluß eine Apo
logie der jüngsten deutschen Diplomatengeneration,
die man von feiten eines Standes- und Berufsgenossen
begreiflich findet, wenn si

e

auch beim beschränkten
Untertllnenverstllnd vielfach auf Widerspruch stoßen
wird. Den guten Willen, den Anstand und Eifer unserer
Verantwortlichen, sowie die fchmierige Lage, in die das

eingekreiste Deutsche Reich während der letzten Jahr
zehnte allmählich geraten war, wird jedermann ohne
weiteres anerkennen. Vielleicht hat es auch wirklich
nicht an der erforderlichen Gewandtheit unfrei Bot
schafter gefehlt; nur Wade, daß die Vertreter der
uns feindlichen Mächte sich noch gewandter zeigten
und der Erfolg, der nun einmal in der Politik ent
scheidet, ihre politische Überlegenheit erwies. Das;

Herr von Flotow in Rom nicht der recht« Mann am
rechten Platze war, gibt Mackay selbst ausdrücklich
zU; die Geschichte wird dieses Urteil wohl noch auf
einige andere seines Ranges ausdehnen. Die Entschul
digung, daß di« deutsche Diplomatie von der Entente«
Verschwörung hinters Licht geführt worden sei, weil

si
e in ihrer Biederkeit Betrug und Spitzbüberei nicht

vermutet habe, schließt schon ein fatales Geständnis
in sich. „Eine für den Tag der Entscheidimg günstige
Spiellage" haben die deutschen Diplomaten nach
Bismarck jedenfalls nicht vorzubereiten gewußt. Ob

si
e die auch von Mackay geforderte Fühlung mit

Voll und Reichstag nach dem Kriege endlich gewinnen
meiden, bleibt abzuwarten. Der erste Schritt dazu
müßte die Selbsterkenntnis der höchsten amtlichen
Stellen sein, und für diese tut das Mackaysche Buch
leider noch viel zu wenig.
über „Volkswirtschaft und Krieg" ver

breitet sich Professor Edgar Iaffs (Verlag von

I. C. B. Mohr, Tübingen). Er bedauert mit Recht,
daß wir für die unendlich schmierigen Aufgaben, die
der Krieg unserer wirtschaftlichen Organisation stellen
mußte, keinerlei durchgreifende Vorbereitungen ge

troffen hatten, daß also in dieser Beziehung eine
gefährliche Lücke in unsrer nationalen Bereitschaft

vorlag, daß dann mährend des Krieges die Festsetzung
der Höchstpreise viel zu spät und deshalb auf einer

zu hohen Basis erfolgte. Wir müßten also künftig
große Mengen der wichtigsten Stoffe als eisernen Be
stand auf Staatskosten vorrätig halten und die Preise
von vornherein staatlich regulieren. Der Verfasser
gelangt damit zur Befürwortung des geschlossenen
Handelsgebietes und zur endgültigen Ablehnung des

ohnehin schon überwundnen Freihandelssystems, wo
bei man freilich die Gefahren der Vureauliaiisierung
und des Nepotismus, der vor allem auch in den
grohen Privatbetrieben herrscht, energisch zu be
kämpfen habe.
Volkswirtschaft sucht auch von seinem primitiv-

populären Wllldschulmeiftei-Ltllndpunlt aus Peter
Ros«gg«r zu treiben. Die Flugschriften-Literatur
der großen Zeit wäre unvollständig, liehe nicht auch er

sich bei dieser Gelegenheit mit seinem Rufe: „Heim
zur Scholl«!" (Verlag von R. Strache, Warns-
dorf) vernehmen. Rosegger is

t

bekanntlich auf die

Städtebemohner nicht gut zu sprechen, hält si
e für

lasterhafter als die biederen Bauern (was durch die

Kriminlllstatistik längst widerlegt ist) und bekennt, er

selbst se
i

„ein Herr" eigentlich nur deshalb ge

worden, weil er für einen Bauern zu dumm gewesen
sei. Der Grohstadtmensch is

t

nach dem Bilde, das sich
Rosegger von ihm macht, entweder ein Bücherwurm,
der, anstatt seinen Körper an der Schöpfung unbe
fangen zu laben, sich spintisierend in die Nelträtsel
verbohrt, oder ein Bruder Liederlich, der mit vielen

Freundinnen Sett trinkt und feine Zigarren raucht.
Also von der Höhe dieser Wetterführung herab treibt

Peter Rosegger Agrar-Politil.
Die Zukunft des Deutschen is

t

jetzt natürlich
eins der beliebtesten Themen für Flugschriften. Her
mann Muthesius behandelt es vorzugsweise unter
dem Gesichtspunkte der Kunst mit viel Einsicht und

Geschmack. Sehr beherzigenswert ist, was er in seinem
„Der Deutsche nach dem Kriege" (F. Vruckmann
A.-G., München) über die Auslands-Narretei der
Kunden, über das Kunstgewerbe, die pariser Damen
moden, Weltausstellungen, die deutschen Schulen im
Auslande usw. vorbringt. — „Die Bestimmung
der Deutschen in Mitteleuropa" von Her
mann Ullmann (Eugen Diederichs Verlag, Jena)
denkt mehr an die österreichischen Deutschen, den«n «r

ihr« Kolonisationsaufgllben im Osten vor Augen stellt
und ein mitteleuropäisches Gemeinschaftsbewußtsein zu
wecken sucht. „Deutschlands Zukunft" von
Bruno Clemenz (Würzbuig, bei Eurt Kabitzsch)
stellt Kriegslehren für die Jugend- und Volksbildung

auf. Er möchte in den Schulen ein neues Fach
„Kiiegsgeographie" eingeführt sehen, ein Vorschlag,
der manches für sich hat und von den Kultus
ministerien hoffentlich nicht ohne weiteres von der

Hand gewiesen wird. Hier spricht einmal ein Schul-
prattiler von weitem Horizont; es sind ausnahms
weise einmal wirkliche Anregungen, die man von

seiner Flugschrift empfängt.

Außer von den Herzensergüssen der verschieden
gefärbten deutschen Idealisten und Weltverbesserer ist
der Flugschriften-Marlt noch immer von den „Bei
trägen zur Kenntnis unsrer Feinde" überschwemmt.
Wer je in Belgien, England oder Japan sich aufge
halten hat, fühlt sich berufen, sein unmaßgebliches
Urteil über Charakter und Zukunft dieser Länder ab«
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zugeben. Es is
t unmöglich, die Masse der neuen Ei-

scheinungen auf diesem Gebiete durch einzelne Auf«
zählungen auch nur anzudeuten. Auf Belgien und
England allein dürften jeden Monat ein halb Dutzend
Publikationen kommen. Erwähnt se

i

„Das Pro«

b l e m B e I g i e n" von KarlZimmermann (Eugen
Diederichs, Verlag, Jena) — es wandelt verehrend in
de Eosters Bahnen — und „Antwerpen im Welt«
veitehr und Welthandel" von Kurt Wie»
denfeid (F. Bruckmann A.-G., München). Wegen
der Persönlichkeit des Verfassers verdient das Werl»
chen „England, seine staatliche und politische Eni»
wicllung und der Krieg gegen Deutschland" von dem
berliner Historiker Eduard Meyer Beachtung. —
„Die mit dem Bindestrich" nennen sich die Be
trachtungen eines Ausländsdeutschen (Deutsche Ver»
lllgsanftalt Stuttgart und Berlin) über die schwierige
Lage, die Aufgaben und Aussichten der Deutsch-
Amerikaner. Der Verfasser bekennt sich zu treudeut»
scher Gesinnung, erwartet aber auch, dasz das Deutsche
Reich seinen amerikanischen Brüdern „in dieser schweren
Schictsalsstunde seine starte Hand reiche . Gewisse
Vorschlüge, Schulwesen, Nachrichtendienst, Konsulats«
wesen usw. betreffend, sind praktisch gedacht und nach
dem Knege — vorausgesetzt, das; es die Stellung des

Deutschen Reiches dann erlaubt
— wohl zu erwägen.

Eins der unterhaltsam zu lesenden und ganz nütz«
lichen Sammelbllndchen is

t „Der deutsche Sieg"
von Hanns Withalm (Concordia, Deutsche Ver»
lllgsanftalt). Es stellt gelegentliche und programma
tische Äußerungen von allerhand Leuten aus Deutsch
land und dem feindlichen oder neutralen Ausland, ins»
besondere auch charakteristische Pressenotizen, über den
Weltkrieg und den Hasz der Nationen zusammen,
um den Beweis für Deutschlands Unterschätzung und
seinen wahren Wert zu liefern. Das Amüsanteste
find darin die weitaus überwiegenden Dokumente
nationalistischer Dummheit.

EchoierBühnen
Wien

„Der Kandidat." Komödie In vier Wen nachFlaubert
von Carl Tternheim. Uraufführung: VollZbühn« »m

6. Dezember l9>5 )

^?^üi die neuejte Elcentiicfigur, die das 5. Stück seines
^V Julius „Aus dein bürgerlichen Heldenleben" vorführt,
hat Sternheim sich den Snob des Parlamentarismus,

den Mandatjäger, der allen politischen Parteien sich zuneigt,

je nachdem ihm Erfüllung seiner Sehnsucht nach der Rolle
des Volksvertreters zu winken scheint, gewählt. Er hat sich
diesmal an ein französisches Vorbild angelehnt, den ,,Kandi-
baten" Flauheit«, der dem Dichter bei seiner Aufführung
1874 weder das erwünschte Gelb, noch die begehrten Ehren
bracht«. „Der Stoff war gut", meint er selbst, „aber ich
habe ihn verdorben". Und tatsächlich — den Beweis, daß er
lein Dramatiker sei, hat Flaubert mit diesem lahmen,
uninteressanten Weile vollauf erbracht. Wenn er selbst
einmal den dramatischen Stil mit Selterswasser vergleicht,
das lebhaft aufbrause, so hat sein Getränt jedenfalls schon
stark ausmoussiert. Sein deutscher Bearbeiter hat zunächst,
wie es im 18. und 19. Jahrhundert vielfach üblich war,

deutsche Namen und deutsche Verhältnisse, letztere wohl recht

oberflächlich, eingesetzt. Von der Handlung hat er die ersten
beiden Alte ziemlich treulich bewahrt. Erst nach der Ein-
studierung der Wahlrede und der Wählelveisammlung, der
besten Szene Flaubeit«, greift er entscheidend «in und hat
tatsächlich die schweren technischen Mängel des Originals

wesentlich verbessert. Die Liebschaft, die ein junger
Journalist mit der Frau des Kandidaten, hier Rutzel ge
nannt, anknüpft, wird nicht durch ungeschickte Brief« ver-
mittelt, sondern der Gatt« selbst mutz in der Hitze der

Campagne sein Weib in die Arme des Verführers, der ihm
als sein treuester Helfer erscheint, treiben. Ebenso is

t

dos
junge Pärchen, die Tochter Rutzels, mit deren Hand der
Vater ein frivoles Spiel für seine Wahlzwecke treibt, und ihr
treuer Liebhaber leichter zusammengebracht als im schwer
fälligen Altert, freilich auch noch weniger plastisch und
lebensvoll geworden. Denn noch weit stärker ruht alles
Licht auf der Hauptfigur: so erhält Nutze! im letzten Alte
eine grotze monologisch« Szene

— man denkt hier wohl an
Molißiesche Vorbilder — wo er sich in den äutzersten
Ängsten um den Ausgang des Sciutiniums bis zu den

groteslesten Gotteslästerungen »ersteigt. Hier is
t

erst «cht
Sternheimscher Geist zu verspüren, den wir sonst durchweg
vermissen. Aber auch immer wieder «in G«ist, der in seiner
hochmütigen Kälte an die Nerven geht. Was er hier bietet,

is
t nur ein Zerrbild, ohn« persönliches Leben. Daß dieses,

haltlose Individuum ohne jede Begabung, nur durch die
plumpsten- Mittel schließlich doch zum Ziele gelangt, da«
bleibt unglaublich, da es nirgend« glaubwürdig vorgeführt
wird. Es scheint, als ob der Dichter sich gerade durch sein
Vorbild unfrei gefühlt und sich zur Arbeit gezwungen hätte.
Jedenfalls is

t es ihm in Wien nicht besser ergangen als
Flaubert in Pari«.

Alerandei von Weilen.

Bremen

„Der Hausminister." Lusispiel in oier Aufzügen
von Iuliu« Bisch Itzly,

/^in Österreicher erzählt in diesem harmlosen Lustspiel
>3 die Geschichte «wer fürstlichen Verlobung, d. h. einer
wirtlichen Liebe mit allen durch die Politik ge

schaffenen Hindernissen. Er plaudert mit dem sonnigen
Humor des Wieners leicht über die Dinge hin, ohn« die
Absicht, ein wirkungsvolles Lustspiel zu schreiben, allzu
deutlich merlen zu lassen. So hat zwar seine Fiöhlichleit
hier und da noch etwas stall persönliches, einzeln« feine
Wirkungen verpuffen, weil si

e

allzu wenig theotermätzig
hervorgekehrt sind. Auch die von der llerilalen Partei
gegen die Verlobung in Szene gesetzten Intrigen werden
mit mehr ernster liberaler Überzeugung kritisiert, als für
«in Lustspiel gut ist. Dafür braucht »bei auch der Haus»
minister, der an der Verlobung politisch stall interessiert
und dlllum bei gute Engel dei Liebenden ist, um so

wenigei Rücksicht auf sein« Mittel zu nehmen. So is
t

dem
Autor hier eine lebenswahre, ganz lonstruttionslos« Figur
gelungen.
Die herzliche Flöhlichleit, die das Stück bei sein«

Eistauffühlung im biemei Etadttheatei verbreitete, is
t

um so bemerlenswerter, als der grotze Naum die glatte
Duchführung des leichten Dialogs sehr erschwerte und die
Negi« nicht ganz auf der Höhe war. Sollte fich der Autor
entschließen, die etwas kurzen vier Alte auf drei zusammen
zuschreiben, was leicht möglich ist, so hat die Bühne ein
gutes Unterhaltungsstück gewonnen.

Otto Krieg!
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EchoderZck. MN 1l
Das Fiemdlloit

In einem klugen Aufscch „Noch einmal das Fremd
wort" (Voss. Ztg. 631) sagt Moiitz Heimann:
„Berufsmäßige Gesundheitsfanatiler, Nutzesser, Bar-

fuhläuser, Wassettrinler et noc ^enuz omne, sind dem
Menschen oon starkem Lebensgefühl irgendwie nicht erfreu
lich; si

e

enegen in ihm eine Ablehnung, wenn's auch nur
ein Lächeln ist. Das hindert nicht, daß über kurz oder lang
die Errungenschaften dieser Leute in jedes Haus, Schlaf
zimmer und Speisezimmer, sogar in das der offiziellen
medizinischen Wissenschaft eindringen. Ähnlich steht es mit
den Sprachieinigern. Auch an ihrer Leidenschaft etwas
Unfeines, Lästiges und Komisches zu empfinden, is

t

bald
geschehen; und dennoch behalten si

e

mehr Gewicht und
Recht, als der Widerstrebende ahnt. Daß Philipp oon
Zefen die Nase, die er fälschlicherweise für ein Fremdwort
hielt, Löschhorn benennen wollte, das weih jedermann und
belacht es; aber er hat auch Vollmacht für Pienipotenz
durchgesetzt, und darüber wurden seinerzeit gewifj manche
Löfchhürner gerümpft; heute is

t das Wort so fest einge-
wurzelt, daß niemand seines Urhebers zu gedenken braucht.
Keineswegs darf man sich in seinem Widerstreit gegen
sprachieinigende Versuche durch jenes dunNe Ungefähr
bestimmen lassen, das man mit Sprachgefühl verwechselt und
für eine Instanz hält. Dieses vermeintliche Sprachgefühl
gibt immer Nein bei; es tut so, als ob es ooran mit der
Rattenfängerflöte lockte, während es doch nur als ein
aufgeregtes Müuslein dem mächtigeren Willen folgt ; wo es
sich heute mit Entrüstung gekratzt glaubt, is

t

es morgen

schon linde gestreichelt. Wie viele Wörter sind im tag»
lichen, natürlichsten Gebrauch, ohne daß ihr junges Alter
sich irgendeinem Ohr verriete! Lessing« empfindsam für
Äoricks 5entiment«l wird von der Literaturgeschichte her
noch mit einiger Kenntnis seines Ursprungs gebraucht;
aber daß Wörter, wie Äugenblick, Jahrhundert, Feldherr,
Vertrag, Sternwarte, Zerrbild, Zartgefühl, von den
Eprachreinigern des 17. und 18. Jahrhunderts teils ge
schaffen, teils aus altem, vor der modischen Zunge ver
stummtem Sprachschatz wieder lebendig gemacht sind, daoon
klingt auch für das heikelste .Sprachgefühl' nichts mehr mit
diesen Wörtern mit: Klang und Bedeutung haben sich
gegenseitig vollständig durchdrungen. Selbst der nackte
physisch« Klang entzieht sich öfters dem Urteil. Wir
haben von oder seit Iesen den Gesichtskreis, be

sonders im übertragenen Sinne, für dm Horizont;
würde dieses Wort heute vorgeschlagen, so würde
da« Ohr versuchen, es wegen seiner vielen Zischlaute abzu
lehnen. Aber die Sprache hat anders entschieden, si

e

fürchtet offenbar die Konsonantenanhäufung gar nicht so

ängstlich, wie manch ein zärtlicher Künstler glaubt."

Zioilcoulllg«
Mit feinem Humor schildert Aleiander v. Gleichen»

Ruhwurm in einem „Kleinigkeiten" überschriebe»«» Auf
satz (Voss. Ztg. 642) die Schwierigkeiten, denen unsere
Jugend sich innerlich gegenüber finden wird, wenn si

e aus
dem Felde heimkehrt und nun den Maßstab für den
Alltag und seine „Kleinigkeiten" verloren hat:

„Eine psychische Gefahr liegt wahrscheinlich in diesem
mächtigen Ausholen, dessen sich jeder kräftig« Arm be
fleißigt. Wie wird sich die Jugend in den Alltag zurück
finden? Zu den notwendigen Kleinigkeiten, zu den segens
vollen Kleinigkeiten, zu Fleiß und Geduld im friedlichen
Leben? Eine Dichtung erzählt oon d«r Lehnsucht, die
Odysseu« und seine Gefährten erfaßte, als sie, glücklich
auf Ithllla heimgekehrt, bei den Ölbäumen nach fried

licher Tagesarbeit ruhen tonnten und sich des Hauses wie
der Heiden erfreuen. Aber diese Welt dünlt Nein, eng
umschrieben, die ganze Insel begrenzt nach der großen
Kriegsfllhrt. Die Helden sehnen sich nach dem, was si

e

unsterblich gemacht, nach Gefahr und Kampf.
Wird es gelingen, die Kräfte, die im Kriege not

wendigerweise entbunden worden, die Nomantil txr Jugend
und sogar di« Nomantil der Gereiften, im Frieden aus
zugleichen, ja, womöglich nutzbar zu machen, nur auf neue
Art? Wird «s gelingen, den neuerwachten Sinn für das
Große groß zu erhalten?
Bismarck hat das Wort oon der .Zivilcourage' ge

prägt, di« er dem deutschen Volt für die Jahre des
Friedens gewünscht. Nun, diese Zivilcourage allem gegen
über, was eng, kleinlich beschränkt den Alltag überschwemmt,
sollten wir uns aus den Stürmen der Gegenwart retten."

Witzblatt und Krieg

Im Anschluß an di« Schrift von Henny Moos „Socio-
logie des Witzblattes" (Mai Steinbach, München) wird
(N. Zur. Ztg. 1671) di« Mission der Witzblätter im
Kriege erörtert. Es heißt da:
„Das Witzblatt hat eine doppelte Mission. Es be

tont das Sittliche und Ideale und oerzerrt das Hassens-
werte, übertreibt die Häßlichkeit, um unsere Verachtung
daiauf zu lenken. Gerade während des Krieges kann man
beobachten, eine wie wichtige Rolle das Witzblatt im Ver
folgen dieser zwei Ziele spielt. Es is

t

Fanfare und Ttachel.
peitsche, anfeuernder Ruf, der alles Gute in uns wecken
soll und tötendes, vernichtendes Lachen. Wie notwendig
aber das befreiende Lachen in der Kriegszeit ist, das be
weist der unerhörte Aufschwung, den die Witzblätter ge
nommen haben. Die .Lustigen Blätter' stiegen kurz nach
Kriegsbeginn in wenig Tagen oon siebzig- auf hundert
tausend Auflage. Aber nicht nur daheim, auch im Feld«

is
t das Bedürfnis nach Witzblättern vorhanden. Prof. Rob.

Wilbrandt schrieb als Ortskommandant oon Laroche bei
Longwy an den .Kladderadatsch': .Eine nationale Mission

is
t

zu erfüllen. Der Humor schlägt Schlachten. Witzblätter
an di« Fluni!'"

An Heines Klanlenbett
Bruno Pompecki-OIivll veröffentlicht (Der Gesellig«.

Graud«nz 292) eine Schilderung, die ein einst geschätzter
westpreußischer Literat Ernst Kossal (1814—1880) von
Heine, den er 1855 in Paris aufsuchte, entwarf:
„D«r Dichter liegt noch immer in seinem gegen das

Tageslicht abgesperrten Gemache, dessen widerwärtig«
Atmosphäre, da es nur selten gelüftet werden kann, den
aus freier Luft Eintretenden qualvoll berührt. An jedem
Morgen wird in eine offengehaltene Wunde im Nacken
«ine Dosis Morphium gestreut, um die Schmerzen des
Kranken in die Grenzen des Erträglichen zu bannen.
Ein« nahrhafte Diät hält die Kräfte de« Kranken aus.
recht. Er genießt morgens ein aus Milch, Schokolade
und Reis zubereitetes Getränk, und zu Mittag gebratenes
Geflügel, Kalbskoteletts, leichte« Gemüse u. dgl. m. Ein«
Flasche Bordeaulwein« muß im Verlaufe de« Tage« die
ermattenden Geister auffrischen. Neb«n seinem Bette liegt
ein Päckchen loser Blätter in ONaofoimat und ettoa
zwanzig zugespitzte fabersche Bleistifte. Wenn sich Heine
aufgelegt und stark genug zum Arbeiten fühlt, beschreibt
«l die Blätter mit dicken, halbzollgrohen Buchstaben urcd
roechselt die Bleistift«, w«nn si

«

stumpf geworden sind. Er
«rzählte mir, daß er neulich imstande gewesen sei, fünf
Stunden hintereinander zu arbeiten. Ms ich nun fragte,
ob er das nicht als einen Trost, eine Gnade von Gott
ansehe, antwortete Heine, getreu seinem Charakter: ,D«r
liebe Gott macht Elperimente mit mir, aber ich wünschte,
«r hätte sich einen anderen dazu ausgesucht.'"
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Zur deutschen Literatur
Mit dem ulmei Dominikaner Felil Fabri (1441

bis 1502), der in seinem dreibändigen Weit „Evagatormm"
eine tultulhift »lisch interessante Schilderung seiner Reisen
gab, macht G. Grupp (Aug«b. Postztg., Lit.-Beil. 24)
bekannt.

Über den Schriftsteller Kant äußert sich Paul Ernst
(Tag 286). — Eine Plauderei „Goethes Großonkel (Io>
hann Michael o. Loens) über den Charakter der Fran
zosen" findet sich: Hcnnb. Nachr. (572).

Den Briefwechsel zwischen Wilhelm und Karolin«
o. Humboldt (Mittler) würdigt Ärtur Biausewetier
(Tögl. Rundsch., Unt.'Beil. 291). Ebenda (28?) be°
schäftigt sich Fedor o. Zobeltitz mit den oon Hans
v. Müller herausgegebenen Tagebüchern L. T. A. Hoff
manns (Paetel).
Ein« interessante Erörterung der ästhetischen An»

schauungen des priesterlichen Philosophen Martin Deu-
tinger (geb. 1815) bietet Joseph Tprengler (Äugst».
Postztg.. Lit.»B«il. 32). — Der »m 12. Dez. vor hundert
Jahren geborenen Schriftstellerin und Mitbegründern, der
„Iugendblätter" Isabella Braun gedenlt Joseph Spreng»
ler (Augsb. Postztg. 560). — An Heinrich Kruse (geb.
15. Dez. 1815) wird (Köln. Ztg. 1270) erinnert. — Im
Anschluß an Ermatingers neue Kellerbiographie wirb
(Stlllhb. Post 958) das Verhältnis «ellers zu E. F.
Meyer erörtert.
In einem Aufsatz über Heinrich Leuthold teilt

M. Slpanier (Ztg. f. Lit.. Hamb. Corresp. 26) auch einen
wichtigen Brief oon Leuthold« Tochter (Rita Schult»
hetz) mit:

München, 9. 7. 90.

„Wenn er etwas Großes schaffen wollte, vermied er
es tagelang, etwas zu essen, und vor allem schloß er sich
oft monatelang in tiefster Einsamkeit ein, vermied all und
jeden Freundesumgang ; nach diesem Zeitraum und nachdem
oft sein Aussehen verwildert wie das eines Waldmenfchen
geworden war, fiel er ins andere Eitlem und blieb leinen
Tag und leine Nacht mehr zu Haus«. — Aber gemeinen
Neigungen hat Leuthold nie gefrönt, er betrachtete alles
unter dem farbig verklärenden Prisma seiner poetischen
Weltanschauung; und so zersetzend und verletzend seine
satirische Ader auch willen mochte, bei Giund seines Wesens
blieb bis in die ganz letzten Jahre ein idealer, fast
tinolicher. Wei den tleuherzigen Blick seiner oft in Heller
Begeisterung aufleuchtenden Augen jemals so zu beob»
achten Gelegenheit hatte, wie ich es durch ein Menschenalter
hin tonnte, muß sagen : Wer so blickt, is

t nun und nimmer
«in schlechter Mensch, eher «in unglücklich veranlagter
genialer Torso. Das fühlte er lebhaft: den Zwiespalt
zwischen Ningen und Gelingen ; die schwankende Gesundheit
und die Glücksfälle, auf die er immer umsonst wartete —

alles das beugte ihn noch mehr nieder." —

„Theodor Fontane und der preußische Geist" be«
<it«It sich ein Aufsatz oon W. E. Oeftering (Karlsruher
Tllgbl., 2onntags»Itg. 49, vgl. ebenda 23 und 26). —
Eine verständnisvolle Eharalteiistit oon Wilhelm Dilthey
und seinem Werl entwirft Hugo Kubsch (Tgl. Rundsch.,
Unt.»Beil. 294).
Von Hans o. Hoffensth»! sagt Nudolf Fürst

(Anz. Elberfeld 341 u. a. O.) : „Mustert man das W«rl
Hans oon Hoffenthals, so wird man etwa diese Linie ver»
folgen müssen: den Erlebnissen des jungen, leidenschaft-
gepeitschten Manne« paaren sich die Visionen, die Träume
des Dichters, zwingen sich die Versuche des Wissenschaftlers
auf, soziologischen Sinn in das Erlebte zu bringen. Bis
gegen das End« seines Erdenwallens die Apotheose eintritt :

Erlebtes, Empfundene«, Problematisches fließen fast völlig
in künstlerische Einheit zusammen, gehen vereint fast restlos
in die höheren Kategorien des Künstlerischen über."

Zum Schaffen der Lebenden

Karl o. Vincenti, der kürzlich seinen 80. Geburt«»
tag beging, wird zu dieser Gelegenheit von Karl o. Thaler
freundlich begrüßt (N. Fl. Presse, Wien 18431). Von
Vincenti« Novellen heißt e« da: „Meist dampfen si

e von

heißer Leidenschaft: kühle Menschen zeichnet er nur selten.

In späteren Jahren lehrt« er zu seiner alten Liebe zurück
und oersentte sich wieder in die orientalische Welt. Sie er

frischt« ihn. Noch dem Siebziger gelangen fesselnde Er
zählungen, wie die ,Reise nach dem Paradies', entworfen
nach Erinnerungen au« seinen orientalischen Wanderjahren.
Als Schriftsteller is

t

er jung geblieben." — Ein politischer
Briefwechsel zwischen Bernt Lie und Hermann Hesse üb«
die Propaaandlllitelatul findet sich: Franlf. Ztg. (349).
— In einem Aufsatz „Heinz Hungerland al« Dichter"
(Osnabrücker Ztg. 13409) wird gesagt: „Wie in seinem
wissenschaftlichen, so will er auch in seinem lünstlerischen

Schaffen völkisch-erzieherisch willen, denn sein Schaffen

is
t bei «inst« Ausdruck s«in«r Persönlichkeit. Seine Kunst

is
t

innerlich erlebt. Machtvoll ringt das Erlebnis nach
äußerem Ausdruck, von innerer Notwendigleit gedrängt.
Seine Dichtungen sind sein Leben. Eine echt niederdeutsche,

stark« Persönlichkeit tritt uns in ihm entgegen. Gewiß
ruht auch seine Kunst auf den Schultern früherer. Er lernte
oon Goethe, Mörile, Storni, Hebbel und üiliencron.
Aber seine Dichtungen sind durchaus eigenartig, und modern

verschärfter Wirllichleitssinn drückt sich in ihnen aus, den
ja die Moderne in erster Linie fordert. Vor allem is
t

c«,

wie schon erwähnt, sein Verdienst, die Technil noch er

weitert zu haben, so daß wir, wenn wir oon den Bahn
brechern der neuen Kunst sprechen, unmöglich Hungerland
übergehen lönnen." — Emil Wiedmer charakterisiert (Bund,
Bern, Sonntagsolatt 49) den Lyriker Victor Hardung:
„In seiner gesamten bisherigen dichterischen Produktion,
auf dem Gebiete des Dramas und de« Luftspiel«, de«
Roman« und der Legende und der Lyrik hat bei Adoptiv-

Schweizer Haidung den Beweis geliefert, daß er «in echter,
ursprünglicher und mit , großem künstlerischen Ernste schaffen
der Dichter ist. All seine Dichtungen weisen Meilmale
persönlicher Artung auf, Eigentümlichkeiten, die sich in

dieser Mischung sonst nirgend« finden, «in Gepräge, da«

leine Verwechslung mit einem anderen zuläßt. Der Dichter
Haidung is

t ein Typus füi sich, eine schwerblütige, von
warmem poetischen Leben pulsierende Natur, strotzend oon
Gesichten, die oft in ein eigentümlich leises Halbdunlei ge
taucht sind. Direkte Fäden lassen sich zu keinem andern

ziehen."

Hermann Eubermanns szenische Bilder „Entgötterte
Welt" (Eotta) weiden von Moritz Schäfer (Rostocker Anz.
292) den besten Arbeiten de« Verfassers ebenbürtig an die
Seite gestellt. Der Tittenschilberer lomme hier zu seinem
Recht. Es se

i

fraglich, ob diese Weile auf die Bühne ge°
hüien, da« Buch abei biete reichen Genutz.

„Gut gemalt" nennt Franz Leppmonn (Beil, Tagebl.
643) die Zeit um 1844 in Georg Hermann« neuem
Roman „Heinrich Schön junior" (Fleische!). — In zwei
Aufsätzen <N. Fr. Presse, Wien 18422 und N. Tagebl..
Stuttgart 644) wird der neue Romcm von Lily Braun
„Lebenzsucher" (Albert Langen) eingehend gewürdigt und «in

Markstein in der Entwicklung der Verfasserin genannt. —

Zum Besten deutscher Erzählungslunst rechnet Fr. Koppen
die neuen Romane von Georg Hiischfeld „Der japanische
Galten" (Paetel) und „Das Kleuz der Wahrheit" <S.
Fischer).

— Proben echter deutscher Erzählungslunst nennt
Felii Zimmermann (Dresd. Nachr. 351) die beiden No
vellenbände des jungen dresdner Dichter« Richard Fischer
„Am Strauch der Sehnsucht" (Tenienverlag) und „Lan
dungen" (Dieterich, Leipzig). — Als einen neuen Dichter
feiert Adam MüIIer>Guttenbiunn den Verfasser von „Der
Schuslerhcm« und seine drei Gesponsen" Hcm« Raithel. Er

se
i

ein Rosegger de« Fichtelgebirges (N. Tagbl. Wien 339).
— Eine ausführliche Inhaltsgabe oon Gustav Meyrinls
Roman „Der Golem" (Kurt Wolff) gibt Ostar Stein
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(Bohemia, Prag 343): vielleicht habe Gustav Meyiini mit
seinem „Golem" die einzige Form gefunden, in d« «in
Piagei Roman geschrieben werden könne. — Von Theodor
Heinrich Mayer, dem Verfasser der Novellen „Von
Maschinen und Menschen" (Etaackmcmn) heißt es (Wiener
Abendpost 283) : „Theodor Heinrich Man« steht noch nicht
auf der vollen Höhe der Elzühleilunst, nicht immer deckt sich
bei ihm die Form mit der künstlerischen Absicht, oder di«

Absicht selbst is
t

nicht genügend Nar und reis geworden.
Aber das soll uns die Freude an dem neuen Manne nicht
vergällen. Wir beglichen ihn als einen, der uns endlich
etwas anderes zu erzählen weih, als wie der Hans die Giete

triezt oder wie der Egon die Laura betrügt oder si
e

ihn
oder beide einander." — Paul Block sagt (Verl. Tagebl.
628) von Adolf Pauls Roman „Die Tänzerin Varberina"
(Langen): „Daß Adolf Paul da« Lehisame vermeidet
und als fterei Mensch mit resignierter Iiome zwischen
den Schicksalen steht, die Giohe« und Geringes unlöslich
verlnüpfen: dies erscheint mir als der beste Wert seines
Buches."
Besonders reiches inneres Leben erkennt Franz Beyel

(N. Iül. Ztg. 1748) in Wilhelm Schäfers Pestalozzi»
roman „Lebenstag eines Menschenfreundes" (Georg

Müller). — In die neuen Werte von schweizer Erzählern
wird (N. Iür. Ztg. 1653) eingeführt. Es heißt da von
I. E. Heers neuem Roman „Der lange Balthasar"
(Cotta): mit bewährtem Können habe uns Heer die Ge»

schichte erzählt.
„Ein anregendes, häufig zu Widerspruch reizendes

Buch" nennt Hans Landsberg (Tag 289) Georg Her
manns Aufsätze „Vom gesichelten und ungesicherten Leben"
(Fleischet).
Ein« reizvolle Plauderei über die beiden billigen

Neuausgaben der Weile Fontanes (Fischer) und Etoims
(Westeimann) findet sich: N. Zur. Ztg. (1746).

„Der Theaterleiter" von Carl Hage mann (Voss.
Itg. 625).
„Jugendbücher 1916" von Julius Hart (Tag 296).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XVII" von Leopold

Hirschberg (Beil. Böls.-Coui. 583).
„Nationale Dramatik" von Georg Hilschfeld (Tag

294).
„Frankreichs Dichter (Claudel) und unsere Objektiven"

von M. Ritzenthal ei (Deutsche Tagesztg. 629).
„Der Leser" von Karl Scheffler (Voss. Ztg. 633).
„Der Engländer und die Liebe" von Oskar A. H

.

Schmitz (Tag 289).
„Was «ine alte Handschrift erzählt" (Erinnerungen

des bremer Theaterdireitors Daniel Schütte, geb. 1763)
von L. Stettenheim (Ieitschr. f. Wissensch., Hämo.

Nachr. 50).
„Architektonik des dichterischen Kunstwerks" von Oslar

Walz«! (Voss. Ztg.. Tonntagsbeil. 50. 51).

CchoderZeWristen
n?Kai«l««>»>, XV., I. „Von der Literatur der Privat,^yrinlniiue.

schmelzen« betitelt Werner Mahr holz
einen Aufsatz, in dem er sich mit der Literatur der Gene»
lation um 1880 beschäftigt. Er schreibt:
„Die Vereinzelung und Vereinsamung war das Grund»

«rlebnis der Generation von 1880 und hatte als solches
eine Reihe von Folgen in Hinsicht auf Stoffwahl und

ästhetische Formung, die sich nur von diesem innersten
Punkt« des Lebens her entwickeln lassen.
Wenn wirklich der Einzelne in all seiner Zufälligkeit

und Bedingtheit, mit seinen höchst persönlichen Erlebnissen

und Erfahrungen als da« Wichtigste und Grundlegende
empfunden wird, so werden all« die Empfindungs
leihen und Dentmethoden bevorzugt, welch« da« Indi»
viduum auf sich selber hinzulegen geeignet sind; dagegen
veilielen diejenigen Empfindungsleihen ihren Wert, welch«
das Individuum als Teil eines Ganzen und als Träger
eines überpersönlichen Lebens, als Ausdruck eines über»
persönlichen Kosmos von Werten an ein« Gesamtheit
knüpfen wollen. Die Eingliederung des Einzelnen in die
überindioiduellen Verbände schwindet aus dem Bewußt»
s«in und wird höchstens noch ganz dumpf und schicksals»
mühig, passiv empfunden (Milieutheorie, Vererbungslehl«,
romantische Rassen» und Blutmetaphysil). In jedem Falle
bleibt bei dieser Erlebensweise dem Individuum nichts
üblig, als sich auf das alleigewisseste, aber freilich auch
simpelste, beschränkteste und flüchtigste, auf die sinnlich«
Erfahrung des gegenwärtigen Momentes und auf die Er»
lebnisse der eigenen empirischen Person, auf deren Stim»
mungen und Meinungen zu beschränken. Sehr früh hatte
man zugleich mit dem Gefühl der Vereinzelung auch den
Drang, sich über die Not der Vereinzelung zu erheben und
sich mit den anderen Einzelnen zu vereinen, und dieser
Drang war natürlich am stärksten bei den produktiven
Naturen. Denn die Produktion bedeutet immer ein Hinaus
gehen über den Kreis der eigenen Person, und so ergaben

sich aus der Natur des Grunderlebnisses oon der Ver»
einzelung bei den produttioen Naturen drei Wege, sich über
die Not der Vereinzelung hinwegzuhelfen: durch eraltes
und deutliches Beschreiben, se

i

es der eigenen Seelen»
legungen, se

i

es der umgebenden äußeren Natur, sich in

Objektivität zu erlösen, oder durch Versenkung in sich
selber und durch Überhöhung des eigenen Selbst sich zu ent»
fliehen, oder im Nausch der Hingabe sich mit dem anderen
Einzelnen zu verbinden.
Aus diesem dreifachen Wege der Ablösung vvn sich

selber erklärt sich das dreifache Pathos der Generation, von
welcher die Rede ist: si

e

hatte das Pathos der Objel»
tivitst (auf Personen und Dinge angewandt), si

e

hatte das

Pathos des Übermenschen; si
e

hatte das Pathos des

Rausches von Mitleid, Liebe und Gerechtigkeit."

^io <^„5 Vll, 9
.

Ferdinand Bulles Studie „Alfons^lr ^Ul. Paquet als Dichter" faht Wesentliches für
Paquets Beurteilung in die Worte zusammen:
„Er hat den Mut, sich wieder einmal an die Totalität

des Menschen zu wenden, unter Veizichtleislung auf alle
kleinen Gefühlchen und Feinschmeckereien, die die Mäste

für das böse Gewissen der Unfruchtbarkeit sind. Diese
Totalität des Menschen, wie si

e im Gefühl ruht und von da
langsam reifend zu vollen Früchten zum Bewußtsein kommt
und zu einer von innen her sich aufhellenden und sich
festigenden Vertiefung gelangt, wohltätig gerade durch die
Stetigkeit ihres Werdens, sehen wir in Paquet immer vor
uns. Das Leben als Einheit in Alltag und Festtag, nicht
getrennt in eine Welt der Äußerlichkeit und in ästhetische
Gefühle, tritt vor uns hin. Der Dichter hat die politischen,
sozialen, religiösen, ethischen und künstlerischen Inhalte des
heutigen Lebens in sich aufgenommen. Er steht als
studierter Nationalölonom, als früherer Lelietär des Werl»
bundes mitten in den Problemen der Praii«, als Handeln»
der und nicht als Zuschauer. Seiner auf das Wirkliche ge
stellten Natur genügt ein Leben in Schönheit nicht. Als
junger Mensch war er Handschuhmacher, als er dann stu
dieren konnte, wählte er Nationalökonomie und Staats»

Wissenschaften. Auf Wanderungen und weiten Reisen, die

ihn erst um di« Erde fühlten und dann später nach
Ruhland und China, und deren wissenschaftlich« Ergebnisse
in ,üi' vorliegen, in Berührung mit allen Menschen-
arten und Menschenrassen, mit allen BevöllerungsNassen

trieb er sich in der Welt herum und brachte wie eine Beute

seine Erfahrungen heim.
Von der Fülle seiner Erfahrungen sittlicher, religiöser,

künstlerischer, wirtschaftlicher und politischer Alt aus sucht
«r zu einer Innerlichkeit durch die Besinnung über dies«
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Inhalte des Leben» zu gelangen. Aus di«I«i Besinnung
treten die Ideale bei Wahrhaftigkeit, des Mutes, der
Tat und der Überzeugung und der Besonnenheit des

Mannes vor uns hin in den Gestalten seiner Werte."

Nie sssünnlnlkn«» X'' 49. Ein Vergleich, den Friedrich^lie Vlyuuouyne. Markus huebener zwischen Franz
Werfe! und Georg Trall anstellt, fällt zu TraNs Gunsten
aus. Es heißt da über Trall: „Trall lebte dort, wo
hdldnlin nicht oon allem Anfang hingelangte, ständig.
Die Lieder des Buches .Sebastian im Traum' (erschienen bei
Kurt Wolff in Leipzig) erinnern durch ihren Geist zwingend
an Verse, die Hölderlin in seiner letzten Periode schrieb,
und die seine schönsten sind. Wie hier, gehorcht die Formung
der Vergleiche, der Einfälle, der Gedanlenfolgen nicht mehr
gemeinem lyrischen Logismu«. Die Sprache löst ihre
übernommenen Verträge. Sie hört auf, Idiom, «in«
»yntlll, «ine Nomenllatur zu sein, und verwandelt sich,
ihrem bloß schmückenden und vortäuschend«« Zweck entzogen,
in ein anfängliche« Nelennen, in eine Aussage»Ait ersten
und wahrsten Eigriffensein«. Sie macht, auch für den eist
flüchtig Hmblickenden, fühlbar, daß G«org Trall lein
Individuum im zivilen Wortsinn war. Das gebundene
einheitliche Ich wandelt in der Sprache, wie in einem fest»
ansitzenden se

i

es geerbten, se
i

es gelauften Rock. Ohne diesen
Rock, soweit kann es kommen, wäre der Mensch lein Ich.
Der Rock macht ihn zu Jemand, nicht zuletzt vor sich selber."

Die Mren^linfon l^XXIV. 49. Sehr anerkennend spricht^ie wielizoviell. s,<t>n. y est« i reich in einem Aufsah
„Aus der modernen Ästhetik" über die „Psychologie der
Kunst" (Teubner) oon Richard Müllel'Freienfels aus.
„Soviel mir b«lannt, is

t

Müller-Freienfels der erste
slsthetilei, der mit Freimut das Zugeständnis macht, daß
dasselbe Kunstwerk von verschiedenen Personen velschieden
erlebt wird, vnd der diese Tatsache gelten läßt, ohne si

e mit
dem Verdilt des Unerlaubten zu brandmarken. Es gehört
vielmehr zu der Objektivität und entspricht dem bewußt
rein deskriptiven Standpunkt d«« Autor«, daß er das
Leben nicht maßregelt, sondern seinen Reichtum vor uns
ausbreitet. Darin liegt ein Hauptwert seines Werte«
und seine Eigenart. Ich kenne lein anderes ästhetisches
Buch, das in dieser Unmittelbarkeit das faktische Leben in

den Kunftgenießenden spiegelt.

Nur ein romantischesZeitalter, wie die Gegenwart es ist,
war imstande, diese Leistung zu vollziehen, das Vorurteil
oon der Vleichartigleit des ästhetischen Leben« zu durch»
brechen und die typischen Verschiedenheiten darin aufzu»
decken.Denn dazu gehörte eine Vereinigung oon universeller
Einfühlungsfähigleit und Neigung zu theoretischer Re°
flerion darüber.

Gegenüber diesen zentralen Teilen der Arbeit sieht
sichder Leser der Gefahr ausgesetzt, den übrigen nicht das
gleiche Maß oon Anteilnahme zuzuwenden. Mit llnrecht.
Denn auch sie sind voll von eigenen Beobachtungen und
reifen, gegründeten Urteilen. Recht gut werden wir unter»
richtet über das künstlerisch« Schaffen. Es is

t

dargestellt,
wie dasselbe in viel geringerem Maße als das rein«
Genießen ein rein ästhetischer Vorgang ist. Nur eine
Seite daran ist ästhetisch, die andere is

t

praktischer Art, sie
will Willung erzielen und is

t Arbeit. Ein Übermaß oon
theoletischem Geist hat das Geheimnis des Schaffens fortzu»
bringen versucht, zumeist durch Rückgang auf das Unter»

bemußtsein, neuerdings in der Regel oon Freud dabei aus«
gehend. Auch Müller-Freienfels betont die Rolle des
Unterbewußtseins, aber er läßt das Geheimnis der ,Nunst
bei Stunde' unzerstürt bestehen. Ein noch stärkere« Ieugni«
für seine Vertrautheit mit dem Schaffensprozeß is

t

seine
Betonung der Arbeit. Das Bild de« Künstler«, der in
Begeisterung aus dem Nichts heraus schafft, is

t

von der

Kritik zerstört, so sehr es auch noch in den Herzen der

2«s«l I«h«n mag. Damit die .Gunst der Stund«' zu
etwas führt, bedarf es langer Vorbereitung und Material»

sammlung. Und selbst die Einfälle, die Erzeugnisse d«r

Phantasie müssen erst d«m lritisch«n Urteil unterworfen
werden, ehe au« ihnen «in Kunstuxrl zustand« tvmmt."

„Die Franzosen im Urteil eines Glohontels Goethes"
oon Carl Niessen (Deutsch« Revue XI,).
„Schiller und wir Schauspieler" von Paul Paschen

(D«r neu« W«g XII V. 50).
„Noch einmal Schill«!« Teil und die Ermordung

Geßlers" von Johannes Kümmel (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXIX, 12).
„Ein neues Bild der ersten Braut oon Novalis" oon

Heinrich Liebmann (Zeitschrift für Bücherfreunde
VII. 9).
„Heines Briefe" von Engelbert Pernerstorfer

(März IX. 49).
„Die Idee der Sitte in Hebbels Vngesdrama" von

Adolf Teutenberg (Die Ähre IV. 3/4).
„Ein neuer Brief oon Einst Moritz Arndt" oon

Friedrich Bock (Deutsche Reoue XI).
„Lagalde als deutscher Erzieher" von P. Hoch« (Kon»

seioatioe Monatsschrift IXXIII, 3).
„Paul de Lagarde, ein Prophet des deutschen Volles"

oon Paul Fischer (Die christliche Welt XXIX, 49).
„Nietzsche und Wagner" oon Fritz Reck»Mallec»

zewen (Die Schaubühne XI, 59).
Johannes Trojan f (Deutscher Wille XXIX. 6).
„Pantenius und Trojan f" oon Sieglinde Filchner

(Türmer XVIII, 6).
„Isabella Braun und die Iugendblätter" szum

199. Geburtstag del Dichterini von Sieglind« Filchner
(Die Büchelwelt XIII. 3).
„Thamberlllin" von Josef Hofmillel (Süddeutsche

Monatshefte XIII. 3).
„Essai Flaischlen" von Alwin Rudolph (Die Ähre

IV. 3/4).
„Ichillers Urenkel" sAleiander oon Gleichen-Ruß»

wuims oon Friedrich Lienhard (Bühne und Welt
XVII. 12).
„Zu Franz Munckers 69. Geburtstag oon Werner

Mahlholz (Allgemeine Zeitung, München cxVIII. 59).

X
.

1).

„Um Gabriele d'Annunzio" von (Der Gral

„Zur französischen Legende über Deutschland" von
Anna Brunnemllnn (Die Tat VII, 9).
„Ein schmählicher Mißbrauch der deutschen Literatur"

sZoozmann, Unartige Musenttnders oon Josef Fro»
beiger (Die Büchelwelt XIII, 3).
„Schule, Drama, Theater" von Ferdinand Vre»

gori (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXIX, 12).
„Die Russen und ihre Märchen" von Rudolf Huch

(Bühne und Welt XVII, 12).
„Ein Wort vom historischen Drama" oon Eber»

Harn König (Bühne und Welt XVII. 12).
„Neue Romane" oon Kurt Marie ns (München,

Allgemeine Zeitung cXVIII. 51).
..Ein Buch der Andacht" s,.Er" oon Rudolf Hans

Bartschs oon Siegfried Trebitsch (Österreichische Rund»
schau XIV, 6).
„Zum Gedächtnis Gemma Boic's" (Die Tat VII, 9).
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^Allymond Poincars hat die voinehm-tühle Alt Paul
</V Bouigets füi den Veileumdungsfeldzug gegen Deutsch

land, de» auf seinen Befehl die üoiigen Atademi«-
gliedei «öffneten, nicht gewinnen können. Ncwlg«t gehölt zu
den wenigen Fianzosen, die nicht in täglichen Aitileln
Schmähungen gegen Deutschland schleudern. Jedoch d«
fuichtbaie Weltbiand bedrückte auch seinen Geist, lieh ihn
über den Sinn des Todes nachdenken und seine G«danlen
und Betrachtungen in einem Buch zusammenfassen, da« wie
ein« wissenschaftliche Arbeit eine These entwickelt, si

e von
allen Seiten beleuchtet, durchfühlt und endlich eine Schluß
folgerung zieht. Eine überragend« Intelligenz zieht den

Leser in ihren Bann, und eine geübte — wenn auch nicht
»uz den letzten Tiefen dichterischer Offenbarung empor
gestiegene — Gestaltungskraft hat die Durchführung ge°
schaffen, so bah wir an die Charaktere, die These und

Antithese des Bourgetschen Dogmas oerlörpern, glauben
können, wenn auch das Dogma selbst dabei zu kurz kommt.
Das aber is

t

künstlerisch erfreulicher, als wenn es umgekehrt
läge. Bourgets These ist: Der Tod hat nur Sinn als
Opfer, als Hingabe für andere. Wenn er so nicht empfunden
wird, muh er den Menschen in Verzweiflung blingen, in
Würdelosigleit und Schuld veistricken.
Er stellt in seinem Roman: ,,I.e 5en« äe w mott'^PIon,

Nourrit & Cie.) als Beispiele einen hervorragenden, geist-
vollen, aber ganz in materialistischer Weltanschauung

wurzelnden Chirurgen einem jungen gläubigen Offizier
gegenüber. Der Arzt hat ein schweres Krebsl«id«n bei sich
festgestellt und geht mit wissendem Heizen dem Tode ent
gegen. Er versucht durch Morphium seine Arbeitskraft

so lange wie möglich seinen Kranken zu erhalten; doch
gerade dadurch zerrüttet er seine Nerven so sehr, das; er

seinen Klarblick, seine Beherrschung, kurz alles Best« seines
Charakters verliert und in egoistischer Verzweiflung, neid
erfüllt gegenüber den Überlebenden, sich selbst den Tob gibt.
Der überzeugte Glaubensmut des jungen Offiziers is

t als
Gegenbeispiel aufgestellt. Die Eifersucht des Arztes auf
diesen Offizier spitzt die Geschichte dramatisch zu; und
gerade in der Liebe der beiden Männer zu der ihrem
Manne durchaus treuen Chiruigengattin, soll sich noch
einmal die sündige und die ethisch« Haltung Gläubigen
und Ungläubigen offenbaren, da der Ehemann die Geliebte
dazu beredet hat, mit ihm gemeinsam in den Tod zu gehen,
während die reine Liebe des Offiziers sich in nur altruistischer
Weise betätigt, indem er selber sterbend den Arzt von der
Sündhaftigkeit dieses Vorhabens überzeugt und seiner
brutalen Eifersuchtsszene christlich« Milde entgegenhält.

Zwischen den beiden Glaubenspolen steht die Frau des
Arztes, deren Atheismus durch den Tob des jungen
Offiziers erschüttert wird.
Bourget will wie schon in früheren Büchern auch in

diesem Roman seinen Glauben beweisen und vor allem sich
selbst Glauben beweisen. Wer dazu Logik und Dialektik
aufbieten muh, dessen Glaube is

t blak und ermangelt der
Inbrunst, ja der gefühlsmähigen Uisprünglichleit.
Trotz der daraus sich ergebenden Schwächen des Buches

haben die Fianzosen mit Fiebereifer nach diesem Roman
gegriffen, als suchten si

e aus der Wirrnis der Zeit Trost
und Zuflucht in einer epischen Verherrlichung des Opfer-
todes. Jedoch die bedrückten, geängstigten, trauernden
Gemüter Frankreichs können durch diese didaktisch« Erzählung
vom Opfertod kaum aufgerichtet, geschweige denn zu neuem
Mut erhoben weiden. Und mir scheint, die 50000 Käufer,
die den Roman in wenigen Wochen sich zu eigen machten,
werden kaum sicherer, fester und reiner geworden sein.
„Von des Gedankens Blässe angekränkelt", wie

Bourgets Kunst war von jeher die ganze Bewegung, die

man in Frankreich mit weocatnolicizme bezeichnete und
deren jüngerer Hauptoertreter Paul Claudel ist, der in
Deutschland besonders gefeiert wurde, jedoch bis zum Aus»

bruch des Krieges in ,,«m pariz" ganz, im literarischen
Paris ziemlich unbekannt geblieben war. Wie Bourget,

so handhaben auch Claudel und Gide die französische
Sprache wie ein fein gearbeitetes Instrument, das aus

schönen Worten wohlgebaute Sätze, die rhythmisch gut

gegliedert sind, zu formen versteht, das diesem oder jenem

Wort einen geheimnisvollen Schatten oder einen besonderen
Glanz verleiht; aber ihrer rationalistisch konstruierten Kunst
fehlt die Uisprünglichleit, die Unmittelbarkeit des Gefühls.
Ihr tiefster Kern glühte niemals heih.
Das beweist uns auch Paul Claudels neueste Dichtung:

„I'wiz poemez cle >
2

ssuerr«: ', die im Verlag der wuuveüe
revue lr2Nf2>5e erschien, vor allem, wenn wir si

e an Ver

hallens glühenden Hahwoiten, an Rollands heißem Zorn
(in „l-ouv2ill et Keim5"i messen. Diese beiden Dichter sind
aus ihrem innersten Empfinden heraus seit Ausbruch des
Krieges zu Feinden Deutschlands geworden, der Literat
Paul Claudel, der bis zum Kriege jede Gegenwartsstimmung
in seinen Weilen oeimied, hat seine Gedicht« nicht aus

aufwühlendem Erleben gestaltet, sondern aus gewählten
Worten ein Pfeilbündel von Drohungen gegen Deutsch
land geschmiedet: diese Pfeile haben in der französischen
Sprache musikalische Klangtraft, ja sogar jene geheimnis

voll-finstere Wirkung, durch die Claudel manche Menschen
blendete: aber Claudels Wortmusil drückt auch hier lein

innerlich Geschautes und Empfundene« überzeugend aus.
Es is

t
Wortlunst im reinsten Sinne dieses Begriffes. Was

nun den Inhalt des Buches betrifft, so is
t er durch die

Andeutung seine« Mitläufertums schon genügend charakteri
siert. Er beschimpft das deutsche Voll, hält ihm drohend
einen würdelosen Untergang vor und entwickelt in d«r Aus
leihung von Giausamteiten, Roheiten, Brandstiftungen
leine eigene Erfindungsgabe. Darum rühmt ihn Paul
Souday im Temps vom 2

.

Dezember, während «r vor drei

Jahren den Namen Paul Claudel noch nicht einmal kannte.
Ja, Souday hofft und glaubt beinahe schon, dah Claudel
der zukünftige Nationaldichter Frankreichs weiden lönne,
wenn er sich Mühe geben wolle, seinen Stil dem Volks«
geschmack anzupassen, d. h

.

seinen Litaneienstil aufzugeben.

(Was weiden die deutschen Ästheten dazu sagen?) Dann,
meint Souday, lönne er der Nachfolger Psguys weiden.

Fianzosen in iyien Formulierungen sind nicht nur oft gegen
Ausländer, sondern auch gegen sich selbst ungerecht; sie
drehen und wenden sich, wie es für ein« Augenblicksthese, für
eine Stimmung eifoiderlich erscheint. Charles Psguy hat
zwanzig Jahre lang in bitterer Not und yaitei Albeit mitten
in Paris gelebt, ohne dah Paul Souday sich um ihn
kümmerte; er wohnte gegenüber der Sorbonne, und keiner
der Professoren, die ihn heute als Nationaldichter f«i«rn,

hat einmal den Fuh über seine Schwelle gesetzt. Vor vier
Jahren wurde der Name des Dichter« Charles Psguy im
Temp« flüchtig genannt, und heute tut derselbe Temp«, als

Hütte er ihn immer als den Nationaldichter Frankreichs
gefeiert.

Zu den Kreisen Claudel« und Gide« gehört auch Andr«
Sulllös, der von jeher ein überzeugter Lateiner und Ver
ächter des Germanentums war. Da ihn also niemals
Fäden mit dem Deutschtum verbanden, so is

t es nicht ver

wunderlich, dah « auch in seinem neuesten Buch«: ..O'ezt !»
3uerre",das kürzlich bei Emil« Paul in Paris erschien, eine
der zügellosesten Beschimpfungen Deutschlands verfaht hat.
Um den Deutschen einmal die Maßlosigkeit gewisser Fran
zosen sinnfällig vor Augen zu führen, möchte ich zur Ver
breitung etwa dieses Buches raten, das Verehrer von

Frankreich und von Frankreich« Literatur nicht für möglich
halten werben, wenn si

e es nicht in der Hand gehalten
haben. 2. 78: „Locbie 5ent le cnoux »i^re, le cuir
pourri, le 5uii cbauä et I'Äilleii8e tripe oü I'Lxcrement
söjoume." S. 79: ,,^N! cnien cle r>liet25clie, tu e8 dien

le derber cle la l'aupe." S. 88: „^N! Nocne8, Lacties!
vainqueurz, vouz lütex lez 5eu>5 qu! 2^e2 6t6 tuuttlvn
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nenr ii la victoire; et 62115 w cliiaite, vou5 ste« !e5
zeulez qui nous ütiex toute pitiö pour !e8 V2incu5."
Eine kaum mildere Tonart schlägt Paul Margueritte

in seinem Buche: „Contre lez lj2rt>2le5" (Ernest Flam«
marlon) an; nur seine Prosa is

t

nicht wie die von
Suarö« rythmisch gegliedert ; aber auch hier auf jeder Seite
Schimpfwort«, Schmähungen, Drohungen.
Und einen ähnlichen Ton findet Gabriel Mouicy, der

001 dem Kriege mit seinen Gedichten und Theaterstücken
bei deutschen Übersetzern hausieren ging und Deutschland
nicht genug bewundern tonnte; jetzt aber bezichtet er in
seinem Buche: „l^2 ^uerre clev2Nt le Palais äe (5ompiezne''
<Paul Ollendorff) die deutschen Offiziere, unter denen, «i«
cr ausdrücklich bemerkt, sich mehrere Reservisten, d

.

h
. Ver»

treter deutscher bürgerlicher Beruf« befanden, des Diebstahls,
d:r Brandstiftung und der sonst üblichen Giausamleiten.
Ein Voll, datz in Hunderten von Büchern diese Schmäh»
liteilltur herausgibt, in der die niedrigsten Beschimpfungen
sich jagen, wirft uns die Üasson, Oswaldt, Eomoart und
die sechs oder sieben anderen Deutschen 001, die dem Aus»
laut» gegenüber einen törichten oder unwürdigen Ton
angeschlagen haben.
Die Franzosen sind von einer einzig dastehenden Emp«

findlichleit, während si
e uns nicht erlauben wollen, empfind«

lich zu sein. Sobald ein Deutscher schreibt: „Ein Deutscher
urteilt nicht übel seinen Gegner ohne ihn anzuhören. Wer
es täte, würde über sich selbst das Urteil sprechen, sich selbst
verurteilen; denn er beweist dadurch, datz er das Licht
fürchtet", so fällt ganz Frankreich über ihn her und sieht in
solcher Nutzeiung einen neuen Beweis deutschen Hochmuts.
Wenn aber ein Franzose so von seinem Volte spricht, so

is
t «2 natürlich nicht Hochmut, sondern ein Beweis der

weltbekannten, französischen «er>el03ile. Dabei haben selbst
Frankreichs Freunde, Engländer und Italiener sich über
den Mangel <rn 3enero5il6 Frantreichs Feinden gegenüber,
den krampfhaften und matzlosen Hak der Franzosen beklagt,
die sich weigern, den Gegner zu hören, geschweige denn,

seine Beweisführung zu prüfen.
Befremdend wirkt, wie sogar Romain Rolland, der

immer über der Wirrnis der Zeit stehen will, solch« Worte
in seine Einleitung zu seinem soeben erschienenen Buch:
,^I>6e55U5 lle I2 IVleie«:" (Ollendorff) aufnehmen tonnte.
Dies« Tatsache, die übertrieben« Einschätzung Oswaldts,
die nur aus Unkenntnis von Oswaldts Stellung in Deutsch«
Illnd geschehen tonnte, sowie die Schlußfolgerung in der

Betrachtung über die Kriegsliteratur, die die Franzos«n
höher stellt, weil si

e

leine schönen Kri«gsgedichte geschaffen
haben, lätzt uns bei dem Titel die zwei Worte „en
Trance" hinzudenken. Erfährt der Geist des Buche« dadurch
eine kleine Einschränkung, so soll diese Einschränkung doch

nichts anderes als ein leiser Tadel sein. Wir dürfen auch
in 5« Beurteilung dieses schönsten und freisten Buches,
das während des Krieges in Frankreich geschrieben wurde,

nicht vergessen, datz die Deutschen seit anderthalb Jahren
dr«i Äutomobilstunben vor Paris stehen. Diese Tatsache
hindert selbst einen Romain Rolland an absoluter Gerechtig»
leit. Andererseits aber glüht aus jeder Heile ein so warmer
Will« zur Gerechtigkeit, ein so wundervolles, reines Ethos,
das wir aufs tiefste bedauern, bah das Nobelpreiskomite«
diesen lühn«n und tapferen Streiter nicht gekrönt hat.
Wenn auch zu hoffen sein wird, daß die Auszeichnung nur
vertagt worden ist, so mutz doch gesagt weiden, datz die

Schweden eine schöne Gelegenheit versäumt haben, «inen der

würdigsten Geisteshelden dieser Zeit, der am schwersten
gelitten und am härtesten gestritten hat, eine Auszeichnung

zuteil werden zu lassen, die «mherhalb Frankreichs ihm
keiner streitig machen wird.
Der gehässigen Broschüre: .,I?oM2in ssolwnc! contre

>
2

Trance ' von Henri Massis hat Henri Guilbeaui in einer
bei Ieheber in Genf erschienenen, kleinen Schrift, ..pour

Domain l?o»2ncl" geantwortet, die durch die vielen Zitate
aus Roilands Schriften und Briefen eine gute Propaganda

für Rolland bedeutet; allerdings fragt man sich, ob
Rolland, dessen Name gerade in dieser Kriegszeit um den

ganzen Erdball kreist«, noch eine Verteidigung nötig hat,
wie ja auch alle Beschimpfungen und Verdächtigungen ihn
nicht zu verkleinern vermögen. Dafz Guilb«aul Thomas
Mann wegen gewisser Entgleisungen mit Maurice Barrys
in eine Linie stellt und ihn als „ecrivain le Mz cuauvin"
bezeichnet, tonnte wohl nur aus einer unvollkommenen
Kenntnis der deutschen Sprache geschehen.
Inzwischen haben sich auch i

n Frankreich selbst andere

objektive Stimmen hören lassen. Compöre Morel hat in
der Humcmits vom 3. Dezember einen Aufsehen erregenden

Artikel „Was gesagt weiden mutzte" veröffentlicht, in
dem er die Verlogenheit der offiziellen Kriegsberichte Frank»
reichs an den Pranger stellt. Und im ..Me^cuse clc l^rünce"
vom 1. Dezember hat der bekannte Schriftsteller de Mar»
mande einen sensationellen Artikel über di« Vorgeschichte
d«s Krieges und den Militarismus in Frankreich veröffent»
licht, der Frankreich den Echuldteil <nnAusbruch des Krieges
zumiht, der ihm zukommt. Es is

t das Offenste, Ruhige,
und dadurch das Bedeutendste, was ein Franzose seit Aus»

bruch des Krieges geschrieben hat.
Otto Grautoff

Südamerikanischer Brief

/2^oelho Netto, der brasilianische Meifteierzähler, hat^, jüngst «in Novellenbuch veröffentlicht, das er ^L2N2u"
(„Schwermut") benennt. Eigentlich lätzt sich dieser

Buchtitel nicht recht mit einem einzigen Worte verdeutsche,!,
beinhaltet er doch so ziemlich alles, was die Menschen»
brüst bedrängen kann: tiefe Melancholie, Herzbeklemmung,
Trübsinn, Bangen, Ängste, dann aber Traurigkeit, Kum
mer, Trauer, Heimweh, Sehnen, Todesahnen, Grauen.

Diese Begriffe erschöpfen auch den Inhalt des Werkes,
darin Nett«, wie schon ersichtlich, neuerlich auf der alten,

Fährt« als Dichter des metaphysischen Zwischenreichs auf»
tritt. Einfache Begebnisse sind es in der Regel, und

doch wie wunderlich in ihren tief verwurzelten Zusammen»
hängen, die aus geheimnisvollen, ungeklärten Kräften der
Natur, des Erdreichs, der Lüfte, der See ihre bewegenden
Impulse erhalten. Menschen erscheinen uns, deren ab

sonderliche Existenzbedingungen wir kaum jemals ahnen
mochten, so verschiedenartig sind si

e in ihren Rasseinstintten,
ihrem ganzen Seelenleben von unserer eigenen Umwelt,
primitiv und dennoch begnadeter vielleicht denn wir: eigne!
ihnen doch ein Unterbewutztsein, das uns Kulturmenschen
längst abhanden gekommen ist, jenen aber, durch ihr intimes

Zusammenleben mit der Natur erhalten blieb, ja, das

si
e am Busen der üppigen Urwelt, noch reicher entwickelt

haben. Eine Urtraft scheint ihnen allen innezuwohnen, die

si
e aus der jungfräulichen Natur der Selvas und Sierras

in ihr eigenes Lebensmark eingesogen, ähnlich der Fauna
der Wildnis, die gleichfalls so manches dem Getier unserer
heimischen Iagdgründe an Spürsinn und Arterhaltungs»

traft zuvor hat. Menschen, deren inneres Wesen uns

auf den eisten Anblick befremdend, unwirtlich und phan»

tastisch erscheinen mag, an deren naive Vorstellungswelt
mit ihren skurrilen Zwangsideen wir aber unverbrüchlich
glauben, sobald uns nur erst der Dichter in seiner Meister»
schaft deren Seele erschlossen, uns einen intimen Einblick

in ihr Dasein, ihre Umwelt gewährt hat. Denn es handelt
sich da nicht um di« Fiktion eines mühselig erklügelnden.
Dichterhirns; was Netto uns zu schildern hat, das hat
er — man möchte es nach allem glauben — auch mit,

eigenen Augen erschaut, mit eigenem geschärften Ohr
erlauscht, mit Dichtergeist erforscht und erspäht, und ver»

spönnen.
Da is

t der alte Negersklave, der vom Herrn entlassen,
wie ein verjagtes Tier, dem der gewohnte Unterschlupf

oelwehrt ist, im Lande herumstreift. Jahre Hinduich fühlt
el dieses Landstreicherleben, ohne Obdach, bettelnd und
frierend, hungernd und von den Dorfhunden gehetzt. Doch
all das ficht ihn wenig an ; ihn bedrückt nuieins: "datzsich die
Welt auf dem Landgut, wo ei geboien worden, so sehr ins
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Arge gewandelt hat. Die Pflanzungen, die Normals so
üppig gediehen, erscheinen jetzt seinen Augen dürr und
lllhl, der einst so dichte Urwald gelichtet, die strohgedeckten

Sllavenhütten aber findet er durch unwohnliche, ziegel-
gedeckte, massige Häusergenierte verdrängt. Auf den Dresch
tennen, wo sonst Lachen und Gesang der Neger erschollen,

rumoren nun teuflische Maschinen, oon weihen Männern
bedient; während die jungen Mädchen, di« ihn ehedem
mit Liebe beglückt, oom Pfarrer angetraute, züchtige Ehe»
flauen geworden sind. Selbst der Paiahyba, auf dem in

seiner Jugendzeit viel Kähne geschwankt, von heiteren
Schiffern gerudert, scheint oersiegen zu wollen. Dumpfes

Heimweh quält den Alten nach der schöneren Vergangenheit.
Alles, alles hat sich für ihn in dieser Welt verschlimmert,
die des Lebens nicht me^r wert ist! Und als er nun gar
erfährt, daß man die malte Gamelleira gefällt, die er
von Kind auf wie das Heiligtum einer heidnischen Natur»
gottheit verehrt hat, da schleppt sich der lebensmüde Greis

nächtlicherweile an den gefällten Baumriesen heran und

gibt zwischen dessen entlaubten Armen gleich einem Wald«
geist seinen trübsinnigen Geist auf. — Oder auf einsamem
Eiland das Häuschen des Leuchtturmwächters : darin Vater,
Mutter und Töchterlein. Sehnsucht erfüllt das junge
Mädchenherz nach der sagenhaften Erde, fern hinter dem
Horizont, wo es so viel Menschen, mächtige Städte,
üppige Weiden und Felder, himmelragende Berge, un»
endliche Wälder geben/st>ll, wo Könige und Prinzessinnen
und schmuck gekleidete Menschen leben, wo viel Freude und
Glück herrschen, aber auch Verderben und Tod umgehen.
Dahin verlangt es das Mägdlein, wiewohl es ihr in
ihrer Unschuld bange ist, auch dem Knochenmann Tod be»
gegn.n zu lönnen. Zieht ein weihe« Tegel über das
blaue Meer, streckt si

e beide Arme verlangend in die

ungewisse Ferne, und auf das; die Tage rascher entschwän
den, Iaht si

e

sich sogar in einer Stunde der Sehnsucht
verleiten, ein Blatt oom Wandkalender zu reihen und ins
Meer zu schleudern. Vermeint si

e

doch in ihrer Ahnungs-
losigleit nicht anders, sie, der jedes oom Kalender gelüste
Blatt «inen durchlebten Tag bedeutet, als dah auf solche
Art der kommende Tag gleich einem Menschen ertrinken
würd«, si

e

aber dadurch dem oerheihenen Ziel ihrer Sehn»
sucht näher bringen könnte. Und in diesem Meere endet
schliehlich auch sie, in den tückischen Fluten, die sie so

unbarmherzig vom Land ihrer Träume trennen. — Ein
andermal wieder erscheint dem Aberglauben der Farbigen
der „Ewige Jude" auf seinen Irrfahrten inmitten der
Wildnis. Sie haben ihn erspäht, und si

e

wissen, lxoh er
aus seinem Schnappsack nur Unheil sät. Und dieses Un
heil trifft wirklich ein: die Pest begehrt ihre Opfer und
entrückt dem Irdischen in wenigen Stunden Vater und
Kind. Ähnlich erfüllen auch die übrigen Erzählungen des
Buche« Begebnisse de« Grauens, gleich denen, die Netto in
seinen Novellenbüchern „Wildnis" und „Der tote Kol»
leltor" niederlegte, und die in ihrer überzeugenden R«a»
lität so erschütternd wirken, dah einem diese Echauerbilder
aus dem südamerikanischen Urwald unauslöschlich im Ge
dächtnis haften bleiben.

Enrique Gümez Earrillo, der argentinische Epiker,
hat kürzlich zwei Kriegsbücher „Orümcs cle >

2

l-uerra" und
„Oampo5 cle b2<2Ü2 > c2mpo8 cle lmnliz" heraus»
gegeben, die ihn als Frankophilen zeigen (hat doch oben»
drein B. Psrez Galdos zum letzteren eine deutschfeind»
liche Einleitung versaht), in mancher Hinsicht aber auch den
Deutschen gerecht zu weiden sich bemühen. Es is

t indes
keineswegs uninteressant, auch einmal die Gegenseite mit
ihren Argumenten zu vernehmen, die für künftige Historien»
schieibei sicherlich manches Bedeutsame enthalten. Ein an»
deres Werl 15! encznto äe Luenoz äirez", is

t

seiner
südamerikanischen Heimat gewidmet. In fesselnder, bildhaft
schöner Sprache geschrieben, wird es den Reizen der rasch
aufblühenden argentinischen Metropole gerecht, die nun
daran ist, Weltstadt zu werden. Der Verfasser freilich hat
seit langem seinen Wohnsitz in Europa, zu Pari«, oon

wo «r Neisen in aller Herren Lande unternommen hat,
d«en Eindrücke er in ungezählten Beiträgen der grohen

südamerikanischen Tagesjournale und Zeitschriften, wie

auch gesammelt als Bücher niederlegte. Immerhin Hütte
man gerade bei ihm, der doch ehedem mancherlei An»
erkennendes über Deutschland geschrieben, der auch sonst

für die Eigenart und Kultur fremder Länder, wie Holland,
Italien, Ruhland, Griechenland, Afrika, Ehina, Japan usw.

so viel feines Verständnis erwiesen, selbst in diesen Zeiten
der Zwietracht und Parteiungen mehr Vorurteilzlosigleit
erwartet. Es zeigt sich aber wieder, wie dieser unselige
Krieg die Geister und Gemüter durcheinander gerüttelt

hat und selbst Neutrale im Dienst« einer fremden Sache zu
Unwahrheiten und Entstellungen hinreihen kann. Allerdings
wird man sich vor Augen halten, dah Gümez Earrillo, der
in Frankreich eine zweite Heimat gefunden, im Laufe der

Jahre zum Halbfranzosen geworden ist, ähnlich wie auch

seine argentinischen Landsleute Manuel Ugarte und
Eugenio Diaz Romero. Von der Wertschätzung, die
der im besten Schaffensalter stehende Dichter als Stilist
geweht, zeugt im übrigen, dah kürzlich gleich zwei Antho»
logien au« seinen Werken erscheinen konnten. Di« «in«, die

sich .Pro525" betitelt und für einen breiten Leserkreis
bestimmt ist, enthält einige seiner schönsten Kapitel. Die
andere, „PHzinaz ezco^iclgz" is

t

mit dem Bildnis des
Autors geschmückt und für den Gebrauch an höheren Lehr»
anstallen Südamerika« berechnet. Endlich se

i

ein weiter«»»

neu erschienenes Buch E6mez Earrillo«, „l'lorez cte peni-
tenci»- hier verzeichnet.
Weit redlicheren Urteils über Deutschland« kulturelle

Bedeutung in der Welt befleihigt sich Earrillo« «ngerer
Landsmann Juan P. Ramos. Mit seltenem Mute wagt er,
inmitten einer verhetzten und gehässigen Umwelt, in einem
scharfsinnigen Artikel der .^eviziu /^entina" für Deutsch
lands Ehr« eine Lanze zu brechen. Wer Deutschland
schmäht, führt er aus, der kennt es nicht. Sonst würde

ihn die reichliche Einsicht oon der Moral dieses Volles,
seinem kulturellen Hochstand, seinen Leistungen auf dem
Gebiet der Künste und Wissenschaften, von seinem Schöpfer»
geist, Fleih und Ordnungssinn, aber auch seiner Kraft
und Willensstärke, gepaart mit Voltsbewuhtsein, hiervon
abhalten. Der verleumdete deutsche „Militarismus" sei
ein Popanz, ben die Feinde dieses Reiches ausgeheckt, um
Toren zu "schrecken. Jedes Land in Europa muh sich gegen
Begehrlichkeiten seiner Nachbarn schützen, und wenn gerade

Deutschland das mit besonderem Nachdruck betrieben hat, s
o

erfüllte e« damit, wie sich jetzt erweist, die elementarste.
Pflicht gegen sich selbst. Deutschland« verkannter „Im»
perilllismus" hat bisher politisch kaum gegolten, wohl aber
kulturell. Da stand es schon lange vorherrschend, hoch
ragend und Achtung gebietend vor aller Welt da. Ehe
es noch das neue deutsch« Reich gab, kannte und schätzteman
deutsch« Wissenschaft, deutsch« Dichtung, Musik, Philosophie,
kurz deutsche Zivilisation, die nun mit seltener Bosheit
teutonische Barbarei gescholten wird. Derlei Beschimpfungen
vermögen indessen der internationalen Geltung Deutsch
lands keineswegs Abbruch zu tun. Dichter wie Klopstock,
Lessing, Goethe und Heine, Philosophen gleich Leibniz,
Kant, Schleiermacher, Schopenhauer, Hegel, Aesth«ten und
Forscher wie Humboldt, Winlelmann, Schlegel, Grimm,
Komponisten wie Bach, Mozart, Gluck, Beethoven und
Wagner sind und bleiben Zierden dieser grohen Nation.
Zu dem eminenten geistigen Schaffen, dem die gesamte
Menschheit unermehlichen Fortschritt dankt, find im neuen,
geeinigten Deutschland auch wirtschaftliche Errungenschaften:
hinzugetreten. Industrie wie Bodenkultur, Handel wie
Kcmfschiffllhrt haben einen nie geahnten Aufschwung ge»
nommen. In ausgezeichneten Schulen, sowohl der Ge»
samtbildung bestimmten, als fachlichen, auf einzig dastehen»
den Universitäten und Techniken, mit unvergleichlichen Lehr»
lrüften, wird eine tüchtige Jugend herangebildet, Intelli»
genz und Schaffensgeist gefördert. Und heute, in der
Gefahr, da hat sich diese« Voll wie ein Mann erhoben, alle
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seine kulturelle Überlegenheit nur d«m einigen Endziel ge»
gewidmet : sein Dasein zu schützen, zur Abwehr des Feindes,
dem Ruhme des Vaterlandes. Südamerika weide jetzt au»
gehässigen Quellen absichtlich falsch über Deutschland unter,

richtet. Alle Grausamkeiten, die diesem Volle nachgesagt
weiden, seien aufgefiischte Echauermären aus alten Chro»
nilen. Nein, Deutschland gebuhlt die Achtung und Be>
wundelung der Welt. Dies Land der Denlei und Träumer,

is
t als letztes untei den Nationen Europas, durch Ströme

oon Blut endlich geeinigt worden und hat — nach alle»
dem — eine große Zukunft vor sich. — Eine ähnliche Über»
zeugung sprach betanntlich auch der Brasilianer Coelh«
Netto aus, der Deutschland seiner kulturellen Entwicklung
willen bewundert und ihm eine weltgebietende Stellung

verheißt.

Der südamerikanische Dichter Rüben Dario, der heute
als der bedeutendste Lyriker in laftilianischer Zunge be>

trachtet wird, lieh nach geraumer Zeit wieder einmal von

sich vernehmen. Sein neues Versbuch »0»nto H la ^r^en»
tinll" zeigt ihn in seiner alten Meisterschaft als Form»
lünstl«. Es gilt vornehmlich der Verherrlichung Ärgen°

tiniens, enthält »bei auch anderlei Dichtungen. In diesen
Tagen «scheint vom Dichter ein weiteres poetisches Werl,
das den Titel .IVWy 5,3>o XV!!!" führt. Nuben Dario,
dn sich als Gesandter der zentlalamerilanischen Republik
Nikaragua in Madrid betätigt, hat, wie schon ausgeführt
wurde, auf die Entwicklung der lastilianischen Lyrik im

letzten Dezennium großen Einflutz genommen und wirkt auch
heute noch mit seinem Schaffen bahnbrechend.

Um die Dichter Südamerikas einem weiteren «reise
zugänglich zu machen, is

t

kürzlich eine großzügig gedachte

Mdliotecs de ^utoreg ^meric2N05- ins Leben gerufen
worden. Sie soll nach Matzgabe die bedeutendsten Autoren
der süd° und zentralamerilanischen Staaten lastilianischer
Sprache, die bisher ihre Werke verstreut in aller Welt

erscheinen liehen, in sich veltinen. Es finden sich unter diesen
wirtlich« Talente, deren einziges Mißgeschick in den ungünsti»
gen Veilllgsverhältnissen gelegen ist, die ihre Nichtbe»
achtung in weiteren Kreisen mit sich bringen. Dem soll nun

nach Möglichkeit abgeholfen werben, womit nicht bloß
vielen Dichtern, sondern auch der hispano-amerilanischen

Literatur ein besonderer Dienst erwiesen wird. In Aus
sicht genommen sind unter den argentinischen Autoren
Werte von Manuel Ugarte, E. Rodrlguez Larreta,
Alberto Ghiraldo, Ricardo Rosas, Francisco Sicardi,
Pedro Plllacios, Martin Eil, Juan Augustin Gar»
cia, Carlo» Octavio Bunge, Ioaquin V, Gonzalez,
Manuel G^loez u. a. Von den chilenischen Dichtern dürf<
ten vor allem Ioaquin Diaz Garcia, T. Rodrlguez
Mendoza, Victor Domingo Silva, Luis Orrego
Luco, Samuel A. und Naldomero Lillo, N. Vanez
Silva, endlich Fernando Santivan zu Wort kommen.
Kolumbien dürfte durch C. Arturo Torr es, Peru durch
Ioss Santo« Chocano vertreten sein, Uruguay durch
Juan Ioirillll de San Martin, Ios6 E Rodü,
Victor Psrez Petit und Carlos N»z Ferreir». Über«
dies gedenkt Man bolivianische, venezolanische, melitamfche
und zentralameiilanische Autoren mit ihren besten Nr»
beiten heranzuziehen.

— Von Werten zur Kenntnis von
Land und Leuten Südamerikas wären zu nennen Albertus
,dr2nclez x pequerwz nomvrez cle! ?!2t2", das ethno»
graphische Werl „1^05 pueblo« li!zp«no - 2menc2nc>8
en e

!

ziAc» XX" von Nelträ,n y Rüzpid«, endlich
Carlos A. Villanuevas Mstarw ^enei-a! c!eAmerica",

Wien. Martin Brussot.

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

S,lo«t«nblnt. Geschichten. Von Oslar Wöhrle. Verlin.
Egon Fleische! c

k Co, 211 S. M. 3,—.
Wer hätte das gedacht, daß wir einmal ein so feines

Gefühl und ein so brennendes Interesse für all den Klein,
lram bekommen würden, der neben den Riesentritten der
Weltgeschichte daherläuft! Und so scharf unterscheiden
lernen könnten, wenn einer, der nicht mit dabei war,
seinen Pegasus schützengrabenmähig aufzäumt und un°

llufhllllich feldgraue Schnitzer macht. Bei Wöhrle kommt
man gar nicht auf die Frage: steht er draußen im Feld«
oder nicht?

— unbedingt steckt er mittendrin im Er»
leben, und dies Erleben fließt so strudelnd in die Seele
des Lesers, daß wahrhaftig die Lektüre zu eigenstem Erleben

sich umzusetzen scheint. Was is
t

der Verfasser? Kanonier
oder Leutnant? Ich weiß es nicht. Jedenfalls versteht
er famos, genau den Horizont einzuhalten, den er sich selbst
gezogen hat: den eines elsässischen Soldaten ohne literarische
Rückerinnerungen und feldherrnhafte Ausblicke. Einer unter
Tausenden, aber ein ganz Begnadeter, der aus dem Schatz
seiner Muttersprache eigene kräftige Worte und Wen»
düngen zu heben weiß, farbig, phonetisch wirkungsvoll,
eigentümlich geprüat und immer schlagend. In der ersten
Geschichte „Die Schlacht" erzählt er oon seiner Ver»
mundung. „Aber dann waren wir ran am Feind«. Die
Kolben flogen durch die Luft und klatschten breiig nieder;
Todesschrei« schallte«! Glühluft schlug mir ins Gesicht,
und Flüche und Verwünschungen hüllten mich ein wie «in
Mantel des Satans. Es war die Hölle! Ich rannte auf
den langen hemdsörmligen Menschen zu, der breitbeinig,
unbewegt wie ein Bild aus Stein in Abwehrstellung stand.
Aber noch eh' ich ihm mein Bajonett in den Leib jagte,
traf mich ein schwerer Schlag seiner Wischerstange. Feuer
und Blut sprang mir ins Auge; Feuer und Blut sprang
mir zum Herzen: ich sah ben Tod, wie er mir meterweise
meine Gedärme zum Leibe herausriß und mit der rauchen
den Last über die hüpfenden Felder rannte. Dann versank
alles. Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir
kam, war der Tag zu Ende. Ein letzter roter Strahl
der Sonne leuchtet«. Mir zur Seite schlief der Holstein«.
Die Kartätsche hatte ihm beide Füße genommen. Ich
habe geweint und gejammert. Das gesamte Elend des
Erdkreises faßte mich an. Wie ein klein««, kleines Kind

Hab ich nach Muri« und Heimat geschrien. Zwei Sanitäter
kamen und trugen mich hinaus in die Nacht."
Das is

t

eine Probe. Keine Heldenpose, lein Pathos,
leine Gefühlsduselei, nur ein ganz einziges, in seiner tiefen
Menschlichkeit das Herz wie mit Zangen packendes Augen»
blicksbild aus dem Brüllen der Schlacht.
Eine d« kleinen Geschichten hätte ic

h

gern aus»

gemerzt: „Die Rächerin ihrer Ehre", nicht de« heiklen
Stoffes halb«, sondern nur deshalb, weil an dem Krassen
und Widerwärtigen auch der Versuch künstlerischer Durch»
bildung Schiffbruch «litt. Die übrigen sieben Erzählungen
oder besser Stimmungsbilder („Impressionen" hätte man

vielleicht früher gesagt) sind so köstlich, daß ich dem Buch
(für dessen Deckentitel Curt Vogt die hübsche Vignette
eine« Feldgrauen gezeichnet hat) hunderttausend Auflagen

wünschen möchte. Besonder« das Kriegstagebuch des

elsässischen Seidenfärbers Karl Hunziler is
t

oon einer

seltsam schlichten Schönheit. Wie der Krieg ausbricht, wie

Kameradschaft und bunte Abenteuer den Arbeiter von innen
und außen packenund wie endlich der Tob nach ihm greift, um

ihn doch wieder freizugeben, das is
t in seiner natürlichen

Selbstverständlichkeit wundervoll wiedererzählt. Einmal
sagt er: „Das Geschieße kuscht sich wie ein zurechtgewiesen«
Hund." Solche ungesuchten und doch höchst eigenartigen
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Bildei finden sich vielfach. Geradezu klassisch is
t die

knapp gehaltene Schilderung der Formierung einer Division.
Kurzum «in Prachtlmch. Ich weih, datz ic

h

noch oft nach

ihm greifen werde, und bin überzeugt, daß es allen Lesern
ebenso gehen wird.
Berlin Fedor v. Iobeltitz

Der Geldtenfel. Roman, Von Adolf Ott. Dresden,
Carl Reihnei. 296 S. M. 3,— (4,—).
Ein Roman aus dem alten München in den Jahren

vor und nach dem siebziger Kriege. Geschickt gruppieren
sich die Szenen um den ungeheuerlichen Beutezug, in

dem die berüchtigte Adele Spitzedel die Dummheit nament
lich der Neinen Leute damals brandschatzte. Ein« frühere
Schauspielerin, nach der bairischen Hauptstadt verschlagen,
begann si

e das Geschäft als Geldnermittlerin zunächst in

kleinen Kreisen. Bald war si
e

so weit, ein eigen«? Haus zu
laufen, sliupellose Journalisten und Scharen von Agenten in
Dienst zu nehmen, die mit der wildesten ReName das

Publikum bearbeiteten. Den Geldgebern wurden die un
sinnigsten Versprechungen gemacht, schließlich eine Ver
zinsung von 90— 95 Prozent. Die Unverschämtheit zu
vollenden, segelte die organisierte Prellerei unter dem
Aushängeschild einer frommen und gemeinnützigen Anstalt,
die den Wohlstand der kleinen Sparer heben sollte. Im
Banlgebäude prangten überall Plakate mit dem schönen
Spruch: „Tue recht und scheue niemand", und die Herrin
selbst erschien nie anders als mit dem Schmucke eines
«belsteinverzierten großen Kreuzes an goldener Kette. In
einem eitra für diesen Zweck gemieteten Restaurant wurden
die Opfer kostenlos und opulent bewirtet. Die Ein
nahmen, die zur Zeit des Hochbetriebs durchschnittlich
fünfzig- bis sechzigtausend Gulden täglich betrugen, vertat
man in üppiger Verschwendung und maßlos unordentlicher
Geschäftsführung. Die Warnungen der anständigen Blätter,

schließlich auch des Ministeriums, blieben unbeachtet. Eine
Handhabe zu dem gerichtlichen Einschreiten bot sich erst, als
die Auszahlung an die Gläubiger verweigert wurde. Die
Spitzedei und ihre Favoritin kamen ins Gefängnis, ab«
del Schaden wai inzwischen liesengioß geworden. Die
Passiva betrugen über acht Millionen Gulden. Zahllose
arme Leute hatten ihr Letztes eingebüßt.
Auf diesem kulturhistorisch interessanten Hintergründe

zeichnet der Verfasser Bildei aus der altmünchener Klein
bürger- und Bummelwelt. Bei einem der feucht-fröhlichen
Oktoberfeste macht Everl, das hübsche resolute Handweilei-
tüchteilein, die Bekanntschaft des Herrn von Gerber: In
haber eines, wie er selbst verkündet, goldenen wiener
Heizens, Sohn reicher Eltern und Kunstbeflissener aus
Arbeitsscheu. Das hohllöpfige Gigerl, der, sich zuletzt
als niederträchtiger Lump entpuppend, von den Fäusten
des tüchtigen, durch ihn beim Everl ausgestochenen Mall die
wohlverdienten Prügel kriegt, is

t mit behäbig schadenfroher
Heiterkeit abkonterfeit. Überhaupt tritt in der Schilderung
der Personen ein ausgesprochenes Talent anschaulich-drolliger
Charakteristik vor. Das Euerl, der vom Nierbiauelburschen
zum Privatier emporgediehene Zangerl und die Seleitner-
fllmilie, deren treuherziges Oberhaupt als Sekretär in dem
spitzederschen Unternehmen fungiert, — si

e alle sind ergötzlich
ausgeschmückt. Auch in dem Heim des wackeren Maurers
Ehinger, dessen ehrgeizige Tochter, einmal ins Gleiten
geraten, der Spitzedei ins Netz läuft, treten Eltern und
Kinder mit wenigen Strichen skizziert klar und deut
lich hervor. Weniger Eigen- und Lokalkolorit hat die
mit dem Unternehmen unmittelbar zusammenhängende
vornehm« Abenteurersippe : der verkommene Baron,
der jüdische Großspelulant und die von ihnen beiden
umworbene, in jeder Art von Schiebung wohlerfahrene
Frau von Finsterer. Gegen Ende versandet die Erzählung
zum bloßen Referat, dem man die Hast, zum Schluß zu
kommen, nur allzu deutlich anmerkt. Der größere Teil
des Buches aber zeugt von nicht alltäglicher, gefällig
leichter Unterhaltungsgabe.
Chllilottenburg Conrad Schmidt

Trlmpopp und Manaffe. Von Rene- Schicke!«. Ver>

lag der „Weißen Bl2««r". Leipzig. 146 E. M. 1.80.
Trimpopp is

t

ein Doktor der Chemie, der in Berlin
bei der Familie Schwerin in Pension lebt und, da er einmal,
von Frühlingsträumtieien gefesselt, «ine Viertelstunde zu
spät zu Tisch kommt, als Entschuldigung rasch seine Ver
lobung erfindet. Seine Verlobung mit einem Mädchen,
um das er noch nicht einmal geworben hat. So fängt das
hübsche Büchlein an. Alles is

t

überraschend und amüsant,
in klaren, wie selbstverständlichen Sätzen das Ungewöhn
lichste belichtet, so daß es beinah etwas Bürgerliches, durch
aus Ordnungsmäßige« erhalt. Der Autor selbst vermeidet
es, Erstaunen zu zeigen. Das überläßt er dem Leser.
Und zwischen Eieignissen, die sich übelstüizen, findet er

noch Ieit, Neine Feuilletons einzustleun. So gleich anfangs
eins, das den Vorfrühling in Berlin schildert und ein
wenig gewaltsam in den Gedankengang Trimpopps «inge
fügt scheint. Immerhin behält der „Gang" bei Erzählung
etwas Automäßiges. „Sein Vat« hatte bis zu seinem
Tode nui Voioitzüge fahlen dürfen. Leider!" schreibt er
einmal. — „Der Sohn des berliner Lokomotivführers war

zu Unrecht gleich Doktor der Chemie gewoiden. Es fehlte
eine Generation, die Schnellzüge fühlte oder giohe Stationen
leitete." Nun, dei Doktor dei Chemie macht den Iiltu:n
miedei gut, indem er sein eignes Leben aus bürgerlicher talt-
mäßiger Begrenztheit in wildes Tempo und durch eiolische
Möglichleiten hindurchschleift, bis er zuletzt mit seinem
Nebenbuhler, dem Juden Manasse^ zusammen, beide deutsch«
Legionäre, bei der Verteidigung einer Felsenstadt am

Fuß des Atlas einen heroischen Tod stirbt. Die Hauptfigur
des Buches, trotz der beiden Titelhelden, scheint die moderne
berlinei Tochtei, „Tipp-topp" benannt, spoittieibend, leiden
schaftlich, antisemitische! Familie, in einen Juden v«tli«b!
und ihiel Familie trotzend. Wichtigel abei als alles, was
vorgeht und geredet wird, so klug und unteihaltend es sein
mag, is

t

dem Verfasser das einfache Gebäude seines Stils,
der recht eigentlich das Gerüst dieser hin und her springen
den, mit Menschen, Anschauungen, Rassen, Weltgeschickcn
und Geschehnissen jonglierenden Novelle bildet und sie zu
sammenhält. Es weht Abenteuerlust durch dies« Blätter,
man spürt die Weitsichtigkeit dieses Grenzlandlers, diese?
Elsässers, der mehr als einen Horizont kennt. — — —
Berlin Anselma Heine

Dt« Treppe. Roman von Victor v. Kohlenegg. Vc-
lag Ullstein. Berlin. 446 E. M. 3.—.
Die Geschichte eines berliner Mädchens, das aus

dürftigen Verhältnissen kommt, aber die soziale Treppe
Stufe um Stufe hinaufsteigt, bis si

e

schließlich Frau
Direktor Kr. Thomann und Gutsbesitzerin wild. Sie Hot
nlltüilich gute Anlagen, is

t

klug, gewandt, durch die
Gioßstadt gereift und vor allem hübsch, sehr hübsch. Diesen
Gaben der Natur hilft si

e mit Bewußtsein nach. Sie weiß
sich gut zu Neiden und hat auch so etwas wie den Drang
nach Höherem. „Ihr einziges Kapital vor den Menschen
war ihr Zauber! Sollte sie sich nicht eine geschmeidige
Waffe daraus machen dürfen? . . . Ein« Llbenteuerin?
Nein — nicht so plump. Nicht so. Ein beweglicher Mensch,
der das Leben liebte und die Niederung haßte und dei auch
nach den tieferen geistigen Wöglichleiten verlangte, «nie
sie nui de« Lebens Höhe üppig daibot . . ." Mit diesem
Programm hätte das Buch so etwa« wie ein weiblicher
Bildungsroman werden können. Es blieb aber «ine Liebes
geschichte. Denn die Stufen der Treppe, da« sind ver
schieden« Männer, über die die hübsche Käthe Münchhoff
hinweg muß, bis si

e oben anlangt. Oder eigentlich sind
es nur Hampelmänner. Denn mit einer gewissen Spür
nase wittert si

e immer die heraus, die sozial gut stehen,
im übrigen in ihrer Hand weich wie Wachs werden. Und
dies is

t nun das Beste an der Gesinnung des Buch« und an
Käthe« Charakter: sie mißbraucht diese Männlein nicht,
sondern sie knetet sogar ein paar Kellchen daraus, die fa'i
wie rechtschaffene Mannsbilder aussehen, — bis freilich
irgendeine stärkere Macht kommt und si

e um den Erfolq
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ihrer Liebesmüh bringt, ob die nun in Gestalt einer energi
schen Mutter erscheint, die ihr Söhnlein aus den Klauen
der Streberin befreit, oder als eine vermögliche junge
Dame, die ihr den Liebsten wegschnappt (die Sache geht
aber schlimm au«, nachdem der Jüngling Käthes wohl
tätig erzieherischem Einfluh entzogen ist). Indessen ihre
«igen« Lebenslurne geht aufwärts, und wir gönnen es ihr.
Sie hat sich redlich angestrengt und dem Glück mit ihren
schönen Händen immer ein bihchen auf die Beine geholfen.
Sie is

t

ohne Sentimentalität, und so gibt sich auch das
Buch, was sicher ein gewisses Lob für einen Unter»
haltungsroman bedeutet. Eine Nuge berliner Note schwingt
bei allem mit, die jede Unnatürlichleit verhindert. Da
gegen spinnen sich im Gewebe der Erzählung allerhand
Fäden an, die plötzlich wieder abbrechen. Dinge oder
Vorgänge weiden mit einer Ausführlichkeit behandelt,

die sich nachher als ganz zwecklos herausstellt. Man darf bei
dem lohleneggfchen berliner Roman nicht an Fontane
denken. Es is

t

zwar etwas von dessen Unredensartlichleit
darin, aber abgesehen davon, daß seine vollendete Kunst
de? Charakterisierung durch Dialog und Handlung über
haupt fehlt, vermiht man auch die Straffheit und Klarheit
des Aufbaues. Fontane wußte, wie wichtig das erste
Kapitel, die erste Seite, ja die erste Heile einer Erzählung
ist. Aber Kohlenegg beginnt mit einer gänzlich belang- und
zusammenhanglosen Szene. Später muh er oftmals in den
wichtigsten Momenten, wo alles auf Vorwärtsdrängen der
Handlung gestellt ist, unterbrechen und Rückeiinnern, Vor-
bedenlungen, Reflexionen einschieben, um sich selbst und

feine Absichten bzw. die seiner Personen verständlich zu
machen. Bezeichnend dafür is

t die kleine Autofahrt, die
nur wenige Minute» dauert und mit einer Küssere! endet;
da kommen seitenlange Überlegungen, die Psychologie sein
sollen, die an dieser Stelle unmöglich sein mühte, hätte
der Autor seine Heldin schon vorher genügend heraus
gearbeitet. Anderswo schieben sich gut gesehene Details
äuherlich beschrieben in die Handlung, die dadurch etwas
Sprunghaftes bekommt, während si

e

auf realistische Wir
kung ausgeht. Ium Realismus gehört auch der Einschlag
von Zinnlichleit, der von der ersten Seite an durch das

Ganze läuft und sich gelegentlich etwas roman-phrasenhaft
verbrämt: „Heihe, wilde, starke Weichheit" . . . „warmer
sinnreizendei Frauenduft, der von den Schultern aufstieg,
umgab ihn, und weiche Glieder streiften ihn" . . . beim
Rodeln „sah si

e

hinter ihm und er fühlte die Kraft ihrer
Beine und Arme". — Alles in allem: nicht gerade viel
Kunst, mehr Vernünftigleit der Lebensanschauung, klar

gesehene Vrohstadtwelt, — kurzum ein Buch, wie der

„Leser" es braucht.

Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

Armella, di« Stlftslüchin. Erzählung au« dem Kiem-
gau. Von Arthur Achleitner. Gebr. Paetel, Berlin
1914. 262 S. M. 4.- (5.-)
In eine der schönsten deutschen Gebirgsgegenden führt

uns Achleitner: doch sind nicht die Landschaften, sondern
di« Personen ihm Hauptsache. Schauplatz der Erzählung
sind die Ufer des „bairischen Meeres", der Zeitraum, in

dem sie spielt, liegt über hundert Jahre zurück. Ein etwas
grauer Geschichtsabschnitt, zwischen den eigentlich grohen
Geschehnissen, aber eben darum weniger gekannt und vielen

Lesern schon durch Neuheit anziehend. Von dem historischen
Hintergrund heben allerhand lebensvolle bairische Typen
sich ab: die „Ttiftsherien" des Stiftes Heirenwörth, der
treffliche alte Landrichter, vor allem aber das aus Öster
reich eingewanderte Kocher!, die schöne Nrmella mit den
leckeren Mehlspeisen und der unerschrockenen Geschnappigleit
am rechten Ort. Obgleich das tapfere Mädel samt seinen
Beschützern durch wanches Herbe und Wehmütige schreiten
muh, geht doch alles am Ende gut hinaus. Man könnte
sich das Ganze sehr wohl als Lustspiel denken (vielleicht is

t

das nur «in persönlicher Eindruck) — die Armella wäre
eine glänzende Rolle und die Gelegenheit zu hübschen
altvaterischen Trachten und Ttubeneinrichtungen, die jetzt

so begehrt sind, reichlich geboten. Aber es fällt auch beim

Lesen nicht schwer, den jeweiligen Auftritt ganz deutlich
vor sich zu sehen und dessen Humor miterlebend zu ge-

niehen.

München Helene Raff

3>ie rot« Vonne. Der tierische Augenblick. Von
Nage von Kohl. Sturm-Bücher IX und X. Verlag Der
Sturm. Berlin. 29 S. M. —.50.
„Denen, di« den Krieg zu hassen noch nicht gelernt

haben, und denen, die noch nicht die Menschen lieben,"
widmet Aage von Kohl diese beiden Prosadichtungen.
Aus Episoden des russisch-japanischen Krieges sollen wir

diese Nutzanwendung ziehen. Wir aber: wir klappen dies«
Büchlein schweigend zu, und bemerken höchsten«: wie richtig !

Wir fühlen uns nicht erschüttert, stehen nicht zerknirscht als
reuige Sünder. Mitsllnder an diesem unsäglichen Jammer
da; wir werden nicht zu Blutzeugen für die Sache der
Menschheit, weil wir hier nicht >Ieuge von Menschlich
leiten weiden. Wir hören aus diesen Dichtungen nicht de» '

zitternden Schrei brutal getretener Menschenwürde, nickt
den flammenden Aufruf zur Jüngerschaft von Heilig-
Unverletzlichem ; wir sehen in den Ablauf eines mechanische»
Betriebes. Der Krieg, hier is

t er Institution, seine T«il-

nehmer ihr Werkzeug. Was is
t uns das Leben des

Leutnants Nentai? Einige Zeilen bediuckten Papiers. Aber
wil spülen nicht den heihen, stokweisen Atem zeischrundenen
jungen Leibes, den man streicheln, den man pflegen uno

immer wieder streicheln möchte. Wenn diese Papierfigur
ihr Leben nicht beschliehen würde, wenn in der andern

Dichtung unausdenllich grausiges Geschehen nicht fast Pointe
der Mllssenopferung würde, — wir hätten das Gefühl, als
ob in dem Rahmen eines Gemäldes ein hähliches Loch
wäre. Das soll lein Lob für eine zwingende Gewalt der
Komposition sein; es zeigt nui, dah die Analyse einer

Maschinelle
— ob gut oder schlecht gemacht — nicht zum

Mit-Leiden, nicht zum Hah fortreiht. Nage von Kohl, der
politische Dichtung geben, die unendliche Qual des Krieges

zum Aufruf für die Menschheit gestalten wollte, hat in

diesen beiden Prosadichtungen (mähige) Kriegsberichter-

stllttung geschrieben, Illustrationen zum Generalstabsbericht
mit der Miene eines Besserwissers: „so sieht es in Wirk

lichkeit aus". Gesinnungstüchtiges von der „andern Seite".
Um die Übersetzung hat sich Neil Waiden — nicht

gerade sehr bemüht.

Berlin Martin Sommerfeld

Literaturgeschichtliches

Hie Lyrik Max von Schenlendorfs. Eine stilistische
Untnsuchung. Von August Köhler. Malbulger
Dissertation 1915. 221 S.
Eine stilistische Untnsuchung der Lyrik Mai von

2chenlendorfs konnte von n«rnheiein leine Ergebnisse

nach der allgemein>»sth«tischen Seit« hin zeitigen,
da diesem Dichter, wie auch die vorliegende Untersuchung
erkennt, die straffe Kongruenz von Ausdruckswillen und

Nusdrucksmöglichleit ermangelt, und seine Formengebung
nur äuherst selten Bestandteil des dichterischen Prozesses
selbst ist. Wichtigere Aufschlüsse indessen kann man von

einer stilistischen Untersuchung für das Bild der geistigen
Persönlichkeit Echenlendorfs erwarten i die Heiausarbeitung
etwa eines nach zwei gegenpoligen Punkten divergierenden
Lebensgefühles, das sich, wie Köhler nur gelegentlich be
merkt, in junkerlichem wie in weltbürgerlichem Sinn
äuhert, das sich in „frischet Heiterkeit", wie in „zarter
Wehmut" ausströmen tanni die Aufzeigung der formalen
Grenzen seiner geistig-künstlerischen Eristenz

— die der

Verfasser instinktiv sicher richtig ersaht hat ^; di« Dar
stellung der in Echenlendorf wirkenden geistigen Kompleic
und ihres gegenseitigen Verhältnisses wären letzthin die

Aufgaben einer solchen stilistischen Untersuchung.

Der Verfasser der vorliegenden Untersuchung hat diese
Aufgaben nicht nur ungelöst, sondern unbeachtet gelassen.
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Es genügt ihm beispielsweise, «uz sorgfältig zusammenge»
tragenen Zitaten ein sehi entwickelte« „Naturgefühl", ein
„religiöses Gefühl" usw. bei Echenkendorf festzustellen:
aber über die geistig« Beschaffenheit derselben, über ihr«
Notwendigkeit für Schenlendolfs geistige Eiistenz, über
eine etwaige Beziehung zwischen beiden sagt er nichts.
Der Grund für diesen Mangel der Arbeit liegt wohl darin,
daß Köhler die Prinzipien seiner Untersuchung nicht der
schenlendorfschen Persönlichkeit entnommen, sondern si

e von

außen hineingetragen hat: er benutzt in geradezu pein
licher Abhängigkeit das Schema, das Ernst Elster im
II. Band seiner „Prinzipien" aufgestellt hat (von dessen
Meli hier natürlich nicht die Rede ist). Diese Abhängigkeit
geht so weit, daß er, nachdem zwei oon den drei «lsterschen
„Hauptformen" des religiösen Gefühl« durch Zitat« bei
Schenlendoif nachgewiesen sind, einfach hinzusetzt: „die
dritte Form des religiösen Gefühls ... ist in Schenlendoif
nicht zu belegen." Ist er gar nicht auf den Gedanken ge»
kommen, es könne sich für seine Untersuchung eine andere
Gliederung des religiösen Gefühls besser eignen? Fast
gewinnt man, zumal dieser Fall sich wiederholt, den
Eindruck, als ob Schenlendoif hier ein zufälliges Objekt
ist, um die Prinzipien und Erkenntnisse anderer zu demon»
filieren. Und dieser Eindluck oeiftällt sich noch, wenn
man die sonstige Alt oon Köhlel« Nibeitsmethode nähel
ins Auge faßt. Od« is

t es „nur" Zettelkastenmanier,
wenn ei fül die Untersuchung bei satirischen Elemente in

der Dichtung Schenlendolfs Schillers Terminologie an»
fühlt, wenn «l Echenlendolfs Neigung zui Refleiion an
ein« sußeiung Hebbels, wenn «l den Trieb zur beseelen»
den Apperzeption an einer Äußerung Goethes orientiert:
w«nn ihn Schenlendolfs Velse: „Sprache schön und
wundelblli. ach, wie klingest du so llai!" an den Satz aus
Ficht« „Reden" „«innert": „daß d« Deutsch« ein« bis
zu ihiem eisten Nusstiömen aus d« Natuiliaft lebendig«
Tpiach« «det, die übrigen gelmanischen Stämme . . .
eine in ihl« Wuizel tote Epiache" — einen Satz, de«
„auch Schenlendoif mit Begeisterung gelesen haben wild".
Gab es nicht inneihalb de« Kreise«, dei auf Schenlendoif
sicher befruchtend einwirkte, gab es nicht in der Romantik
genug Möglichleiten für deiartige Eiemplifilationen?
handelt es sich hier wiillich um Absicht, od« mutz man nicht
oielmehi, nach bei Quelle seines Hebbelzitats — ein«m
Ieitungsaufsatz au« bei Entstehung«zeit bei Untersuchung — ,

zufälliges Arbeiten, Mißverständnis der Paiallel«nf»ischung
und Mangel an Kenntnis jenes Kreise« annehmen? Prüfen
wii die hierher gehöligen Zitat« Kohl««, so «gibt sich,
oon einem, allerding« noch zweifelhaften Fall«, einer
bekannten Novalisstelle, abgesehen, nilgenbs die Kenntnis
der W«il« d« Romantik«: vielmehl stützen sich alle Zitate
auf zwei abgeleitete Quellen, und von Stilunteisuchungen
verwandter Dichter is

t nur eine heiangezogen. Als weit««
Beweis für die Sorglosigkeit de« löhlerschen Arbeitens
in dieser Beziehung genüge die Feststellung, d»h Köhler ein«
„Beeinflussung" des schenlendorfschen Aufsatzes „Der Streit
der Künstler" durch Friedrich Schlegels „Gespräch über
die Poesie" konstatiert, ohne diese« näher, als au« Zitaten
in Wolzel« „Deutscher Romantik" zu kennen. (Verraten
nicht übrigen« auch Kühler« zahlreiche, überaus störende
Eiemplifilationen aus der jüngsten Dichtung dielelb«
Methode, z. B. wenn er etwa Verhaeren und Wilhelm
oon Scholz in einem Atem nennt?)
So sind mir genötigt, die Ergebnisse der Untersuchung

mit einem gewissen Vorbehalt hinzunehmen. Da« Erfreu»
lichst« an ihr ist wohl die klare Einschätzung der dich»
terischen Qualität Echenkendorf« ; weit entfernt oon all«
panegyrischen Erhebung, zu der gerade «in Dichter de«
Nationalgefühl« den Beurteiler oft verleitet, wahrt der
Verfasser fem kühl wägende« Urteil, das in dem Freiheit«»
sänger Schenlendorf leinen Dichter aus mächtiger Inspi«
ration sieht, sondern «lennt, „daß sein dichterisch«
.Lebensstrom' nicht selten der Regulierung durch den lünft»
!erischen Intellekt bedarf". Auch die Bemellungen über
die künstlerische Entwicklung Schenlendolfs werden unge

teilte Zustimmung «halten. Soweit das Problem aufgerollt
ist, is

t

es auch gelöst. Doch wäre, wie schon oben ange»
deutet, zu wünschen, datz nicht nur die Momente de»
Nacheinander balgestellt, sondern auch ihre Notwendigkeit,
ihr« Beziehung auf den Kein seiner Persönlichkeit, erwiesen
worden wäie. Einer solchen Problematik hat sich aber der
Verfasser leider entschlagen.

Berlin Martin Sommerfeld

Vtndien znGrillv««ze»sNlte»sfttl und die2>atie«lng
des Eftherf«gment«S. Von Dr. L. Hladel. Prag,
Koppe.Bellemllnn 1915. VIII., 218 S. (— Prag« Deutsch«
Ctuditn. 24. Heft.)
Di« vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung derAb

sicht, „das undatierte Esthei'Fragment auf stillritischem Wege
chronologisch zu bestimmen". Das Ergebnis d« Untersuchung

is
t

zunächst, daß da« Estheifragment der dritten Ttilpeiiod«
von Giilloarzers Schaffen angehöre, nämlich der Zeit
nach 1840, in der die Dramen „Libussa", „Ein Bruder»
zwist im Hause Habsburg" und „Die Jüdin von Toledo"
entstanden. Von diesen Werken sucht Hrabel, immer mit
besonderer Heranziehung des Estherfragment«, nachzuweisen,

daß si
e Meilmal« des grillparzerschen „Altersstils" a»f»

weisen, d
.

h
. eines Stil«, der die in den beiden oorhn»

gehenden Schaffensperioden de« Dichters jeweils einseitig
ausgeprägten Stile, den „idealistischen" und den „individu»»
listischen" '(wobei Schill« für jenen, Shakespeare für diesen
als Paradigma gilt), zur höheren Einheit eines „n«v>
antiken Stiles" (Hebbel) zusammenfasse. Vor allem se

i

für diesen Stil bezeichnend, datz die Neigung zur Nach»
denllichleit stark hervor», „das lyrische und pathetische
Element" entsprechend zurücktrete: die Selbstgespräch«, die
Zwiegespräche und die si

e

begleitende Gebärdensprache
weiden — bei immer stärlerem Lakonismus — mehr Aus»
druck der Refleiion. Insbesondere wird auf die steigende
Vorliebe für das Wortspiel und die „Wortwiederauf»
nahm«" (im Zwiegespräch) hingewiesen, ferner auf den
abnehmenden Sinn für die „Beseelung einzeln« Natur»
objelte", dem eine zunehmende Neigung zur „Beseelung
dei Ubstilllta" entspreche, auf die Eigenart der Bilder
sprache (Bevorzugung ausgesponnener Vergleiche), d« Bei»
Wörter und der Satzbildung (stärkrer Verwendung der

Parenthese). Zu diesen letzten drei Momenten wird eine
grotze Zahl von Belegstellen in einer fast allzu peinlich
philologisch-statistischen Weise abgehört mit einem, wie mir
scheint, im Verhältnis zu diesem Aufwand von Fleiß
recht geringen Erfolg. Gerade zur Einreihung des Esther»
fragment« bieten sich hier fast gar leine schwerwiegenden Ne»

weisstücke. Immerhin is
t

es hiernach wahrscheinlich, datz das

Fragment in d«n letzten Abschnitt von Glillparzer« Schaffen
gehört. Im letzten Kapitel wird dann auch noch eine genaue
Datierung innerhalb diese« Abschnitte« versucht. Nu«
mündlichen Äußerungen des Dichter« zu verschiedenen Zeit»
genossen, aus szenischen Ähnlichleiten mit der Libussa und
au« der allerdings jeder authentischen Begründung ent
behrenden Annahme, datz Haman den Fürsten Metternich
taillieren soll, glaubt tzradel auf da« Jahr 184U schließen
zu dürfen. Auch all diese Gründe vermögen meiner Ansicht
nach die neue Lösung der DatierungZfrage nicht üb«
einen ziemlich bescheidenen Grad von Wahrscheinlichkeit
hinau« zu fördern. Besonder« bedenklich steht es mit der

Beweisllllft der Ähnlichleiten in d« Szenenfühlung und
Ehaialtelisieiung. Bei einem willlichen Dichtet is

t

doch
ehei anzunehmen, daß ei nicht gleichzeitig odei in un»
mittelbarer Folge dasselbe Motiv, dieselben Züge der
Charakterisierung verwendet: daß er vielmehr unbewuht
zu älteren, halboerllungenen Motiven zurückkehrt, wenn
der Rhythmus seine« inneren Lebens si

e

ihm mit ähnlichen
Stimmungen wieder ncchebringt. — Ist so der unmittel
bare Gewinn der umfangreichen, fleißigen Studie ou»
hältnismähig gering, so wird si

e mittelbar der Grill»
paizerforschung gewiß wertvolle Dienst« leisten.

2t«ttin Erwin Ackerknecht
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Gottfried Kinkel im Kreise seiner Köln«« Jugend
freund«, nach einer beigegeben«!» unbelannten Gedicht
sammlung. Von Dr. Kall End eis. Bonn 1913, Maim«
ck Weber. 9U S. (Studien zur lhein. Geschichte. Heft 9.)
M. 2.4«.
Kinkels früheste Iugendgedichte waren vor dieser Ver

öffentlichung «ntwedei gar nicht oder nur in späteren Um»
arbeitungen bekannt. Die Absicht, si

e 1836 herauszugeben,

lieh er zu seiner eigenen Befriedigung unausgeführt. Wollen
wir daher hinter den ersten Druck von 1843 zurückgehen,

so sind wir auf «in dem Maler Mengelberg gewidmete«,
von Kinkels eigener Hand aus dem Jahre 1839 her»
rührendes Manuskript angewiesen, das der Verfasser vor»
liegender Studie im Anhange erstmalig mitteilt.
So interessant die Untersuchungen über die Beziehungen

des Dichter« zu der düsseldorfer Malerschule, besonders zu
Mengelberg und Fay, sind, das Wichtigste is

t uns doch
die Gedichtsammlung selbst und in dieser wiederum die
geistlichen Gedichte, die der pantheiftisch gewordene Dichter
spät«! verurteilt und mit Fleiß unterdrückt hat. Mag er
hiermit recht getan haben, unter seinem „Charakter", wie
«r sich ausdrückt, stehen si

e

leinesfalls. Bei allen Konven-
tionalitäten, als da sind: tultuifreundlicher Ehristusglaub«,
Ich-du-verhältnis zu Gott, Himmelssehnsucht, Sünden» und
Schwächebewußtsein, bei aller Lehrhaftigleit und Gegen»
ftandslosigleit der Iünglingsgefühle erkennen wir dennoch
an seinem Geiechtigleitseifer den späteren aufrechten
Kämpfer für Recht und Freiheit, an seinem großen und
edlen Denken von Menschen und Menschenwert den so vi«!
geschmähten Optimisten, an seiner Hingabe an di« groß«
Sache den unbeugsamen Idealisten, an seinen frühen
Zweifels' und Gewissenslämpfen den Rationalisten im guten
Sinne. Die ungewöhnliche Art seiner Liebesauffassung in

«inig«n Distichen steht schon damals auf der geistigen Höhe
de« Ehebünbnisses mit seiner späteren Gattin Johanna.
Es gibt Künstler, denen durch ein« rein ästhetisch«

Betrachtung ihrer Weile nicht genug getan wird. Von
dieser Wahrheit scheint man, nach einem großen Teil der
zu Kinkel« hundertstem Geburtstag erschienenen Aufsätze
zu urteilen, in weiten Kreisen nichts zu wissen.

Schönwalde (Marl) Paul Feldleller

Verschiedenes
Vo« der Verheißung des Krieges und den Forde-
rogen «« den Frieden. Morgenröte de« Soziali
tiit. Bon Theodor Tagger. München und Berlin
19! 5 bei Georg Müller. S. 1N9.
Es is

t

für dies«» ll«ine Buch bezeichnend, daß es so

verschiedene Titel hat, als wäre es selber in Verlegenheit,
unter welchem es eigentlich genannt sein will: es nennt
sich auf dem Titelblatt wie oben angeführt: anders auf
dem Vorblatt, und ganz anders auf dem Umschlag. Diese
Verschiedenheit is

t

nicht zufällig und auch nicht nur buch-
technisch zu erklären. Da« Neine Buch hält eine Reihe von
Gedanken recht lose zusammen und tonnte fast von jedem

dieser Gedanken den Titel entlehnen. Dann aber: jeder
der gewählten Titel is

t viel zu anspruchsvoll für da« kleine
Buch. Das nämlich is

t mit sein Bestes, daß e« selber so

anspruchslos ist. Anspruchslos und liebenswürdig, eine

Plauderei über allerhand Zeitgemäßes, die zu lesen einen
ästhetischen Genuß bereitet. Die Kehrseite freilich: e« spielt
nur an allerhand politischen und wirtschaftlichen Problemen
herum, ohne si

e bis in di« Tiefe aufzuschürfen oder durch
starte und sehr eigene Gedanken neu zu beleuchten. Daß

z. B. in der Ökonomie de« Blut» das Ausgeben sparsamer
sein kann als da« Kargen; daß dieser Krieg durch Über
windung des Revanchegedllnlens, der insularen Verstockt»
heit, des russischen Absolutismus die Bahn freimachen
kann für «ine neue, gesündere west-östliche Berührung;
daß er Vorurteil« beseitigt und Politik wie Volkswirtschaft
vor neue Forderungen und Lösungen stellt — wer will
da« alle« leugnen? Aber hier liegen zwischen Wunsch und
Erfüllung Abgründe, die mit anmutigen Gedanlenspielen

nicht überhüpft weiden. Wirtschaftlichen Fragen, wie etwa
denen der Arbeitslosigkeit, de« Wohnungswesens u. a.,

is
t

durch noch so sympathisch«, ethische Wünsche nicht bei

zukommen; hier is
t mit soundsovielen recht realen und

gesetzmäßigen Bedingtheiten zu rechnen, deren Verlennung

zu sehr angenehmen Zukunftsbildern führt, aber den wirt

lich fruchtbaren Fortschritt in den Grenzen de« Möglichen

nicht fördert, vielleicht sogar aufhält. Auch da« Problem
der Bildung, der Religion liegt sehr viel verwickelter, als
Tagger wahlhaben will. Doch er weist auf Kant, auf
Kierkegaard. Das sind Quellen der Kraft für die deutsche
Zukunft. Und noch einmal: es kommt alle» aus einem
gütigen Herzen, is

t

anregend und ansprechend geboten.
Darum mag ich nicht mit dem kleinen Buch rechten . . .
Berlin Heinrich Lilienlein

Richard Wagner und der heilig« deutsche Krieg.
Von R. Lternfeld. Oldenburg 19l5. G. Ttalling,
8°. 63 S. M. 1,-.
Mit feinem, tiefem Verständnis schreibt Steinfeld

über Richard Wagner« Verhältnis zur Gegenwart. Er
beginnt mit dem bei den gewöhnlichen Aufführungen ganz

übersehenen vaterländischen Gehalt de« „Lohengrin" : König

Heinrich und d«i gegen „de« Osten« Horden" aufgebotene
deutsche Heerbann. In einer Rede Wagner« aus dem Jahr
1348 stehen die Wort«: „Wir wollen in Schiffen übers Meer
fahren, da und dort ein junges Deutschland gründen, es
mit den Ergebnissen unseres Ringens und Strebens be

fruchten: wir wollen e« besser machen al« die Spanier,
denen die Welt ein pfäffisches Schlächterhaus, anders als
di« Engländer, denen si

e ein Krümeilasten wurde." Und
aus den Tagen von 1848/49 erhoben sich di« Gestalten de«

„Wieland" und „Siegfried" : „der Not entwachsen Flügel",

so singt noch Walter von Stolzing in den Meistersingern.
„Flügel und Schwerter — das sind die Kräfte dieser
heiligen Kriegszeit". Eine zweite Gruppe oon Schriften
und Dichtungen entstammt der Zeit vor und nach der
Reichsgründung. „Was is

t
deutsch?" „Deutsche Kunst

und deutsche Politik", schrieb Wagner schon 1865 und
1866. Dort steht das schöne Wort: „deutsch sein heißt
di« Sache, die man treibt, um ihrer selbst willen treiben",

wozu Tternfelb 2. 16 ein« überaus treffend« Deutung
gibt: deutsche Art im Gegensatz zum romanischen Ideal!
Der Kaisermarsch, den Sternfeld S. 22 ff. sehr gut er»
läutert, und di« Festspiele oon 1876 — si

e

sind das

„Kunstereignis, was dem nationalen Aufschwung an Größe
und Bedeutung gleich lam". Die letzten Schriften Wagners
1878—83 enthalten eine scharfe Verurteilung der undeut»

schen Mächte, die sich im neuen Reich immer breiter

machten und die Öffentlichkeit bi« zum Ausbruch de« Welt«
lrieges nur zu sehr beherrschten. Sternfeld beschließt sein
Büchlein, das eine Ergänzung zu seiner Ausgabe oon
Wagners deutschen Schriften (Richard Wagner, „Was

is
t

deutsch?" Leipzig 1915) bildet, mit den Worten:

„nach dem heiligen deutschen Krieg die heilige deutsche
Kunst — da« walte Gott!'»'
Rostock W. Golth«r

Das Italien, des Rokoko. Von Casimir von Chle>
bowsli, Übersetzung au« dem Polnischen vvn Rosa
Schapira. München l9>5. Georg Müller. 50l S.
Ein neues Werl von Ehledowsli kann auch dann An»

spruch auf Beachtung erheben, wenn es im Jahre des
Weltkrieges erscheint. Zwar hat Man jetzt wenig Neigung,

sich in den Mußestunden mit Italien zu beschäftigen und
dem Lande der Treulosigkeit eine andere Aufmerksamkeit
als die des herausgeforderten Gegners zu schenken. Aber

Lhledowsli führt uns in eine Zeit, die weit zurückliegt,
und er weih uns so sehr zu fesseln, daß die Erinnerung an
die Gegenwart bald schwindet, wenn man sich in das

Studium des dicken Bandes vertieft. Die Vorzüge der
Dllistellungsait des polnischen Kulturforschers sind bekannt;
man schützt sein« gründliche Velesenheit, seine anschauliche,

anspruchslose Erzählung und die Fähigkeit, Menschen im

Rahmen ihrer Umwelt zu zeigen. Diese Begabung kommt
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dem neuen Bande sehr zugute, der eine Iammlung von
Spezialstudien darstellt. Der Schilderet Ferrara«, Elenas
und Roms führt uns nun Männer und Frauen aus der
Zeit des Rololo vor und macht uns mit den Titten dieses
Geschichtsabschnittes vertraut. Reizvoll, gehaltreich und
warm geschrieben sind die Studien über Metastasio, Gol»
doni, über die Brüder Gozzi, über Foscolo, Alfieri und
Lord Byron, um nur 5« literarischen Größen zu nennen,
die besonders behandelt weiden. Freilich, das Liebesleben

is
t

allzu ftarl betont. Man lann aus dem jüngsten Bande
des emsigen polnischen Gelehrten vieles lernen; da« schließt
allerdings nicht aus, daß einzelne Bemerkungen und Auf«
fassungen zum Widerspruch reizen. So scheint uns z. B.
die gelegentliche Thalalteiistit der Italien« gänzlich ver»
fehlt. Man würde dem Urteile Chledowslis selbst dann
nicht beipflichten tonnen, wenn wir mit dem Lande in
schönstem Frieden lebten. Das inhaltsvolle Buch wird
den Freunden des Verfassers eine sehr willkommene Nabe

sein und ihm neue Anhänger werben. Es wäre jedoch zu
wünschen, das; bei der zweiten Auflage die Jahreszahlen
und die sonst leicht der Verwechslung unterliegenden An»
gaben einer genauen Überprüfung unterzogen würden. In
der deutschen Ausgabe des Melles mangelt es leider nicht
an Druck- odei Schieibfehlern.
Wien Richard Charmatz

Zu dem Aufsatz:
Gibt es eine schweizerische Nationalliteratm?

i

t^^ie gegenwärtig schwieligen Postoeihäl'.nisse brachten
^/ es mit sich, das; ich die Korrektur meines Artikels

über die schweizerische Nationalliteiatur zu spät er-
hielt, sodas; auf Spalte 272 eine sinnstüiende Auslassung
pllltzgiiff. Cs soll doli Z. 13—11 von unten lichtig heißen:
„Es blieb wohl die alemannische völkische Umgangssprache,
aber die gemeindeutsche Schriftsprache wurde beibehalten
und siegte auch hier."
Ferner wollte ich auch gelegentlich bei Koireltui an

geeigneter Stelle auf zwei kürzlich erschienene schweizerische
Schriften hinweisen, in denen sich Schweizer mit dem
Begriffe der schweizerischen Nation auseinandersetzen. Die
eine is

t der neuerliche Abdruck einer schon im Jahre 1875
veröffentlichten Abhandlung von dem berühmten Rechts-
lehier I. K. Bluntschli'), die sich hauptsächlich mit
der politischen Seite der Frage beschäftigt und auch
da zu keinem uns befriedigenden Ergebnis kommt, indem si

e

in dem Satze gipfelt: „Wenn es «ine schweizerische Nationa
lität gibt, so hat dieselbe in hohem Grad« einen inter
nationalen Charakter." Das enthält für uns einen unlös
baren Widerspruch. Nach unserem heutigen Sprachgebrauch
lönncn wir nur sagen: Der schweizerische Staat is

t

«in
internationales Staatsgefüge, er is

t

ein Nationalitäten
staat. Übrigens weist Bluntschli an einer anderen Stelle
seiner Abhandlung auf „die Fortdauer der nationalen
Kullurgemeinschaft der deutschen Schweizer mit der deut

schen Nation, der französischen Schweizer mit der fran
zösischen Nation und der italienischen Schweizer mit der
italienischen Nation" hin. Noch mehr quält sich Kon rat»
Falle«) mit der Frage der Geisteseinheit der Schweiz.
Auch hier is

t das Ergebnis trotz der heißesten Bemühungen
Falles negativ. Was er schließlich zur Herbeiführung
ciner solchen Einheit vorschlägt (daß si

e

heute besteht, wagt
er nicht zu behaupten), läuft auf den Wunsch hinaus, daß
schon in den Schulen, zumal den mittleren, Anleitungen
zum Eindringen in die drei Nationaltulturen des Landes

') Di« schweizerisch« Nationalität. Zürich, Rascher.
1918. 24 2.

') Der schweizerisch« Kulturwille. Lin Wort an die
Gebildeten des Lande«. Zürich. Rascher. 1915. 58 L.

gegeben meiden mögen. Gewiß ein löbliches Stieben,
das zur geistigen Annäherung viel beitragen lann. Aber,
wenn auch unbewußt und sicher ungewollt, beweist Fall«
durch seinen Vorschlag geradezu die Getrennlheit der
drei schweizerischen Kulturen. —

Schließlich wäre bei der Erwähnung d«r Literatur
geschichte Nadlers auch »uf zwei weitere literatuigeschicht-
liche Werl« hinzuweisen gewesen. Das eine hat vor

Jahren zu erscheinen angefangen und is
t vor turzem vorerst

mit der letzten Lieferung des 2
. Bandes (bis zum Jahr«

1848) zu einem vorläufigen Abschlüsse gekommen. Es is
t

dies die „Deutsch-österreichische Liteiaturg«schicht«',
ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in

Österreich-Ungarn" (Wien, Fromme), herausgegeben untn
Mitwirkung hervorragender Fachgenossen von Dr. I. W.
Viag«! und Illtob Zeidler (nach dessen Tode Dr.
E. Castle). Die zwei dicken Bände enthalten eine Fülle
von Stoff. Das verdienstliche Werl macht gar nicht den
Versuch, eine abgesonderte Einheit einer deutsch-öjlerreichi-
schen Literatur behaupten zu wollen. Es handelt ja von
der Literatur einer einheitlichen Sprache, stellt sich in
den Gesllmtverlauf d«r gemeindeutschen Literatur organisch
hinein und gliedert den Stoff nach Landschaften oder Pro
vinzen. Ein zweiter Versuch einer liteiaturgeschichtlichen
«onderdarstellung is

t

eben jetzt erschienen: „Literatur»
geschichte der Provinz Weftpreußen, ein Stück Hei-
matlultur", geschildert von Bruno Pompecli (Danzig,
Kafemann 1915), ein Buch, das mit ungemeinem Fleiß allen
irgendwie auf den Gegenstand bezüglichen Stoff zusammen
stellt und auch schönen Bildschmuck enthält. Es is

t

«in

sehr belehrendes, danlenz- und empfehlenswertes Buch,
das in anderen Landesteilen reichliche Nachahmung verdient.
Es stellt natürlich fortwährend nur den Anteil der Provinz
an der Gesamtliteratur dar. In demselben Sinne von ein«
deutsch-schweizerischen Literaturgeschichte zu reden, geht sehr
wohl an.

Wien E. Perneiftoifer

!!
Eine Erwiderung

(>m LC (XVIII, 271 ff.) wirft E. Pernerstorf« (Wien)
die Frage auf: Gibt es eine schweizerische National-
liteiatur? und gelangt schließlich zu dem Ergebnis:

Nein, es gibt leine; es gibt nur «ine deutsche, französische,
italienische Literatur in der Schweig. Darauf möchte ich hi«
kurz erwidern.

Nach Peineistorfer« Ansicht „wird sich die werdend«
noidamerilanische Nation trotz der gemeinsamen englischen
Sprache je länger je mehr national von den Engländern
entfernen". Ja, der Verfasser glaubt, in die Zukunft
blickend, daß auch Iren, Australier und Südafrikaner,
sich unter Beibehaltung der englischen Sprache als eigen«
Nation entwickeln werden, was, wenn ich den Verfasser
recht verstehe, auch in der Literatur dieser Völler zum
Ausdruck kommen müßte. Fügen wir bei, dah Tony Kellen
in dem Aufsatz über die belgische Literatur <2E XVIII,
73 ff.) von einer ausgesprochen belgischen Literatur französi
scher Zunge spricht, die wenigstens seit 1880 bestehe. Sollte
nun wirtlich die Schweiz, die als politisches Gebilde um
mehrere Jahrhunderte älter is

t als die Vereinigten Staaten
oder Belgien, in ihrer geistigen Entwicklung so abhängig
geblieben sein von den si

e

umgebenden großen Kultur«
gebieten, daß si

e

nicht Eigenes, Bodenständiges aufzuweisen
vermöchte, das man inhaltlich als Nationalliteratur be

zeichnen tonnte, se
i

es in deutscher, französischer oder italieni
scher Sprache geschrieben? Und teilt man in dem Kultur»
stallte Österreich allgemein Perneistolfers Ansicht, es gebe
leine deutsch-österreichische Literatur? Es scheint zwar so;
denn Pernelftolfer erzählt, er habe vor ungefähr fünfzehn
Jahren durch seinen Einspruch verhindert, daß der „Literari»
sche Verein" in Wien den Namen „Deutsch-österreichischer
Liteillturverein" erhielt. „Mir Deutsch-Österreicher", heißet
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es etwa« spät», „fühlen uns mit dem Deutschtum im
Reiche lultuiell eins".
Ungefähr um die gleich« Ieit sprach «in schweizer

Professor in einer deutschen Festv«s»mmlung von der
Schweiz als „geistiger Provinz Deutschlands". Der Aus
druck war nicht neu; er steht schon in der Einleitung zu
Baechtolds „Geschichte der deutschen Literatur in der
Schweiz" (Frauenfeld, 1887), wo er natürlich weniger
auffällt. Der Zürcher Liteillihistoriler begründet hier
seine Ansicht, daß der Literatur in der Schweiz der nationale
Churalt« fehle. Immerhin gibt Baechtold zu, daß „scharf
ausgeprägte Erscheinungen wie Halter, Votthelf, Kell«
gewiß nur aus schweizerischen Verhältnissen hervorgehen
tonnten." Als aber im Jahre 1902 bei einer deutschen
Jubiläumsfeier das Wort von der „geistigen Provinz
Teutschlands" fiel, ging ein Sturm der Entrüstung durch die
ganz« Schweiz. Ob er seine Ursache nur in der Nervosität
der Schweizer hatte, wie Theodor Mommsen damals schrieb,
lasse ic

h

heute dahingestellt, da es mir durchaus fern liegt,
den alten Streit wieder aufleben zu lassen. Ein« Frag« se

i

gestattet: darf «in Voll die Chronilen seines Landes, die
historischen Lieder, den reichen Schatz einheimischer Sag«n
und Märchen, die vaterländischen Dramen, die Festspiele
zur Erinnerung an große geschichtliche Ereignisse, die Dialekt»
dichtungen (die in neuester Zeit in der Schweiz «sreulich
aufblühen), die dichterische Schilderung einzelner Land»

schaften und ihrer Bewohner im Roman (Heimatlunst)
nicht als Nationalliteratur bezeichnen? Ich glaube doch!
Jedes Land besitzt eine solche Nationalliteratur, auch
Österreich, und jedes Voll liebt und ehrt die Dichter, die ihm
heimatliche Stoffe poetisch vertlärt bieten, wenn si

e

auch
im Auslände wenig beachtet werben. Sie willen erzieherisch
auf ihr Voll; sie kräftigen das patriotisch« Fühlen und
Denken, und wir Schweizer haben in den jetzigen schweren
Zeiten allen Grund, unsern nationalen Dichtern dankbar
zu sein.
Vor wenigen Tagen (am 6

.

Dez.) sprach Reynold, der
neue berner Professor für französische Sprach« und
Literatur, in seiner Antrittsvorlesung in eindrucksvollen
Worten von der Nationalliteratur der französischen Schweiz,
die wie alles Volkstümliche im heimatlichen Boden wurzle:
auch die französische Schweiz dürfe nicht einfach als geistig«
Provinz Frankreichs erklärt werden, obgleich si

e dem großen

Nachbarland« viel zu verdanken habe.
Weit höher als die nationale steht die Weltliteratur,

die vor keinem Grenzpfahle Halt macht. Ihre Werke
sind Gemeingut aller Nationen; selbst in Übersetzungen
behalten si

e

ihren glotzen Einfluß auf die Kultur der
gesamten Welt. Die Schweiz oerdllnlt den großen Dichtern
des Auslandes viel, unendlich viel. Sie hat es jederzeit
freudig anerkannt. Aber man geh« nicht so weit, der

Schweiz jede nationale Literatur abzusprechen. Wenn unser«
Dichter nur deutsch, französisch oder italienisch gedacht und
geschrieben hatten und nicht auch schweizerisch, dann

hätten sich diese Sprachgebiete längst geschieden und

ihren großen Nachbarstaaten angeschlossen. Darum
weisen wir Pernelstolfer« Bemerkungen zurück: „Das
schweizer Deutschtum is

t unlösbar mit dem deutschen
Gesamtvolle geistig verbunden. Es is

t

fast wie «in
Frevel, diese Einheit leugnen zu wollen." Ferner:
„Die Literatur der deutschen Schweiz wird immer ein Teil
d:i deutschen Literatur, die Literatur der französische»
Schweiz ein Teil der französischen Literatur bleiben. Das
wird besonders deutlich, wenn wir die Erzeugnisse der
gerade jetzt in der Schweiz blühenden deutschen Literatur
ms Auge fassen. Sie sind in Wurzel, Blüte und Frucht
kerndeutsch." Gerade das letztere glauben wir nicht, solange
Pernerstorfer der allgemeinen Behauptung nicht die Namen
von schweizerischen Dichtern und Weilen beifügt.
Von den beiden historischen Bemerkungen des Ver

fassers is
t die eine unrichtig, die andere unklar. Unrichtig

ist, daß sich die Schweiz schon im 14. Jahrhundert vom
Reiche losgerissen hat. Die reichsfreien Gebiete der Zentral
schweiz anerkannten im 14. und 15. Jahrhundert bei aller

Selbständigkeit in der inneren Verwaltung die Oberhoheit
des deutschen Kaisers und ihre Zugehörigkeit zum Reich«.
Der völlige Bruch erfolgte erst 1499 im Schwabentrieg,
als die Eidgenossen die Annahme der wormser Reichs»
gesetzt verweigerten, durch die si

e um all« ihre Fr«i»
h«iten gebracht worden wäre». In schwierig« Lage ge»
rieten aber die Lidgenossen, wenn ein Habsburger auf
d«in deutschen Throne saß. Die Eipansionspolitil (um
nicht «in schärferes deutsches Wort zu gebrauchen) dies«
Fürsten zugunsten ihrer Hausmacht ließ si

e

oft genug die

Interessen des Reichs hintansetzen. Aber österreichisch
wollten die reichsfreien Eidgenossen um leinen Preis
werden. Mit gewaffnet« Hand wiesen si

e 1315 am
Morgaiten den Einbruchsversuch Leopolds von Österreich
zurück. Hätte damals Leopold gesiegt, so gäbe es vielleicht
heute leine selbständige Schweiz; si

e wäre ein ölterreichi»

sches Vorland.
Unklar is

t die Stelle: „Die Eidgenossenschaft, ur«
sprünglich deutsches Land, zog im Laufe der Zeiten
romanische Landesteile an sich. Di« nationale Selbständig-
Kit der Franzosen, Italiener und Romanischen blieb völlig
unangetastet." Bekanntlich haben die Berner das saooyisch«
Waadtlllnd «robert und mehr als zweieinhalb Jahrhunderte
als Untertanenland beherrscht. Den drei Urlantoncn ge
hörten die italienischen Vogteien. Di« Eidgenossen waren
leine milden Regenten, si

e

liehen ihren Untertanen nicht
einmal den Schein politischer Selbständigkeit. Der Zu»
sammenbruch der alten Eidgenossenschaft im Jahre 1798
machte diesen Zuständen «in Ende. Di« Vermittlung
Napoleons und der wiener Kongreß schufen «inen Staaten
bund souveräner Kantone deutscher, französischer und italie
nischer Zunge (die kleinen romanischen Gebiete in Grau-

'

bünden fallen kaum in betracht>, aus dem 1848 der

heutige Bundesstaat hervorging.
Leider bleibt Pernerstorfer in seinen Ausführungen

nicht sachlich, sondern benutzt die Gelegenheit, gegen da«

Verhalten der Schweiz« im europäischen Kriege zu pole
misieren. Man erhält den Eindruck, die Besprechung der
schon vor sechs Jahren erschienenen „Geschichte der schwei
zerischen Literatur" von Jenny und Rössel se

i

nur ein
Vorwand, um speziell den Deutschschweizern ihre Zurück
haltung (Peineistorfei nennt es Mißtrauen!) vorzuwerfen
und sie aufzufordern, ihre Sympathie für Deutschland
und Österreich offener zu zeigen, da si

e

doch lultuiell
gänzlich d«m deutschen Eprachstamme angehören. Er sagt
nämlich: „Ich wollte nur einige Hinweisungen geben.
Es scheint mir dies zeitgemäß in einer Ieit, in der
leider mancher Deutschschweizer sich so unfreundlich gegen
uns stellt." Auf dieses Gebiet folgen wir H«rn Pernn-
storfer nicht. Ob di« Schweizer „mit ängstlicher Sorgfalt
üb«l ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit wachen",
und ob si

e

mißtrauisch sind, weil si
e

„eine gewaltsam«
Angliederung der deutschen Schweiz an das Deutsche Reich
fürchten", lassen wir dahingestellt. Herr Pernerstorfer ver

sichert zwar, eine solch« Sorge se
i

töricht, das brauch« nicht
weiter erörtert zu werden. Trotz diesen und anderen Zu»
Sicherungen wird das Schweizern»!! besser tun, aus der ihm
von seinen leitenden Staatsmännern eindringlich empfoh
lenen Reserve nicht herauszutreten.

Bern E. Roggen

Notizen
Prof. Dr. Reinhold Steig gibt (Sonntagsbl. 51 der

Voss. Ztg.) einen Brief Achim von Arnims belanm, der
dem von ihm herausgegebenen Briefwechsel zwischen Arnim
und seiner Braut Nettina fehlt, da er erst später aufge-
funden wurde. Der Brief is

t

im Juni 1810 geschrieben,
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da Arnim oon einem Besuch Bettina« in Böhmen nach
Berlin zurückgekehrt war, wo im Dezember desselben
Iahr«s die Verlobung beider gefeiert wurde. Der Brief
lautet :

Berlin, den 22. Iuly 1810.

Ich lomme eben aus der Kirche, wo unsrer guten
Königin Gedächtnis) mit den Worten der Bibel gefeiert
wurde, die das Hinscheiden de« heiligen Stephanus nach
groher Marter und Qual erzählen: und er schien ihnen
glänzend wie ein Engel. Die aber ihn anblickten, waren

seine Feind« und Quäler, wir aber waren ihr ergeben, die
von un« genommen.

Ich denle mancher vergangenen Tage, wie ich als Kind

si
e in Jubel und Pracht hier einziehen sah, wie ich si
e im

Glänze ihrer Schönheit zur Vermählung durch die g«,
drängten Säle mit gesenktem Haupte langsam hingehen sah,
wie si

e als Königin erschien in Halle, wie ich si
e mit oer»

störtem, mir unkenntlichem Gesichte durch Göttingen flüchten
sah, wi« ich si

e in Königsberg zum erstenmal gesprochen,
mein ganzer Sinn in Hoffnung sich tauchte für mein
Land, wi« ich si

e

zum letztenmal sprach bey einer Wasser»
fahrt, als ich alles aufgegeben und nur ihr Gesicht mir

bewahren wollte zum Angedenken in der bösen Ieit» di«
nun «inbrechen muste. Iweymal sah ich si

e nur seit der
Ieit, bey ihrem Einzüge nach der Rückkehr in Berlin, wo
alles von wehmüthigem Jubel schauderte, und das letzte»
mal bey einer Luftfahrt, wo si

e

mich in der Menge wieber
zu «kennen schien und auf mich blickte. Gottes Segen für
den Blick. —
Sie starb auf dem Boden des rheinischen Bundes,

als sie ihn zum erstenmal betreten, auf einem angenehmen
llcinen Landschlosse ihres Vaters, des Herzogs von Wecklen-
buig-Siielitz, zu Hohen»Iieritz, in der Gegend, wo sonst
der Tempel von Rhetra stand, wo den Götzen viel
Menschmblut geflossen. Als ihre Leiche aus dem Schlosse
gebracht wurde, waren di« Ehrenpforten, di« ihrem festlichen
Einzug« erbaut worden, noch grünend. Der König und
der Kronprinz trafen drey Stunden vor ihrem Tode ein,

si
e

fragte noch einmal ihre Aerzt«, ob Hoffnung zu ihrer
Genesung, und als ihr keiner davon reden mochte, da sprach

si
e mit fester Stimme noch ein« Viertelstunde zu rhrem

Manne, dann zu ihrem Sohne, den si
e

zu allem Guten er»
mahnt«, und starb dann in kurzem Krämpfe, der in Schlaf
überging, so wie der Schlaf in Tod. Sie hatte sich nie auf
eine Reise so gefreut, wi« auf dies« zu ihrem Vater —

der Vater hat sein liebes Kind zu sich gefordert und es

is
t

ihm folgsam gewesen. Die Kaiserin von Oefterreich hatte
große Sehnsucht uns« vorige Königin zu sehen, und jetzt

soll si
e

auch sterbenskrank seyn. Das deutet der Brand
m Paris.
Von Ahndungen wird einiges erzählt, ihr letzter Brief

an di« Fürstin Radzivil schließt mit den Worten: und

so bleibe ich liebe Base bis zum s der wann und wo er»
folgen mag, Deine u. f. w.; der Brief ist früher als
ihre Krankheit, die so unerwartet eintraf, d»h an dem
Tage, wo sie sich niederlegte um nie wieder aufzustehen,
ihr Bruder, der si

e

begeistert liebt«, meinen Onlel (Graf
Schlitz) fragte, ob si

e

nicht schöner wäre als jemals. Der
Gram der letzten Jahre kann ihre Lunge angegriffen haben,
sie muste viel verschmerzen, ihr« Schönheit, die über erste
Jugend hinaus blühte, machte si

e

jugendlicher in ihrem
Leben, als ihr angemessen, man giebt ihr schuld, das; si

e

zu viel noch den letzten Winter getanzt Hab«, wo si
e an

Engbrüstigkeit schon gelitten, noch andre schreiben ihr Uebel
einer Erkältung in Petersburg zu. Geschwüre in der Lunge,
die lein Arzt geahndet, waren der Anfang ihrer Krankheit,

s« öffneten sich, Nervenfieber und Brusttrampf machten si
e

schnell tödtlich, unsre Ieit wird von Vergiftungen reden,
es is
t aber nach aller Unterrichteten Meinung nicht daran

zu denken.
Die weihe Frau is

t vor drey Wochen dem Kronprinzen
erschienen und hat ihn so erschreckt, daß seine Hofmeister
ein Mädchen ausputzten und ihm damit zu beweisen

trachteten, jene Erscheinung wäre auf gleich« Art zu er»
klären.
Di« Orgel der Potsdamer Kirche spielte zu gleicher

Ieit ein Todtenlied bey verschlossenen Thüren, al» di«
Thüre aufgeschlossen, war niemand darin zu finden. T«
wird «rzühlt, was aber gewiß, is

t die Trauer!
Von ihrer Güte weih jeder zu sprechen, der ihrer

bedurfte, ihr Leben war ein stetes Bemühen, die kleine»
Härten, die in der Natur des Königs manchen verletzen,
mit weiblicher Milde von den Menschen abzuhalten, ihn zu
erinnern, wo er einen übersehen oder vergessen, giebt es
einen Tadel gegen sie, so ists oon denen gerad«, di« sie
zu politischem Willen, wozu ihre höhere Natur gar nicht
geschaffen, anregten und sich dann oon ihrer Natur nicht
gehalten und in entscheidender Ieit nicht unterstützt fanden.
Wer die Ieit gekannt hat, wird ihr diese kleine Abirrung.
l«icht verzeihen, ja sich verwundern, dah si

e

nicht viel

unbesonnener eingewirkt hat. Wenn ihr auch oieses gröher«
Einwirken fehlte, das überall nur wenigen zum Heil o«r»
liehen, so hatte si

e

doch in allen Verhältnissen ein«

Würde, eine Sicherheit, Ruhe und Folge, die selbst Na»
poleon imponirte. Sie mochte gern erscheinen und warum

hätte sie es nicht thun sollen, deren Erscheinung aller W«ll
eine Aufmunterung war und mitten in der drohendsten
Zerstörung den Glauben an die Dauer unsres Staates

fesselte. Die Glocken läuten eben, mag si
e

unsr« Herzen
hören.

Wunderliche Tage habe ich hier gelebt, seit meiner
Rückkehr, es scheint aber eine Wohlthat, wenn «ine Sorg«

nicht allein kommt. Die ersten Tage, wo ich Dir schrieb,
erfüNte mich ganz di« Sorge, dah ich Dich möchte miß»
verstanden haben, ich machte mir Vorwürfe, dah ich aus
Schonung gegen uns bende meine Worte zurückgehalten,
als ich Mund an Mund bei Dir war und worauf ich nun
unendliche Tage warten muh. Ein Kind kann nicht ängst
licher auf seine Geburt warten als ich auf die Enthüllung
des mir lang verborgnen liebsten Herzens, das in Deinem

Busen schlägt. Bin ich ganz allein, gedenk ich mein»
langen Glaubens, so erfüllt mich eine Kraft, eine Seligkeit.
Du könntest mir durch nichts entrissen werden, und was

ic
h wollt«, müsse so recht und gut seyn und ich freue

mich des einen Gefühles, was mich erfüllt und zu Dir
drängt. Dann aber kommt Clemens und spricht mir vo»
Freyberg und zeichnet mir mein Bild irgendwo auf «in
Pcrpierchen, vor dem mir so ekelt, dah ich mich selbst
anspeien möchte, und schwört mir, dah es vollkommen Hhn»
lich, und mich ergreift eine Wuth und ich kann es Dir nicht
mehr verargen, wenn Du Dich von mir gewandt, und ich
träum« mir irgend eine Art, Dich nie wiederzusehen, «nt»
weder nach Spanien oder auf mein Gut zu ziehen. Mitten
inne spricht Saoigny oon seiner Abreise nach Prag und
Bulowan und ich meine, dah ich wieder mitmüste. Da»

zwischen is
t mein Onlel, meine Tante und ihr liebes Kind

angekommen und die Testamentssalermentswirthschaft gebt

an, ich erkenne immer deutlicher, dah meine gute alt«

Grohmutt« durch Unlenntnitz, wo si
e uns gerade recht

wohlgewollt, uns am meisten geängstiget hat und mich
meinen Kindern, die ich noch nicht habe, aufgeopfert hat.
Es is

t «ine verdrehte Welt, ich weih nicht, warum ich
sorg«, und möchte mich gern zu meinen freyen Geschäften
hinwenden, Bücher Hab« ich vorläufig genug, wenn Du
mich nicht htirathen willst, so glaube ich nicht, dah ich je

eine Frau nehme, sondern ich werde glauben, dah mein
Korn früher ausgefallen, e

h ich es erndten konnte, und

ich will warten, bis es wieder aus der Erde hervor wach!!.

Radzivil hat mich neulich Abends in einer Minute
gezeichnet, Clemens schimpft auf das Bild, aber ich komme
mir selbst doch erträglich vor und darum schicke ich es Dir.
Radzivil hat da« Chor der Geister, als Faust den Teufel
als Pudel gefangen, herrlich tomponirt. Ich danke Dir
herzlich für zwey kleine Iettel, die Du mir geschickt, ich
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Hab« sie statt Dein« getüht, bei alleikleinste is
t mir bei

liebste, weil er mir sagt, dah Du mich lieb Haft. Saoigny
holt «uch, sobald er sein Qualtiermeist«geschÜft beendigt

hat. beizlich Deiner denkt Achim Arnim. — Sing nicht
zu viel, dah es Deiner Viust nicht schadet.

Als «ine Fortsetzung der Briefe Storms an seine
Braut werden im Verlag George Wesleimann die Brief«
Theodor Storms an seine Frau durch die Tochter
de« Dichters veröffentlicht weiden. Sie stammen Haupt»

sächlich aus d«i Zeit, die Storm als Vertriebener fern von

sein« holsteinischen Heimat zubrachte. Ein« der Brief«
lautet:
„Mir is

t

dieser Tage mitunter gewesen, als se
i

etwas
oon mir gerissen, was zu mir gehöre, und als blute ich
»us verschiedenen Wunden. Und doch wird einer oon
uns einmal seines Genossen beraubt, unkundig, was aus

ihm geworden, oielleicht noch lange Jahr« und Tage um»
herwandern müssen, Neues an sich und an der Welt er»
fahren, wovon der andere oielleicht leine Ahnung gehabt.
Wog« ich nicht der erste sein, mein grübelndes Gehirn würde
die Fragen nicht aushalten: Wo is

t

sie? Ist si
e

noch?

Sehnt sie sich und leidet si
e

wohl gar? Oder is
t

si
e dir

so weil vorausgeflogen, das; du si
e nie mehr einzuholen

vermagst? Ich würde laum mehr für die Mitlebenden
taugen, denn wie schon jetzt im Leben und mit d»m

Schwinden der Jugend und des Lebens meine Sehnsucht,
Dich zu haben und zu halten, immer stärler geworden ist, so

würde es mich nach Deinem Tode, wenn ic
h den erleben

sollte, wohl ganz dahinnehmen. Du würdest dagegen,
oder sag' ich lieb« gleich Du .wirst' Dein Geschick als
ein Unabänderliches mit gröherer Ergebung, ohne oer»
gebliches Grübeln, aufnehmen. Mögest Du nie aufhören,
die Arm« nach mir auszustrecken, nach mir Dich zu sehnen,
bis auch Deine Stunde kommt, wo auch Du für immer

schlafen gehst, od« — falls uns solche Seligkeit oorbehalten
sein sollt«

— aufs neue mit mir vereint wirst. Denn ganz
innig, ohne Hindernis mit Dir eins zu sein, is

t der höchste
Inbegriff von Seligkeit, den ich mir zu denken vermag.
Mitunter — ich darf es wohl sagen — is

t

auch Deinerseits
dies Gefühl in Bezug auf mich und hat sich deutlich mir
geäuhert, dann habe ich noch Augenblicke dieser Seligkeit
empfunden, die nichts mehr zu wünschen hat, als ohne
Aufhören zu sein ... Es is

t mit den Worten eines

Briefes wie mit dem Cternenlicht, wenn es uns berührt,

is
t es schon lange nicht mehr dort, wo es gestanden. Aber

das vielleicht oft unbewußte Gefühl des In»und»mit»Lir»
Lebens verlHht mich nie."

» «

Der folgende Brief des englischen Schriftstellers
Edmund Gosse bezieht sich auf ein Schreiben Prof. Paul
Seippels in Genf, der sich, um die beklagenswerte Lag«
Mai Dauthendey« in Sumatra zu «leichtern, an Gosse
mit der Bitte gewandt hatte, Dauthendeys Angelegenheit
bei der englischen Negierung zu fördern. Der Brief Gosses
an die „Times", der eines weiteren Kommentars nicht be»
darf, war ein« Folge der humanen Handlungsweis« des

schweizer Professors:
„Sir, mein ourtrefflicher Freund, Professor Seippel

in Genf, der ein feuriger Anhänger der Entente ist, hat
mich gebeten, Ihnen das melancholische und mysteriöse
Schicksal oes Dicht«? Mai Dauthendey lund zu wn. Der
Professor versichelt mich, das; dieser unglückliche Lyriker
.gänzlich schuldlos an dem Verbrechen seines Landes ist'.
Ich gestehe jedoch, dah gegenwärtig das Schicksal eines
deutschen Dichters, mag er noch so ältlich und untadelig sein,

mich kalt läßt. Immerhin, Mar Dauthendey is
t ein Schrift»

stell« von einiger Berühmtheit, und ich willige nur des»

halb ein, seine Geschichte hier zu wiederholen, weil si
e mir

nicht uninteressant erscheint. Anfang letzten Jahres soll
Dauthendey, der zwischen 5l) und 60 Jahre alt ist, eine
Reise um die Welt angetreten haben. Er war auf den
Molullen, als der Krieg ausbrach. Von dort floh er,

warum weih ich nicht, nach Iaoa, und von da nach
Sumatra. Dort angekommen, floh er ins Innere und

verschwand. Seitdem hat man nichts von ihm gehört. In
der Schweiz, wo er «in« Meng« oon Bewunderern zu

haben scheint, is
t eine Art Gesellschaft gebildet worden,

die ihn suchen soll. Aber da di« Schweiz hochgelegen ist,

so können sein« Parteigänger nichts für ihn tun, als die

seefahrenden Nationen zu bitten, Umschau nach ihm zu
halten. Das scheint mir eigentlich eine Angelegenheit der
Holländer, wenn sich überhaupt jemand darum lümmein

mutz. Aber di« .Times' sind imm« gastfrei, und so erwähnen
Zie oielleicht gelegentlich, dah, wenn ein Schiffslapitün,
der durch die Bunler»Stlahe fährt, «inen ältlichen Dichter
sehen sollte, d« oon «in«m Nhinoz«os verfolgt wild, so

is
t das zweifellos Herr Mar Dauthendey.

Ihr gehorsamer
Edmund Gosse."

« »

Einen interessanten Brief Heinrich Laubes vom
25. Februar 1852, da « als Direktor des Wiener Burg»
theater« wirkte, oerüffentlicht Rudolf Etritzlo (bster»

reichische Rundschau, Bd. XI. V
,

5). Da Laube durch
urheberrechtliche Fragen, die die Einberufung einer Be-
ratungslommission des österreichischen Finanzministeriums
veranlahten, eine drohende Störung seines Kunstbetriebes
sah, richtete er an seinen Nolges«tzten, den Obeistlämmeier
Grafen Lancloroüsli, ein temperamentoolles Schreibe»,
das, an d«n Minist« des Innern, Dr. Bach, weitergeleitet,
auch in der «wähnten Kommission weitgehende Beachtung
fand. Der Brief, der als theatergeschichtliches Dokument
betrachtet weiden darf, lautet:

„Eurer Eizellenz unterbreite ic
h in folgendem eine Vor

stellung in ein« Gesetzgebungsfiage und bitte gehorsamst,
dieser Vorstellung eine Folge zu geben.
Ich «sehe aus den Zeitungen, datz der Abschluß eines

internationalen Vertrag« zur Sicherung literarischen Eigen»
tums mit Frankreich dem Abschluß« nahe ist, und das; auch

Theaterstücke darin inbegriffen sind.
Insofern betrifft der Vertrag die Direktion des l. l.

Hofburgtheaters unmittelbar, und es is
t meine Schuldig

keit Eurer Eizellenz zu bemerken, daß unserm Repertoire
und unsr« Easse ein« nicht geringe Erschütterung bevor
steht, wenn jener internationale Vertrag so zum Abschlüsse
kommt, wie öffentliche Blätter berichten.
Diesen Berichten nach handelt es sich nämlich nicht bloß

baium, den gegenseitigen Nachdruck zu verhindern, sondern
auch darum: das Autorrecht auf Übersetzungen in andere

Sprachen auszudehnen und gegenseitig zu garantiren.

Diese zwei ganz verschiedenen Dinge — Schutz gegen
Nachdruck in der Originalsprache, und Schutz gegen Über
setzung — sollen zwischen Frankreich und Österreich gleich«
mähig geschützt werden, und in diesem Schutz gegen Über

setzungen liegt der Punkt, welcher uns« Theater auf das
Empfindlichst« beschädigen muh.
Es is

t

hier nicht meines Amte«, über internationales
Verlagsrecht überhaupt eine Meinung abzugeben. Ich bin

Jahre lang Mitglied des lgl. sächsischen literarischen Lach»
oeiständigen'Vereins gewesen, welch« zu Leipzig am Mittel
punkte des deutschen Buchhandels die« internationale Ver
langen Frankreichs und Englands zu wiederholten Malen
erörtert und abgewiesen hat. Es beruht diese internationale
Forderung auf der abstraktesten Theorie des Freihandels,
melche gar leine Rücksicht darauf nimmt, ob der gleiche
Austausch auch nur in ferner Zukunft gleiche Vortheilc in

Aussicht stelle. In diesem literarischen Austausche is
t

an
einen nur annäherungsweise gleichen Vortheil fül uns
gal nicht zu denken. Die Engländer brauchen von unsrer
Literatur sehr wenig, die Franzosen gar nichts, und ein
internationaler Verlagszwang wird daran nicht das

Mindeste ändern. Da« Resultat kann nur sein, dah wir,
die wir oiel oon ihnen brauchen, uns in ihr« Hände geben,
wie Preuhen in seiner intelnationalen Verlagsconoention
bereits hinreichend erfahren hat.
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Dennoch hat dies» Theil des Vertrags, insofern ei da«
Autorrecht für die Original-Ausgabe schützt und den Nach
druck des Originals hindert, wenigsten« einen edlen, wenn
auch vielleicht überspannten Gedanlen des literarischen
Eigenthumsrechtes für sich. Der Gedanke aber: auch die
Übersetzung eines Vuches dergestalt zu verhindern, dosz

si
« nur vom französischen oder englischen Autor bei uns

eingeführt werden dürfe, is
t nur überspannt.

Di« nächste Konsequenz wäre, dah auch lein Schmuck,
lein Geräth, welches in Paris oder London auftaucht, in

Wien auf eigne Hand nachgeahmt werden dürfte ohne die
(natürlicherweise bezahlt) Einwilligung des Pariser oder
Londoner Goldschmieds und Tischlers.
Die Reproduktion muh schon im Sinne der Ver

besserung frei bleiben, und in diesem Sinne allein schon
—
also in Beschützung des geistig Besseren

— is
t

die

Übersetzung zu verwerfen, welche uns obligat aus Paris
oder London zukommen soll. Denn wie wird, wie lann
denn diese obligate Übersetzung entsteh«? Der französisch«
oder englische Autor wird si

e

nicht anfertigen. Er lann
es durchschnittlich nicht, und lann si

e

auch nicht einmal
revidiren. Er überläht si

e

einem Eommissionair, und es
wird uns schlechte Fabrilarbeit aufgenöthigt.

Welche Einwirkung auf unsere Bühne hat dieser
Zwang nun vor sich in Betreff der Theaterstücke? Eine
zerstörende Einwirkung, sowohl was das Geschäft, als was
den Geist betrifft.
Die deutsche Bühne lann noch immer nicht von deutschen

Originalwerlen allein leben. Der patriotische Wunsch nur
und die unpraktische Theorie mag dies läugnen. —

Es liegt auch zum Theil im deutschen Charakter, bah er
besser als irgend ein anderer fremde Liteiatuien versteht
und sich aneignet, und dah er ungemeine Abwechselung

braucht. Man entziehe oder erschwere diese Abwechselung,
und das deutsche Theater wird langweilig. — Die meisten
deutschen Theater füllen ihr Repertoire zur Hälfte mit
Übersetzungen. Das Burgtheater noch am Wenigsten, so

lang« es seinen jetzt conseroatioen Charakter einhält, da«

heißt: so lange es klassische und ältere Stücke durch
sorgfältige Darstellung aufrecht erhält. Aber auch das
Burgtheater kann ohne Gefahr der Langweiligkeit die
Übersetzungen nicht entbehren, und es lann weniger als
irgend ein Theater die eigene Übersetzung, will sa^en: di«
für'« Burgtheater berechnete Übersetzung entbehren. Uns«
Publicum und unsre Verhältnisse sind die delicatesten ; wir
müssen fast alle in Deutschland erscheinenden Übersetzungen

zurückweisen oder umarbeiten, was thäten wir mit den
Comissionsfllbricaten, welche uns in Folge eines solchen
Gesetzes zulämen !

Ist aber diese Umarbeitung nöthig, was hat dann der
geistige Grund jenes Gesetzes für eine Berechtigung? Gar
leine. Dieser Grund lautet doch dahin: Das geistig«
Eigenthum de« Autors soll auch im Ausland« und auch

in der Übersetzung geschützt werden. Wir ändern aber be
wußt und absichtlich oft gerade wesentliche Inhaltstheil« des
fremden Stückes, wir verstümmeln es also im Sinne de«
Autors, wir sündigen also positiv gegen die Seele des
Gesetzes, und wir müssen dagegen sündigen im Interesse
unserer Verhältnisse, unserer Sitten, ja unfrei nationalen
und literarischen Berechtigungen. In der „Königin von
Novarra" zum Beispiel habe ich Karl V., welchen der Fran«
zose oerläumdet und schmäht, durch Weglassung und Zu
sätze gehoben

- das is
t

mein nationales Recht einem
ausländischen Werte gegenüber, wenn ich'« für die lebendige
Bühne bearbeite, das darf ich aber nicht mehr, wenn
jenes Gesetz gilt!

Darf ich's aber auch ferner noch, nun dann is
t die

edlere Absicht dc« Gesetze« zur Posse geworden, und es
tritt di« einfach mercantile Frage internationalen Ver-
lehrs allein in den Vordergrund, und diese is
t

so einfach
zu beantworten, dah die Antwort einem Spotte gleicht.
E« is

t

nämlich gar leine Gegenseitigleit vorhanden: in

Franlreich wird nicht ein einzig?« Stück von un« über

setzt. Mercanlil also zahlen wir den Franzosen jährlich

fo und so viel, und erhalten dafür nicht«, absolut nicht«.
Die« is

t der Zusammenhang de« bevorstehenden Ge

setzes mit unserm Theater — wenn di« Zeitungsnachlichten
wähl sind — und ich bitte deshalb Ew. Eicellenz lo

dringend als ergebenst, die Darstellung de« Eachbestai-.».-«
von diesem Gesichtspunkte au« der in dieser Angelegenheit
bestimmenden Behörde vorzulegen, damit vielleicht r,°ch
in der letzten Stunde eine praktische Erwägung uüz
vor etwa« bewahre, was für da« Theater eine wirll che
Calamität wäre.

Eurer Elcellenz
unterihäniger Diener

Dr. Heinrich Laube
art. Direktor de« t. l. Hofburg- Theater«.

Nachrichten?
Am 10. Dezember starb in Berlin im Alter von

59 Jahren der Schriftsteller Sigmar Mehring. dem auch
da« „LE" für w«rtoolle Beiträge Dan! schuldet. Er war in
Breslau geboren, besucht« dort das Gymnasium, wurde
Kaufmann und Buchhändler und ging später zum Journa
lismus über. Zwanzig Jahre hindurch wirlte er am ,.UIt"
und war literarischer Mitarbeiter de« „Berliner Tage
blatts". In Schriften über Reim, Rhythmus und Sprach
wissenschaft der germanischen und romanischen Sprachen bat
er Beachtenswerte« geleistet: auch verdienen sein« Über
setzungen aus dem Französischen erwähnt zu werden.

Am 5. Dezember starb in Leipzig der Schriftsteller
Richard Cramer, der unter dem Pseudonym Rud?!f
Laoant in der sozialdemokratischen Literatur Bemerken--
werte« geleistet hat. Seine Dichtungen zeichnen sich durch
Temperament und eine gelegentlich' satirische Note aus.

Im Alter von fast 7? Jahren starb am 5
.

Dezember
in Elberfeld der Voll«dichter Friedrich Storck. In me^'t
plattdeutschen Gedichten und Prosawerlen hat er das
beigische Land und dessen Volksleben geschildert. In
seinen Memoiren „Aus der Schule de« Lebens" hat Storck
einen guten Beitrag zur Kultur» und Etadtgeschichte Elber-
felds geliefert. -

In Freiburg is
t

im Alter von 74 Jahren der p«nsio-
merte Oberforstmeistei Kar! Eduard Ney gestorben. Er bat
ein Bändchen Gedichte unter dem Titel „Reimereien emes
Grünrockes" erscheinen lassen.
Der Schriftsteller Otto Weih, der auch als Musil-

lritiler und »lehrer tätig war, is
t

am 13. Dezember
in Berlin im Alter von 6L Jahren gestorben. Er war
Verfasser der Aphorismensammlung „So seid ihr!".
Der Redakteur der „Norddeutschen Vollsstimme" in

Bremerhaven, Otto Ieste, is
t

gefallen.
Der englische Dramatiker Stephen Phillips ist in

London im 5D, ?ober ,^s,7 gestorben. Seine bekanntesten
Stücke — „Orpheus", „Nero", „Herodez", „Davids Sünde".
„Paul und Franziska" — haben auf dem englischen Theater
zahlreiche Aufführungen erlebt. Er arbeitet« zuletzt cm
einem Drama „Johannes der Täufer", das unvollendet
blieb.

In Versaille is
t

der französisch-amerikanische Dichter
Stuart Merill gestorben. Merill, der au« Passion im
Quartier latin in Pari« wie ein Zigeuner lebte, stammte
aus einer wohlhabenden amerikanischen Familie. Seine
erste Gedichtsammlung war 188? unter dem Titel „Die
Gemmen" «schienen; bald darauf folgten di« „Faste«":
beide Bücher lamm bei Vani« heraus, dem historisch
gewordenen Buchhändler am Quai St. Michel.
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R«n6 Benjamin, d«r Verfasser des Romans „(i»z>
par<l" hat oon der ,,^c»llem>e" de» diesjährigen „Prix
doncourt" in Höhe oon 5000 Frcs. erhalten. Nach einei
Mitteilung des „Temps" war bei Preisträger d«i Einzige,
der für den Goncourt»Preis vorgeschlagen war. Der preis»
gekrönte Roman .<.>25pÄsä' is

t eine Kriegsgeschichte.
Die Redalteuie des Wolffschen Telegraphen-Büros:

Offizieistelloertteter Franz Schiente, Leutnant Alfred
Iden, Leutnant Reinhard Schreck (Königsberg), Wehr»
mann Fritz Schwarzenbeiger, wurden durch das eiserne
Kreuz ausgezeichnet. Desgleichen der Direktor der „Leip»
ziger Abendzeitung" Gottlob Kraus;.
Der in Nergisch-Gladbach bisher tätige Schriftleiter

Hermann Ritter wurde als Leiter einer Presseabteilung
nach Brüssel berufen.

» »

Die Bremer Stadtbibliothe l hat in einer Ver»
fteigerung bei Oswald Weigel in Leipzig die handschriftliche
Selbstbiographie des bremer Theaterdiieltois Schütte
zum Preise oon M. 200,— erworben.

Vom 1
.

Januar 1916 an erscheint im Verlag von
Walther C. F. Hirth in München «ine neue Zeitschrift
„Die Welt-Literatur". Sie strebt an. die klassische
Literatur zum Gemeingut des Voltes zu machen und wird
in jeder Nummer ein vollständiges Wert (Romane, Dramen,
Biographien, Liedersammlungen, Beiträge wissenschaftlichen
Charakters) zum Ausdruck bringen. Da« erste Heft bringt
Kleists „Michael Kohlhaas".
Die ,.l.nnll!>ii sj2?.ette", die für England die Stelle

des „Reichsanzeigeis" vertritt, konnte im November des
vorigen Jahres ihr zweihundertfünfzigjährige« Bestehen

feiern. Sie wurde 1665 unter der Regierung Karls II.
gegründet und trug damals den Titel .Oxford <Ü2?ette-,
da sich der englische Hof zu jener Zeit in Olford befand.
Schon im folgenden Jahre wurde jedoch der Name in den

heute bestehenden umgeändert. Diesen Titel hat das Blatt
seit 250 Jahren behalten und ebenso auch den Ursprung»
lichen Preis: jede Nummer des Blattes lostet noch heute
wie Anno 1665 einen Schilling.
Der München» Musitschliftsteller Otto Keller hat

in vierzigjähriger Tätigkeit ein Theater- und Musilarchio
geschaffen, in dem in seltener Grütze und Vollständigkeit,
die Unsummen geistiger Werte, die in Zeitungen stecken,

veizeichnet und gesammelt sind. Line Million Ausschnitte
mit Porträts, Autographen und Theaterzetteln sind hier so

übersichtlich geordnet, dah der Sammler jederzeit Auskunft
zu geben vermag, wann z. B. in München „Die Zauber»
flöte" erstmalig gespielt wurde, oder wer bei der Ur
aufführung der „Rose vom Liebesgarten" mitwirkte. Die
Abteilung „Richard Wagner" enthält allein 35000 Arbeiten.
Nach einer Mitteilung aus Stockholm hat die schwedische

Akademie beschlossen, den literarischen Nobelpreis
weder für 1914 noch für 1915 zu oerteilen.
Der vor kurzem verstorbene Romanschriftsteller und

Dramaturg Paul Hervieu vermachte in seinem am
22. November 1909 aufgestellten Testament der ^cÄdemie
l'ran^zise" die Summe oon 25000 Franken, deren Zinsen
alle zwei Jahre dem Verfasser eines literarischen Werkes
der „hohen Gattung" lpiece lle Iisute !itte>l><ure) «us»

zuzahlen seien. Bedingung ist, dah das betreffende Werl

auherhalb der regulären und einträglichen Theater aufge-
führt werde, z. B. im .Oeuvre", in l^eü tlücliol!»'^".
in den ..I^Ztre« cle V^dure". Wenn Hervieu die „hohe
Gattung" betont, so meint er damit zweifellos die Tra
gödie, das künstlerische Drama im Gegensatz zu Stücken

leichterer Gattung, die wesentlich der Unterhaltung dienen.
Da« Nordische Museum in Stockh?Im hat ein Strind-

b«rg-Zimm«r, in dem Ttnndbergs Bibliothek und
Arbeitszimmer, sowie seine bisher unveröffentlichten
Manuskript« aufbewahrt weiden, eingerichtet und eröffnet.
CllilheiiN'Gyllensljöld hatte es unternommen, die etwa

7000 Bände der Bibliothek zu sichten. Auch waren etwa

25000 Blätter zu ordnen und zu katalogisieren. Strind»
b«igs Erben haben sich bei Überlassung all dies«! Schätze
da« unbedingt« Eigentumsrecht an den Manuskripten, so»
w«it deren Veröffentlichung in Frage kommen sollt«, vor
behalten.

Das Nrbliothelwes«n in Paris hat durch den
Krieg wesentliche Einschränkungen «litten. Während di<
kleineren Bibliotheken fast alle geschlossen w«ld«n muhten,
da ihre Beamten und Angestellten eingezogen wurden,

halten selbst die giöher«n ihren Betrieb nur mit Müh«
aufrecht. Nur die riidlioineque nationale hat lerne
wesentlichen Einschränkungen in ihrer bisherigen Be
nutzungsordnung eintreten lassen. Ihre Lese» und Arbeits-
säle bleiben wie in Friedenszeiten geöffnet, dagegen sind
(mit Ausnahm« der Fortsetzung ihres grohen Katalog«) alle
sonstigen von ihr in Auftrag gegebenen oder beeinfluhten
Weile für die Dauer des Krieges unterbrochen worden.
Di« Bibliothek äamte-üienevieve hat die bisherige abend
liche Benutzung oon 6—10 Uhr vorerst aufgehoben, und

eb.enso bleiben für die Dauer des Krieges di« Handschriften».
Inlunabtln» und Kupferstichsäle geschlossen. Auch die

historische Bibliothek der Stadt Paris tonnt« dem öffent
lichen Besuch nicht geöffnet bleiben, da das Personal, so

weit es nicht mehr für das F«ld in Betracht kam, in
städtische Dienste übernommen wurde, um dort die viel

fachen Lücken auszufüllen, die durch die Einberufungen
entstanden waren.

» »

Uraufführungen: Br«m«n (Stadttheater) : „Der
Hausminister", vielartiges Lustspiel von Julius Bischitzli».

3er BüchemnM
Unt« d!»I« Nubi» «ilckeln! »<>»Vlmichnl« »N« zu unl«,l «enntn!»
««langend«!,ll>»lnl<lch«n3!«uh«Ü«n>>«»«llch«im»ll««», »Ie!<z»l«Iob ft« d«

Redaltlon zur «espilchun«zugehenod« ntcht»

2
) Romane und Novellen

Bechler, Anna. Au« alten Schlossern, Novellen. 2 Nbe.
Ludwigsouig. I. Alan«. 336 und 274 V. M, 3,50.
Blllusew«tt«l, NltUl. Don Juan« Erlösung. Roman.
Nraunschweig, George Wettermann. 383 S. M 4M (5.50)
Croner, Else, Prinzeh Irmgard. Roman. Berlin, Otto

Illnle. 307 2. M, 2.— (3 — ).

Diederich. Franz. Kerzen im Krieg«. Schilderungen und
«beschichten Berlin, Porwär!«>VuchhandIung 188 3, M. 1.— .
Dornau. T. von. Klllmann« mit 'nem Strich. Geschichteeiner
wunderlichen Familie. Leipzig, Theodor Gerttenbera. 26? S.
Ebn«r»Eschenbach, Marie oon. Stille Welt, Erzählungen.
Berlin, Gebrüder Pael«l. 175 S. M. 3— <4.— ).

Eckart. It>«odor. Aus der alten Familienchroml. Geschichte
einer Nordhäuser Familie. Papiermühle, Gebrüder Vogt.
48 S. M. 3.—.
Franll'Tchieoelbein, Gertrud, Stille« Heldentum und andere
Nooellen. Viaunschweig, Geolge W«st«mann. 351 T.
M. 4.50 (5.50).
GlUp«»Lörch«l. Erila. Zum Rhein, zum deutschen Rhein.
Ein Vogesenioman. Leipzig, Hesse 6 Beck«. 32« S. M. 3,—
<4,->.
Klltz, Georg. Lotte Lands Traum vom Glück. Roman. Ber
lin, C. A. Schwetschle ck Sohn. l84 S. M. 3— <4.— >

.

tt«ll«r. Paul. F«li«n oom Ich. Roman. Bleslau, W. G. Köln,
363 2. M. 4— (5.— >

.

Laufen, Paula, Dolothe« Staus«. Roman. Braunschweig,
Georg« Wettermann 348 S, M. 4,50 (5,50).
Vt eyr in l, Gustav. D« Golem. Roman. Leipzig, Kurt Wolfs.
50l T. M. 4.5N.
Philippi. Felil. Cornelie Arendt. Roman aus Nlt-Verlm.
Berlin, August Schert. 354 T. M. 4— (5,—).
Schlicht, Frhr. o. Weit vom Schuh, humolistisch.patiioüschci
Roman aus der ttriegszeit. Berlin, Ott, Ianl«. 436 S.
M. 4— (5.— >

.

Tlchroll'Fiechtl, Han«. Der Bau« auf der 2lang. Roman.
Leipzig, Grethlein <KCo. 259 S. M. 8,— (4,— >

.
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Wundl. Theodor. Matteihorn. Ein Hochgebirg« >Roman.
Verlln. Richard Bong. 288 2, M. 4,— <5,—).
Zob«ltltz, F«dor von. Da« vvrschnell vermählt« Ehepaar. Bei-
l!n. Ullstein <l:2°. 284 2. M I.—.

Callsen, E. Ein Ltadtjunlel von Niaunschweig. Historisch«
Erzählung au» dem 14. Jahrhundert. Vraunlchweig, A. Grafs.
279 2. M. 2,50,
Voller. Eleanor H. Morlann». Deutsch von H. Comtess«M
Diesden, Alwin Nisse. 293 2. M. 4,— <5.—>.

b) Lyrischem und Episches
Buombelgel, Ferdinand. Am Webstuhl. Gedichte. Zürich,
Orell Füßll. 112 2. M. 1.80 <2.50).
Ehllel. Han« Heinrich. Die Lieb« leidet leinen Tod. Gedichte.
2WNgart. 2tte«l«r <KSchlöder. 7« 2. M. 2.—.
Goe», Gertrud. Au« Licht und 2chatt«n. Gedichte, Hellbronn,
Lugen Lalzer. 120 2. M. 2,—.
I» «dicke. Ocwvi» und Müller, Ernst. Da« deutscheHerz.
Eins!« und heitere» au» 1914/1S. Berlin, Eoncordia, Deutsche
Verlag«°ns!lllt, 54 2. M. 0,60.
Knodt, Karl, Einst. Ich hott' «inen Kameraden. Stuttgart,
2tl«<ler H Schrdder. 107 2. M. 2,—.
KublI. Otto. Gedichte. Zürich, Orell Füßli. 107 2. M.2.5«.
Kunh«, Edmund, aiori» victol!». Krieg«lieder. Berlin, Ber»
liner Verlag. 72 2. M. 1,50.
Leipziger, Leo. Rolandlieder 1814—15. Nellin, Verlag
Roland von Berlin. 147 2. M. 2,—.
Otto, Erna Mari«. Gedicht«. Berlin, Drei Ma«len»Ver!ag.
73 2. M. 4— <5.—>.
Vielinghoff.2ch««l, Elisabeth Freiin von. Edelweiß. Gedichte,
Weimar, Friedrich Roltsch. 58 2. M. 1— (1,50).

c) Dramatisches
Harlan, Walter. In Kanaan. Ein frohe» Mysterium in
vier Aufzügen, Berlin, Egon Fleische! H Co. 95 2. M. 2,—
<3.->.
Hermann, Georg. Henriette Iacoby. Drama. Berlin, Egon
Fleische! ck lo. 104 2. M. 2— <3.—>.
Nebinger, hannah Ilse, Pflicht, 2chauspiel in vier Aufzügen
aus den letzten Tagen belgischer Herrschaft in der Stadt An»»
werpen, Gotha, F. A. Perlhe«. 100 2. M. 1,50.
2udelmann, Hermann. Die «ntgätterte Welt. 2zenische
Bilder au» tranler Zeit. 2tul!glllt, I. G. Cotto. 333 2.

ch LUerawrwissenschaftliches
Vilt, Theodoi. Schiller, der Politiker im Licht unserer großen
Gegenwart. Stuttgart, I. G. Cotta. 78 2. — Novellen und
Legenden. Au» verllungenen Zeiten. Leipzig, Quelle H Meyer.
318 2. M. 3.—.
Nrü l l , Mari». Heiligenstadl in Theodor 2>orm« Leben und Ent
wicklung, Eine literarchistorischeUntersuchung. Münster i. Wests.,

Franz Coppenralh. 59 S. M 1,50.
Brünier, I. W. Di« Germanische Heldensage. Leipzig,
B. G. leubner. 139 2. M, 1,— <l,25).
Eulenburg, Herbert. Letzte Bilder, Berlin, Bruno Cassirer.
305 2.
Es sign, ann, Alois. Sagen und Märchen NItindien«, erzählt.
Berlin, N. Juncker. 253 S. M. 3,—.
Fln»ler, G. Die homerisch«Dichtung. Leipzig, B. G. Teubner.
113 2. M. I,— <I,25).
Fischer, Mal. Heinrich von Kleist, der Dichter de» Preußen»
tum». Stuttgart, I. G. Cotta. 79 2.
Fontane, Theodoi. Gesammelte Werl«. Eine Auswahl in
fünf Bünden. (Mit einer Einleitung von Paul Schlenlher.)
Berlin. 2. Fischer. M. 20.—.
Friedrich» de» Großen au»gew2HIle Werl«. In deutscher
Übersetzung, Heiausgeqeben von V, B, Volz, Mi! Illustrationen
von N. v. Menzel. Zwei Bände. Berlin, Reimar Hobbing.
335 u. 341 2. M. IN— <I4— ).
Hosfmann, E. T. A. Tagebücher und literarisch« Entwürfe.
Mi! Erläuterungen und aussühllichen Verzeichnissen heraus»
gegeben von Hans o, Müller. Berlin, Gebrüder Paetel.
352 2. M. I«,— (12,—).

Kraß, M. Bilder au» Anne«« ». Drösle» Leben und Dich»
tung. Münster !. Wests., Franz Coppenralh. 93 2. M. 1.25
<1,50).
Klein, Elsa von. Schenckendorf»Liederspiel „Die Bernsteintüste-,
Hall« a. S.. Mai Niemeyer. 100 S. M. 3,60.
R i «ß l er , Paul, Kilegspsalmen. Ausgewählte Psalmen David«.
Kempten, Josef Koset. 78 2. M. 0.90.
Saran, Franz. Da» HIld«brand»li«d. Hall« a. 2., Mai Nie»
meyer. 194 2. M. 5,—.
2ch neider, Hermann. Studien zu Heinrich v. Kleist. Berlin,
Weidmannsche Buchhandlung. 130 T. M. 3,—.
Stoll. Adolf. Nu» Emanuel Veibel« 2chül«izeK. Kassel.
Pillady und Nugustin. 51 2. N. 0.75.
W itlop, Philipp. heidelbng und die deutsch«Dichtung. L«ipzig.
N. G. leubner. 230 2. M. 3,80 <4,—).
Zoozmann, Richard. Der Herrin ein Grüßen. Deutsche
Mmnelleder au» dem 12.— 14. Jahrhundert; ausgewählt und
nachgedichtet. Leipzig. R. Voigtländer» Verlag. 300 S.
M. 1.80.

e) Verschiedenes
N ab, Iuliu». DI« Flau al» 2chausplel«rin. Ein Essay. Berlin.
Oesterheld ck Co. 70 2. M. I,—.
Bolsch«, Wilhelm. Die deutsche Landschaft in Vergangenheit
und Gegenwart. Verlin, Vita, Deutsche» Verlagshaus.
112 2 M. 1,75 <2.8N>.
Büchner, Eberhard. Krieg»bolum«nle. Der Weltkrieg 1814/15.
4. Band. München, Albert Langen. 319 2. M, 3,— (4.— >.
Chamberlain, Houston 2tew»rt. Deutsche»Wesen. München.
F. Bluckmann. 185 2. M. 3,— <4—>.
Da« 2chicks»l Italien». München, Georg Müller. 181 2.
DLubler, Theodor. He«p«r<«n. Eine Symphonie, München,
Geolg Müll«. 55 2. M. 7,— <I2>—).
Dembitzel, Salamon. Nu« engen Nassen, Deutschvon Stefanie
Goldenling. Bellin, C. N. Schwetschl« H: Sohn. «3 S.
M. 1,50.
Düsel, Fliedrich, Verdeutschungen, Wärterbuch für« !Lg<
lich« Leben. Braunschweig, George Westermann. 178 S.
Eucken, Rudolf. Di« Träger des deutschenIdealiLmu«. Berlin,
Ullstein H Co. 248 S. M. I.—.
Fbrd«ll«uth«l, Mai. Nu« der Geschichteder Voll«. 3. Band
<DI« N«u,«i«>. Klinptln, I. K»s«l. 416 L. M. 5.— <8— >.
Gregor!, Ferdinand. Sachsensviegel. Eindrücke von der Wes!°
front au« dem zweiten Kiiegsiahr. Dresden, Carl Neißner,
152 S. M. 2,—.
Vreineit, Willy. Die Verheißungen unserer Zeit. An die
Irrenden und Suchenden, Berlin, H. Nosenberg. 32 T.
Klabund. Der Marlelenderwagen. Ein Kriegsbuch. Berlin.
Erich Neiß. 128 S. M. 2.— <3.—>.
Kälter. Adolf. Die still« Schlacht. Kriegsberichte aus dem
großen Hauptquartier. München, Albert Langen. 141 S,
M. 1,50 <2.60).
Lang«, H«I«ne. DI« Frau«nbewegung. Leipzig, Quelle ckMeyer.
150 2. M. 1,25.
Lhotzly, Heinrich. Vom heiligen Lachen. Ludwigshafen am
Bodens«, H. Llwtzty. 147 S. M. 2,50 <3,5N>.
Linzen, Karl. Au« Krieg und Frieden. Kempten, I. KLsel.
198 2. M. 2,50 <3.50).
Mayer, August. Da« geistige Italien gegen den Krieg.
München, Georg Müller. 143 S. M. 1,50.
Müller, Fritz FrLHIiche« au« dem Krieg. Hamburg

. Groß'
borstell, Deutsche Dlchter.Gedüchtni« Stiftung. 120 S.
Müller, Robert. Tropen. Der Mytho» der Neise. Urkunden
eine« deutschenIngenieur». München, Hugo Schmidt. 278 2.
M. 5.50 <6.80).
Norbert, Willy, Tommy» Tagebuch. Aufzeichnungen «ine»
gefallenen Engländer». Berlin, Vita, Deutsches Veilagshaus.
132 2. M I.5U <2—). — Passion«!» Tagebuch. Hinter.
lassen« Papier« «ine» gefallenen Landwehrmanne«. V«Iin,
Vita, Deutsche« Veilagzhau». 128 S. M. 1,50 (2,—).
Pfeilschifter, Georg, Deutsche Kultur, Katholizismus und
Weltkrieg. Freiburg i. Vi,, Herdersche Verlagshandlung
484 2. M. 5,—.
2ch»I«l, Ali« Tirol in Waffen. München, Hugo Schmidt.
118 T. M. 2,— <3.—).

Redaktionsschluß : 24. Dezember.

z«r»n««»b«i: lll. Einst b«ilb»ln, »eilln. — P»»»n»wo»Uich flll den Teil: 0s. «linst b«>>i»in. Neiltn: flli die «nzel,«n: «ig»»
Flellch«! 6 Co., ««ilin. — P»il«,: E»»n Fletsch«! <
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V

Der Schulmeister
Von Martin Sommerfeld (Verlin)

enn dei .Professor' hundertmal auf der

Bühne, im Roman oder in der No°
oelle erscheint, 99 mal is

t er auf diese
oder jene Weise .aufgefaßt'. Nur der

hundertste is
t ein in allen Dingen normaler Mensch."

— So llagt einmal der Verfasser eines Buches über
den Lehrer in der deutschen Literatur ')

,

und läßt da

mit unter der Maske des Literarhistorikers sein

wahres Gesicht erscheinen: er erweist sich als der An
walt seines Standes, der die Ergebnisse der Be

weisaufnahme um jeden Preis zugunsten des Be
nagten deuten möchte. Er vergißt, daß wir in keiner
Dichtung „normale", er meint objektiv gesehene, Men

schen zu Gesicht bekommen, und bedenkt nicht, daß dem

Wort Bismarcks von dem Schulmeister, der Konig-
grätz gewonnen habe, das Wort des Rembrandtdeut-

schen m aller Schärfe gegenübersteht: der Professor
sei die deutsche Nationalkrantheit. Wer aber bemüht
ist, die Dinge nicht nur rein historisch zu entwickeln,
sondern auch geistig zu deuten, wird Satz und Gegen
satz, Jean Paul und Heinrich Mann, als Äußerungen
einer Volksseele erkennen, die eben Kraft zu beiden
Ausprägungen hat. Man wende hier nicht ein, daß
es bei Dichtungen, deren Träger einen Stand ver
körpere, die durch die „oonäition" des Helden irgend
wie objektiv gebunden seien, nun auch ganz auf objek
tive Würdigung ankäme. Es bleibt eben durchaus Cache
der individuellen Einstellung des Künstlers, welchen

Charakter diese objektive Gebundenheit in deitunstleri'
schen Ausprägung annimmt; die „Gebundenheit des
Lebens in der Einseitigkeit", von der Hebbel einmal
bemerkt, dafz sie „der Kern aller Tragik des bürgei«
lichen Lebens" sei, wird für Jean Paul zur beglücken
den und befreienden Lebensmeisterschaft. So kommt es
also, wenn mir die Dichtungen überschauen, in denen

ein Stand verkörpert wird, nicht darauf an, daß si
e ein

Durchschnittsbild ergeben, nicht auf objektiv gerecht
weidende Tnpisierung ; sondern gerade die indioidu-

>
) Ed. Ebner. „MoM«, Oberlehrer, Professoren", Nürn

berg l9«S. Ders. Zeillchilft f. d
.

deutsch.Unten. 2l. Vd.

ellen Differenzen der Künstler können erfaßt — und
etwas mag erhascht weiden von dem geistigen Leben

unseres Volles. ,

Nicht nur die Zahl, sondern auch die Intensität
der Lehiergestalten in den deutschen Dichtungen steht
in einer Beziehung zu den großen Geistesbemegungen.

Mit dem sich ausbreitenden Humanismus beginnen die
ersten Lehiergestalten in der Literatur aufzutauchen.
Für den Humanismus is

t die Schule, zumal die

gelehrte, Ermöglichung seines Lebensideals; daher is
t

für ihn nicht so sehr der Geistliche, wie der Lehrer

„auctoritate vrasäitu8". Es gibt für das humani
stische Lehierideal kaum Bezeichnenderes, als den

Lehrer Aristippus in des Macropedius' lateinisch ge

schriebener Echullomödie „liebeHes", der seine her
untergekommenen ehemaligen Zöglinge dem strafen
den Arm der weltlichen Gerechtigkeit zu entziehen
vermag. Wie hier, is

t

auch im „^IrnHN8or" des Hay-
neccius und in des Mauritius „Komödie vom Schul
wesen" der Lehrer die Verkörperung vorbildlicher
Tugend. Die Widerstände, die er vorfindet, die

spöttischen Reden, mit denen man ihn bedenkt, fallen
keineswegs der Persönlichkeit des Lehrers zur Last,

sondern werden als Machwerk des bösen Schulteufels
dargestellt.

Den Humanismus löjt auch in der Literatur das
Barock ab. Hier wird, bei Fischait beispielsweise, der

ernste, wuchtig-würdige Magister des Humanismus
zum „Eupeimllgister", zum ^Weisheitsmächtigcn
Sophisten", zum „Kunsthünglei", zum „Weisheits-
verläufer und Phantasten". So sehen auch, wie schon
Jörg Wickram, jetzt Moscherosch und die Verfasser von
Sittenspiegeln vorzüglich die Narrheit der Schul
meister (ohne si

e

jedoch eigentlich zu gestalten); so

deuten die zahlreichen Verfasser von Schulkomödien
im 17. Jahrhundert den Schulmeister immer mehr
zum Cchulfuchs um, dessen Dünkel, Rechthaberei,

Weltferne bitteren Spott erfahren. Hier, wie z. B.
in des Ehrlstophorus Tpies' Komödie vom „Lehr-
und weisheitsbegierigen Jüngling", nähert sich die
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Darstellung bereits stark der Satire, wenn die Ver
treter der einzelnen Fächer mit lächerlicher Spitzfindig«
teit die Vorzüge ihrer Fächer rühmen, oder wenn in
einem anderen Spiel „der pedantische Irrtum des
überwitzigen doch sehr betrogenen Schulfuchses" dar

gestellt wird. — So nähert sich von der andern Seite
die Darstellung dem Idyllischen. Der Schulmeister
Scibilis in Christian Weises „Bäurischem Macchia-
vell" is

t wie der Magister Eempronius in Glyphius^

„Horribiliscribifar" schon nicht mehr rein komisch an
gelegt. Tritt auch noch in der Darstellung das lairi-
tierende Element stark hervor, so is

t

doch die Komik

dieser Gestalten nicht mehr unbedingt gegenständlich,

nicht mehr gänzlich an Situationen gebunden, oft
ins Absolute führend, sodah si

e einen idyllischen Zug
gewinnt.

Jedoch, ob mehr idyllisch oder satirisch
— reine

Ausprägungen werden wir von dieser Zeit nicht er
warten dürfen. Eher hätten schon die Dichter der
Aufllärungsepoche eine reine Form für die künst
lerische Gestaltung des Lehrers finden können; war

doch der Lehrer das eigentliche Symbol aufklärerischen
Willens, und setzte die Dichtung der Aufklärung

doch eigentlich zum eisten Male, obwohl zur künst
lerischen Totalität aufstrebend, die „ooiuMiou" als

wesentlichen Faktor der Darstellung an. Wenn si
e

dennoch, wie die Lehieigestalten in Salzmanns „Carl
von Cailsberg" oder in Friedrich Nicolais Romanen

„Sebllldus Nothanlei" und der „Geschichte eines dicken
Mannes" beweisen, den Lehrer mißachteten und ihn
als Schädling der aufstrebenden Zeit darstellten, so

sprach hier der ganze Widerwille dieses realistischen
Zeitalters gegen allen Formalismus, die Abneigung
von, im Grunde genommen, Autodidakten, die das
„2ULtorit,2ts praeäitu«", das dem Lehrer nun ein

mal anhaftete, verabscheuen muhten. So haben denn
auch nicht so sehr die Aufklärer, als vielmehr ihre
Antipoden, die Dichter des Sturms und Drangs,

für die Gestaltung des Lehrers aus den starken päda

gogischen Spannungen dieser Zeit Nutzen gezogen.
»

Jacob Michael Reinhold Lenz hat im „Neuen
Menoza" und besonders im „Hofmeister", drei Schul»
meisteigestlllten gezeichnet, die zum eisten Mal ganz
individuelle Züge tragen. Satire, nicht aus unklarer
Abneigung, sondern aus tiefgewurzelter Lebensfeind-
schaft (Der Hofmeister Läufer); Groteske, nicht in
verzerrender, sondern in charakterisierender Absicht

(Der Magister Beza im „Neuen Menoza") ; und zum
ersten Mal tritt uns, verkörpert im Schulmeister
Wenzeslaus, das Lehrerleben als Idyll entgegen.
Es scheint unangebracht, dem „Hofmeister" nackte

Tendenz zuzuschieben; was Lenz „zeigen wollte", war

nicht die Verderblichleit der Privateiziehung, sondern
der konsequente Zusammenbruch einer widerspruchs

voll sich setzenden und aufhebenden Persönlichkeit:
ein kriecherisches, ölglattes, dabei von Freiheit und
dem Recht der Persönlichkeit faselndes Keilchen (nicht
«in „Kerl", wie es die Stürmer gern sein wollten).

— Lenz aber, der die erste auf das allgemein Mensch
liche abzielende und dennoch individuelle Züge tra
gende Satire gegen den Schulmeister geschaffen hat,

stellt dem brüchigen, gehetzten Hofmeister in Wenzes
laus das fast abgeklärte Idyll eines Schulmeifter-
lebens entgegen. Eine bewußte, trotz aller Kiausheit
feste Männlichkeit hat sich ein enges Feld abgesteckt;
aber innerhalb dieses engen Gevierts erlebt Wenzes
laus eine Welt. Zwar is

t

sein Gesichtswinkel zu
klein, um auch nur einen Ausschnitt der wirtlichen
Welt zu übersehen, aber in dieser selbst gewählten

Beschränktheit liegt sein ganzes Glück. Eine Pfeife
Toback scheucht Sorgen und überflüssige Wünsche,
und „wenn der Schulmeister Wenzeslaus eine Wurst
ißt, hilft ihm das gute Gewissen verdauen". Und in
der ungeschmälerten Fabulierlust, in der behaglichen

Ausstaffierung des engen Bezirks mit Kuriositäten,
die durch die herzliche Beziehung zu ihrem Besitzer

zu kleinen Kunstwerken weiden, in der unbekümmerten

Anknüpfung des Großen an das Kleine, wird die

Schule zur Welt, und der Schulmeister zu ihrem
tätigen Schöpfer. Hier kündigt sich Maria Wuz von
Nuenthal, das unsterbliche Echulmeisteilein, an; und
wenn das Lachen des Meisters Wenzeslaus noch ein

wenig stoßend und brummig klingt, und nichts hat
von Wuzens etwas schämiger Verlegenheit: inLenzens
Malkasten fehlten diese Farbtöne, und seine hastige,
in den Schauern des Gebarens zitternde Hand ver

mochte si
e

nicht zu mischen.

»

Jean Pauls zahlreiche Lehrergestalten bilden eine
Slala vom heitersten Kindskopf zum idealisch reinen
edlen Mann, vom trübseligen Pedanten zum mutigen

Bahner vermeintlich neuer Wege. Das Idyll is
t

von schlllckenloser Reinheit; wer Maria Wuz einen
lindischen Narren schilt, hat vielleicht seinem Stande
einen Dienst geleistet, aber nichts gesagt über dieses

vielleicht nur von Möriles Mozart-Idyll erreichte,
sonnigst«, heiterste aller Bildelchen. Gewiß, es is

t

nicht gerade klug, sich über eine Bibliothek zu freuen,
deren Bücher nur selbsteidachte (und geschriebene!)

Phantasien über Buchtitel glücklicherer Autoren sind;
aber wer eine solche Bemerkung macht, müßte billig
auch die wuzische Kunst, sich ständig auf etwas zu
freuen, für eine nervöse Disposition erklären. Wir
aber: wir sehen stärksten deutschen Besitz in diesem
heiteren Meistein des Tiübsals, dei dumpfen Enge;
wir sehen eine lleine, doch unendlich leiche Natul freund
lich am Weil, Samen streuend, begnadend, erhebend.
Jean Paul hat dieses freundliche Willen, freilich
ohne das muntere Gelächter, aber dafür mit mehr

Sicherheit und Weite, schnürlellosei, aber darum nicht
makelloser, im „Genius" der „unsichtbaren Loge" und
iin Dahore des „Hesperus" gestaltet. Inmitten einer
wirtlichen, bunt flirrenden Welt steht der Schul
meister Dahore, und es ist, als ob er aus einem ein
mal gelebten Idyll sanfte Ruhe, klärende, doch tiefe
Stetigkeit mitgebracht hätte ; und so lehrt ei, als seine
Aufgabe vollendet ist, ins Idyll zurück. Ohne die weit
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männische Skepsis des Abbe, ohne die soldatische
Selbstgenügsamkeit und Selbstsicherheit des üothario,

hat Dahoie etwas in jeiner Art, was an diese beiden

„Lehrer" Wilhelm Meisters erinnert. Selten hat
Jean Paul den Pinsel so fest geführt, wie bei diesem
Porträt. Weit unsicherer is

t

Jean Pauls Zeichenlunst
da. wo er sich in seinen Lehrergestalten der Satire

nähert. Schon der Rektor Florian Falbel is
t

mehr
Sonderling, als abseitiger, in sich ruhender Mensch;
er hat zudem allerhand Ehrgeiz, und an seinen hohen
Plänen gemessen, wird sein wahres Wirken leicht
lächerlich; der Nachahmer Falbel, der allerhand
philanthropische Ideen verwirklichen möchte, wird zum
Parodisten, der Wissenschaftler zum quatsalbernden
Dilettanten. Mit Quintus Firlein, mit dem Leben
Fibels und der Gestalt des Rektors Eeemaus nähert
sich Jean Paul der Satire noch stärker: die Künstler
des Kleinen meiden zu Pedanten, die Herrscher in
ihrer kleinen Welt zu Schulmonarchen, die munter

Fabulierenden zu Querköpfen. Jean Pauls Schul
meister is

t am vollkommensten Maria Wuz, Jean
Paul als Schulmeister: Dahoie.

»

Die drei verschiedenen Typen und die dement-
sprechenden Kunstmittel ihrer Gestaltung, die hier
aus den Jean Panischen Lehrerfiguren herauszu
heben versucht wurden, und die, wie erkannt wurde,
bei Jean Paul fast ineinander überzugehen scheinen,
haben nun im Laufe der literarischen Entwicklung
eine immer stärkere Divergenz erfahren. Idyll, Satire
und „realistische" Darstellung konnten in den heftigen
Kämpfen um die Schule nicht mehr nebene>inandei

stehen. Die Wege trennten sich — aber es blieben die

selben Wege.

Der Weg des Idylls: über Fritz Reuter, Mörite
und Naabe führt er im bismärtischen Deutschland
notgedrungen zur Versandung. Der Konrektor Aepi-
nus in Reuters „Dörchlöuchting" zwar zeigt die Idylle
noch in ihrer ganzen, satt leuchtenden Pracht; aber

schon bei Mörile is
t die „Häusliche Szene" des Prae-

zeptors Ziborius ein wunderlicher Schnörkel, ein Reiz
für unsere Lachmusleln, ohne die oerinnerl ichende
Kraft des Maria Wuz. Wilhelm Raab« führt zwar
das Idyll in der Gestalt des Konrektor Eckerbusch
(im „Horacker") scheinbar auf die alt« Höhe; jedoch

is
t

nicht die Einstellung seines dargestellten Men»

schen humorhaft, sondern die Einstellung des Dichters

zu seinem Geschöpf; sein Humor liegt vor der Gestalt,
über ihr, wo er bei dem Idylliker nur ein mit der
Kunstfoim nicht notwendig zusammenhängendes In
gredienz is

t

und in der Gestalt liegt, oder liegen kann.

Auch zeigen Raabes übrige Lehrergestalten, etwa der

Professor Facklei im „Hungeipastor" und besonders
der Doktor Neubauer im „Horacker" deutlich, wie
wenig Idylliker dieser Humorist war. — Auch Hans
Hoffmanns „Gymnasium zu Stolpenburg", in dem
wir uns auf eine Insel voll wunderlichen Schling-
pfanzengewächses versetzt fühlen, schlägt reichlich

idyllische Töne an; aber die Nbseitigleit dieser Men

schen läht sie scheitern, wie den ewigen Hilfslehrer
Christian Dins«, oder den seiner Pflicht bis in den
Tod getreuen alten Röber; oder das Idyll wird
unleidlich, zum mindesten unsichtig durch eine Patina
von Sentimentalität, wie in der „Reise nach Athen" ;

oder der idyllische Charakter soll durch Verzerrung der

lebensfeindlichen Züge eines Menschen erreicht werden,

wie in der Gestalt des Titus Löwe, dem wir den
heroischen SchlufzaNord so wenig glauben, wie seine

Weltfremdheit. So wird die Idylle reif, den Ernst Eck
stein und Otto Ernst in die Hände zu fallen. Verzerrt
jener die passiven Seiten des Idylls, das in sich
Ruhende, Abseitige durch hämisches Glossieren, so

dieser die aktiven. Die naive Freude am Leben und
der kleinen selbst aufgebauten Welt wird bei Otto

Ernst zum engbrüstigen „Idealismus". Wurde bei

Jean Paul das Klein« durch das Große geadelt, die
Schule zur Welt, so wird hier das Große durch das
Kleine verzerrt, die Welt wird zur Schule.

»

Schule und Welt ! Wilhelm Meister hat für uns

Deutsche dies Thema angeschlagen, das in endlosem

Flusz seither variiert wird. Ja, man tonnte den
Bildungsroman im weitesten Sinne, die künstlerische
Gestaltung dessen, wie ein Mensch auf die Welt wirkt
und die Welt auf ihn, als das eigentliche Thema
des deutschen Romans mährend des 19. Jahrhunderts
bezeichnen. Mehr und mehr wird es eine Aufgabe für
den deutschen Menschen, seine Stellung zu dem, was er
von der Welt sieht und erlebt, zu der Welt der Wirk

lichkeit fest und genau einzunehmen; ein neues Lebens-

ideal, das des politischen und sozialen Menschen, bahnt

sich an; neue geistige Werte werden entdeckt. — Und

zu allem dem schweigt, wie es scheint, die berufene
Vermittlerin errungener KulturschÜtze, die Schule. Ja,

si
e unterdrückt, scheint es, das Neue, trotzdem natürlich

auch die Lehrer an der Umbildung des Lebensideals

teilgenommen haben. Doch die Dichter des 19. Jahr
hunderts bekämpfen gerade diese Vertreter des auf der

Grundlage des Neuhumanismus erneuerten Vildungs-
ideales, und sind, wie Thomas Mann in seinen
Buddenbrooks, vielmehr geneigt, vor den „freund
lichen Gelehrten" einer früheren Zeit eine artige
Verbeugung zu machen. Um so unbarmherziger ziehen

si
e dann gegen die Vertreter des „Neuen" unter den

Lehrern zu Felde, als deren Typ etwa der Doktor
Neubauer in Raubes „Horacker" gelten mag. Der

Grundsatz dieser, als Pädagogen wie als Menschen
und Wissenschaftler, gleich minderwertigen Lehrer
lautet etwa:

„Stramm, stramm, stramm,
Alles über einen Kamm."

(Raab«)
Sie ersticken durch ihre öde Gleichmacherei jedes sich
regende Eigenleben des Schülers; si

e bilden nicht,

sondern verdummen die Schüler; si
e erwecken nicht

Ehrfurcht vor der Wissenschaft sondern Mißachtung;
ihre Gelehrsamkeit is

t die eines Zettelkastens, ihre
gelehrten Einfälle Verschrobenheiten. Immermanns
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Dorfschullehiei Agesel, der über einer deutschen
Sprachlehre verblödet^ und der Professor Tipsel im

Gutzlowschen Roman „Die Löhne Pestalozzis" mögen
als Beispiele der Satire gegen die gelehrte Ver

schrobenheit dienen. Fast unübersehbar is
t die Zahl

der Satiren, die sich vornehmlich gegen die andern
Eigenschaften richten. Die Lehrer Heinrich Lmdners,
des Helden in Emil Strauß' Roman „Freund Hein",
die Lehrer Hans Giebenraths in Hermann Hesses

„Unterm Rad" verdienen eigentlich den Namen von
Mördern; und doch wirkt ihr robustes, handgreifliches
Töten nicht so erschütternd, wie die entnervenden

Quälereien, unter denen der zarte Hanno Buddenbrook

von seinen Lehrern zu leiden hat. Das Bild dieser
Lehrer, im Vorbeigehen mit wenigen Strichen skizziert,

is
t

vielleicht eine noch stärkere Ablehnung, als die

jenige, die Frant Wedelind den vermeinten Hütern des

erwachenden Frühlings zuteil weiden läßt; sind doch
die Fliegentod, Sonnenstich usw. fast geisterhafte Ko
bolde, denen mir Unmenschlichleiten eher zu ver

geben geneigt sind. Von solchen Satiren lassen sich,
wie Ebner das getan hat, einige Dutzend aus der

Literatur jedes der letzten drei Jahrzehnte heraus

heben. Ob gut oder schlecht gemacht
— die meisten

sind gemacht, nicht mit dem gellenden Entrüstungs-

schrei „in t7l2nno8!" in die Welt geschleudert
—

si
e

alle richten sich gegen unwahren Idealismus, gegen

hohle Vielwisserei, gegen kriecherisches Strebertum,

abstumpfende Geistesnivellierung, gegen elles „Ge°
schmäcklerpfaffenmesen". Was will es gegenüber diesen
wuchtigen Anklagen besagen, wenn sich vereinzelt eine

Lehiergestlllt findet, die mit vollem, künstlerischem

Ernst in ihrem tragischen Irren gezeichnet wird, wie
der Direktor Niemayer in Holz - Ierschles „Trau-
mulus"? Oder wenn Friedrich Spielhagen in seinem
Roman „In Reih und Glied" den Gymnasiallehrer
Gutman zum Träger zeitbewegcnder Ideen macht?

Hat er ihm nicht in den „Problematischen Naturen"

weltfremde Phantasten genug, ja schlimmer, den

schlüpfrigen Phraseur Doktor Stein gegenüberge

stellt? Und hat nicht Sudermann im „Sturmgesellen
Eolllltes" den Oberlehrer Boretius als den rückgrat-

losesten Gesellen, den widerwärtigsten Verräter ge

zeichnet? Gibt nicht Joseph Ruederer seinem mit dem

Grundsatz „Alles oder nichts" um Ehre und Schaf

fensfreude kämpfenden Lehrer den (reichlich sentimen

talen) Namen „ein Verrückter"? Wo is
t in der

jüngsten Literatur eine Lehiergestlllt, die beides ver

eint, Schule und Welt, wie es Maria Wuz tat?

»

Schule und Welt! Eine Antwort is
t da; die Ver

treter des Standes weiden mit ihr nicht zufrieden sein,
in ihr nur, wie Ebner es tut, eine den genannten
gleichwertige Satire sehen. Und doch is

t Heinrich
Manns „Professor Unrat" weit mehr. Schon
der Untertitel deutet es an: „Das Ende eines Ty
rannen". Allerdings is
t

Professor Unrat ein Tyrann
in seinem Vezirl, die Überspitzung des „auctoritate
piÄkäituH". Hierin aber liegt, gegenüber den schon

früher gezeichneten Echultyrannen das Entscheidende:
Unrat überträgt seine Tyrannei auch auf auszerhalb
der Schule Liegendes. Er will die Welt durch die
Schule beherrschen. So wird er, der auszog, einen
verdächtigen Schüler „hineinzulegen", zwar selber mit
in den Strudel sittenlosen Lebens hineingezogen, aber

ohne das Bemusztsein seiner herrschsüchtigen Über

legenheit aufzugeben. Je unsicherer er seine Stellung
werden fühlt, um so furchtbarer wird seine Tyrannis,
um so mehr „Flinde" sucht er in seinen Untergang

zu verstricken; so geschieht „die Entsittlichung einer

Stadt durch Unrat und zu seinem Triumph". Die

furchtbare Hypertrophe eines geistigen Organs er
möglicht Unrat so, Schule und Welt auf seine Weise
—
zu versöhnen; und hierin liegt, von einem Blick

punkt gesehen, letztes für die Möglichkeit künstlerischer
Gestaltung des Schulmeisters. Der Tyrann aus
Schwäche; die Schwäche begründet in der ewigen

Divergenz zwischen (Lehrer-) Individuum und

(Schüler-) Masse; der Herrscher, durch die Insti
tution geschützt, sieht sich, wenn er in die Masse her-
niedersteigt, ohne das Herischeibewusztsein aufzugeben,

unbegreiflicherweise ! Individuen gegenüber, die ihm
gleichberechtigt gegenüberstehen: in der künstlerischen
Gestaltung, in der Lösung dieser Problematik bei

Heinrich Mann, naturgemüh von einem Gesichtspunkt
geschehen, liegt mehr, als endgültig Psychologisches

oder Objektiv-Realistisches geben tonnte. In diesem
überall ins Absolute drängenden Roman is

t

versucht :

eine Metaphysik des Schulmeisters. Jean
Paul gab si

e im Idyll, Heinrich Mann in der Satire :

zwischen ihnen liegt ein von sozialen und politischen

Kämpfen erfülltes Jahrhundert.

Über Franz Weisel"
Von Ernst Lissauer (Verlin)
ich für diese Zeitschrift die lange ge-

v^.^ plante Darstellung Franz Weisels nieder-
schreibe, wird mir bewußt, dah ich nicht zu-
fällig si

e immer wieder aufschob.

Ich fühle ihm gegenüber ähnlich wie vor den
letzten Gedichten Ehristian Morgensterns. Dem künst
lerischen Verlangen in mir, meinen dichterischen Sinnen
wird allenthalben nicht genug getan, mein Ohr wird

durch prosaischen Klangfall verletzt, mein schauendes
Auge durch abstrakt bleiche Bilder geplagt, der
bauende Sinn durch verfehlte Mähe gestört. Allent
halben spüre ich das, fast in jedem Gedicht, in vielen
Zeilen; und meine Aufgabe und Pflicht wäre es,
all dies aufzuzeigen und zu begründen. Zu be

gründen, denn, laut einer vortrefflichen Lehre, „ein
Urteil is

t nichts, seine Begründung alles". Doch
viele Aber stehen auf. Habe ich, hat irgend jemand

'> Von Franz Werfe! erschienen die Gedichlbüch«: „Der
Wellfreund", „Wir sind", „Einander", alle bei Kur» Wolss in
Leipzig; ebenda das Gespräch „Die Versuchung" und die Be«
arbeitung der „Troerinnen" von Eurtpid«.
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schon einmal ein künstlerisches Urteil begründet? Man
kann die Eindrücke genau bezeichnen, man kann

Gründe angeben, doch si
e meiden auf Meinungen

und Schlüssen beruhen, mindestens in einer Epoche
geistiger Spaltungen, die mir wiederum zu begründen
verpflichtet mären. Noch mehr aber: diese Begrün
dungen sind nicht fest und faßbar wie mathematische
Beweise, sondern si

e wandeln sich unter der gleichen
Hand, und was in jenem Zusammenhange unmöglich,
schlecht, maniriert, unvermocht erscheint, is

t in anderem

Gefüge vorzüglich, bewältigt, überzeugend, meisterlich.

Irrational is
t das Wesen der Kunst, und die wahr

haftige Kritik muß darum gleichermaßen auf i^tio,
auf verstandeshafte Meßbarkeit verzichten: auf die
Hoffnung, Eindrücke mit letzter Überzeugungskraft
belegen zu können.

Aber in diesen besonderen Fällen scheinen mir
meine sinnlichen Eindrücke, meine sinnlichen Freuden
und Leiden, gar nicht wesentlich, denn das Wesentliche
an Menschen wie Morgenstern und Werfe! beruht
nicht auf ihrer Gestaltungskraft.

Niemand glaube, daß in diesem Zusammenhange
das bildend« Vermögen herabgesetzt meiden soll;

nichts geschieht weniger als das. Gestaltende Künstler
sind die Erben und eingesetzten Nachfolger der schaffen
den Urlraft, in ihren Häuptern und Händen dauert
der sechste Tag fort, der innerste Wille der immer
währenden Bildung wirkt in ihren Bildungen. Arm
cm völligen Gebilden is

t

Christian Morgensterns herr

liches letztes Buch, und arm an Gebilden is
t

Weisels
Lyrik. Völlige Gebilde : diese Frage und Anforderung

is
t unabweislich, wo es sich um letzte Maße handelt.

Und Franz Werfe! is
t

nicht nur ein mehr oder minder

starkes Talent unter Talenten, sondern er is
t einer

der wenigen unter uns, in denen Zukunft bereitende

Kraft wirkt. Leine Gedichte sind reich an wunder
vollen Wendungen und Gleichnissen, aber kaum eines

is
t als Ganzes schwebend und schwank wie ein Vogel

leib oder stark und stät wie ein Berg, nicht jene höchste
Notwendigkeit is

t

seinen Gesängen eigen, die wie Zu
fall erscheint, sondern unendlich viel Zufälliges is

t

noch in ihnen, vor dem man fühlt: es könnte auch
anders lauten, kürzer, klarer, konkreter, und unendlich
viel Mißratenes, darin man einen Anlauf ohne Schnell
kraft, ein sicheres Vertrauen auf unsicheren Instinkt
oeispürt. Und dennoch is

t

nicht ein einziges Gedicht,

mindestens in „Wir sind" und „Einander", in dem
nicht eine solche Kraft des Fühlens mächtig ist, daß
s« mich ergreift über alle tauben und toten Stellen

seiner Tprachweise hinfort. Und damit dringe ic
h

zu dem, was mir das Wesentlichste in Weisels Wesen
erscheint: er is

t

zugleich mehr und weniger als ein

Künstler. Er hat, für mein Gefühl, zu seinem

Instrument als solchem gar lein Verhältnis: und
seltsam, erst, indem ich spürend dies niederschreibe,
erinnert sich mein Bewußtsein, daß er selbst einmal

die Sprache beschimpft als ein unzulängliches und

heiligen Ausdrucks unwüidiges Mittel. Wie diese
Ablehnung in wundeioollei Einheit und Wahrheit

aus Werfels Wesen erwächst und erwachsen muß,
davon is

t später zu sprechen. In diesem Zusammen
hange aber, wo Gedichte als Nildungen angesehen
weiden und Gesänge als Gesang, is

t

zu sagen:
die Sprache liebt nur den wieder, der si

e liebt. Der
Artist, der kalte Former, der die Gefühle „auf Eis
legt", — mit anderen Worten: der Schwache, der
mit der glühenden Uitiaft des Gefühles nicht fertig
meiden kann, — hat eine Beziehung ausschließlich zu
seinen Mitteln, das Gleichgewicht is

t verrückt nach
der Seite des Ausdrucks, die Mittel weiden Zweck;
Weisel, umgekehrt, wägt und prüft die Werte und

Kräfte seines Materials zu wenig, er is
t

noch gebeizt
und geblendet von Feuer und Rauch seiner Inbrunst.
Es wäre nun ein Leichtes, meine Meinung über

Mängel und Aimut von Werfels sprachlicher Ge
staltung zu belegen. Aber es widerstrebt mir; und an

dieser Stelle se
i

ein grundsätzlicher Einschub gestattet
über Kritik, wie si

e

nach einer kritischen Arbeit von

Jahren erscheint.
Unsre Kritik is

t

zur Unfruchtbarkeit verdammt in
Epochen, die geistig zerrissen sind gleich den unsrigen;

zerrissen nicht megen des großen Krieges, sondern trotz
ihm, durch den ja mindestens auf mehrere starke Wochen
in den Seelen der meisten, auch der vorher zweifelnd«
sten, Einzelnen das Gefühl einhelliger Gesamtheit ge
zeugt wurde: Gefühl dessen, was uns Söhnen eines
Bodens, einer Kultur, einer Sprache gemeinsam

is
t über alle Trennungen hinweg. Kritische Wirksam

keit setzt aber etmas voraus, mas unsrer Zeit abgeht:
einhellig gemeinsame Meinungen über Grundfragen

nicht nur ästhetischer Art. Erst auf dieser Basis setzt
die Möglichkeit einer fruchtbaren kritischen Arbeit ein.
Der heutige Kritiker aber müßte für jede Meinung,
die er hinbaut, zuvor den Erbboden legen, der

si
e tragen soll. Er muß si
e begründen, auch dort, wo

eine Begründung sich erübrigen sollte. So hat
der ernsthaft gewillte Kritiker bei jeder geringsten
Arbeit das Gefühl, si
e

müsse ein Buch werden;

auch in der kleinsten Kritik über den unbedeutend
sten Versmacher steckt wie ein winzig zusammenge
rolltes Garn in einer Nuß die Summe der Ähstetil,
Soziologie und Religion, man zieht es heraus, kurz
oder lang : es befriedigt nicht den vollendenden Sinn,
der immer das Völlige will, es bleibt Teil und
Fragment und muß es bleiben.

Denn im Grunde müßten wir unsere Worte
kommentieren. Wir verstehen einander nicht: Volk,
Gesamtheit, Sozialismus, Religion, wir meinen all«

Verschiedenes. „Die Krise des Individualismus",

hat vor einigen Jahren Thomas Mann gesagt; vom
„schrillen Sterbegeschrei des Individualismus" spricht

Werfe! in dem Vorwort zu den„Troerinnen": es is
t das

gleiche, was ich, aus ganz anderen Gründen herkom
mend, in Aufsätzen und Kritiken ausgesprochen habe.
Einmal — ich spreche von den Menschen eines
Landes — weiden sich die Menschen vielleicht wieder
verstehen, heute aber sind die Sprachen verwirrt. Die
Bildner der Sprache, denen Sprache das Mittel



539 540Ernst Mauer, Über Franz Werfe!

ist, wissen das am tiefsten. Und zum zweiten : da uns

diese grundlegende Gemeinsamkeit mangelt, mangelt

allenthalben Autorität. Alle Kritiker, auch die führen
den, schreiben nur für mehr oder minder engum-

schriebene Zirkel, innerhalb deren eben diese Gemein

samkeit, diese
—
ich brauche ein geächtetes Wort, das

von späterer Zeit einst wieder ehrlich gesprochen wird,
— Konvention besteht. Ein geringeres Talent mag
unter Umständen von einem künstlerischen Kritiker
leinen; eine Kraft wie Werfe! is

t aber blind in

sich und dumpf in sich hinfahrend auf dem Wege;
es würde mir sinnlos und lächerlich erscheinen, dem,
der das „Zwiegespräch an der Mauer des Para
dieses" gehört, oder der gesungen hat : „Zerreibe mich !

Ich bin ja noch ein Kind" seine künstlerischen Un
zulänglichleiten vorzuhalten: und dennoch mühte ich
es, denn in diesen Gebilden sind — nicht: Kunst und
Religion, denn die sind eins, aber: — absolute
Dichtung und religiöse Lehre unlösbar in eines ge
ronnen. Diese Aufgabe, oft künstlerisch ablehnen und

zugleich religiös danken zu müssen, is
t peinlich.

Darum se
i

nur zweierlei gestreift; ausgenommen
das eine gewaltige Bild: Jesus, der sich mit Aas
kränzt, haften minder die aus konkretem Stoff der
Welt gefügten Bilder und Klänge als die Formu
lierungen von Gefühlen und Erkenntnissen, nicht reine,

sondern mit Abstraktem gemischte Bilder: „Bai des
Entschluchzens, Tod", „Tee der Versöhnung", „die
Tür des Schlafengehens"; und es haften die direkten
Formulierungen und Formeln, die Lehren und
Sprüche der werfelschen Erkenntnis und Liebe. Oft ist

Werfels Lehre lyrisch gesungen oder gestammelt, oft
aber, und in dem letzten Buche am meisten, lehrt er

nur noch, gibt in scheinbarem Vers prosaische Rede.
Was in mir von Werfels Versen nachwirkt, is

t

bisweilen eine singende Folge, fast niemals eine
Vorstellung, aber überhaupt nie eine Farbe: seine
Gedichte sind für mich Umriß und Linie, doch auch
diese mit verdämmernder Schrift festgehalten: stark
aber wirkt in mir nach, von aller bildenden Macht und

Anschlag und Anruf meiner Sinne abgesehn, das
Gefühl, losgelöst vom Gebild, unabhängig vom Aus
druck, das Gefühl an sich. Es kann vorkommen, das;

ich ein Gedicht mißraten finde, aber die Empfindung
in mir fortempfindet. So stark fühlt Werfet,
daß seine Empfindung über die künstlerischen Hemm
nisse seines Wesens triumphiert, und er empfindet

neues Empfinden in das All. Aber dies rührt nicht
an den Kern von Werfels Wesen und Zukunft; die

Macht der in ihm brennenden Inbrunst wird von

diesen Zweifeln nicht betroffen, si
e wird sich aus

wirken mit bildender Kraft auf irgendeinem Wege,
Vers, Prosa, Schrift, Rede, Predigt oder mündliche
Zuspräche zu den einzelnen; sich bahnbrechend mittels

irgendeiner Vertündung.

Eine ekstatische Kraft schreit aus diesen Gedichten
auf; nicht nur mitzulieben, nicht nur mitzuleiden, is
t

si
e da, sondern mitzusein. Immer wieder strebt si
e aus

dem eigenen Ich, dem inäiviäuum:

„Erst wenn ein Mensch zerging
In jedem Tier und Ding,
Iu lieben er anfing."

Und:

„Warum bin ich nicht durch die Welt gespannt,
Allfühlend gleicherzeit in Tier und Bäumen,

In Knecht und Ofen, Mensch und Gegenstand?!"

Gleicherzeit alles fühlen: denn alles is
t aller Zeit

gleichwertig. Franziskus predigte den Schwalben und
sorgte für die Spinnen, Werfels Jesus aber kränzt
sein Haar mit Geziefer und Aas, und es erhebt sich
«in Duft von Rosen. Ein Gedicht des ersten Buche«,
das an sich gesehen töricht wirken muh und mir
auch jetzt noch spielerisch und vertrackt scheint, gewinnt
in solchem Zusammenhange Sinn und Licht:

„Bedauernswert war noch dies Wort: Glutyo«,nz!
Nun Hab' ich «5 erschaffen. So erscheint's
Als Welterscheinung, nicht mehr zu beklagen.

Es schwingt und lebt im Konsonantenglanz;
Wenn ihr mißgünstig drüber lacht, so weint'«,
Und wenn ihr freundlich seid, zeigt es Behagen."

Der Freund der Welt jauchzt: „Wir sind!" Aber
unter diesem hymnischen Iubelruf wühlt die Wehe^
klage: „Wehe, daß wir sind!" „Warum bin ich
nicht durch die Welt gespannt":

„Sah, Mein und Mein! Und immer diese Wand!'
Und:

„Gebunden zwar, doch niemandem verwandt,
Wie nichts erkennend, so auch unerkannt."

„Wie nichts erkennend"; „gebunden": hier spüre ich
den innersten Kern von Werfels Wesen. All sein
Trieb will ein Einziges: die Wand des eignen Ichs
einreißen, die Wände der andern Iche einreißen : An
teil nehmen.

In Kritiken und Gesprächen fand ich mehrfach als
Haupteigenschllft Werfels eine gewiss« Liebenswürdig
keit betont. Dies is

t

natürlich ein Irrtum und eine
Verwechslung. Allerdings steht in seinem eisten, weit
aus schwächsten Buche, in dem Walt Whitmancher
kosmischer Impetus verlindlicht und manchmal sogar

oerlindischt ist, manches Betuliche und Sentimentale,

Niedermännische und Biedermeierische : es war, als
ob der Außenseiter, der von den lebendigen Menschen
aus Tagland Verbannte, nach langer Frist miederleyre
und mit erstaunten Augen sich nun freundlich über alle
Dinge freue: mit einer koketten, einer zweiten Naivi
tät. Aber erst das zweite Buch beleuchtet rückwärts
das erste: die Dinge der Kindheit, deren sich oiele

dieser Gedichte erinnern, waren für den jungen Dichter
di« Dinge: Schultasche, Morgenfrühstück, Lampe,
die alte Wohnung, die Möbel, die Dienstboten, all
dies rückte ihm zum erstenmal ferne und erströmte
Gefühl, si

e

sind die ersten in dem ungeheuren Reigen
der Dinge, die er umfangen möchte, die eisten der

Zeit, nicht dem Range nach. Denn eben: Rang
erkennt Werfels Anschauung der Welt keinem Dinge

zu. Er wertet nicht, er urteilt nicht, mit wissender Kraft
stellt er sich außerhalb der Ordnung, der Gesellschaft,
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die urteilen und werten muh oder aufhört zu sein.
„Die Gesetze des Menschen, auch seine Moralgesetze,

sind nicht die meinigen, weil ic
h in Beziehung zu ganz

anderen, höheren Gewalten stehe": so redet
— in

dem bedeutsamen „Gespräch" „Die Versuchung" —

der Dichter zu Satan.

Werfe! is
t ein geistlicher Dichter; er dichtet nicht

auf Eiden, er dichtet im Raum. Er is
t ein Dichter

ohne Land. Er stammt aus Prag : nichts Pragerisches,
nichts Böhmisches, nichts Österreichisches is

t in seinen

Versen. Sein Boden is
t

die Erde als Gestirn im
Raum, das die Pflanzen, die Tiere, die Dinge, die

Menschen trägt ; er fühlt alles als befindlich im Kos
mos, und nur in Beziehung zum Kosmos. Er ist ur°
christlich gesinnt; das heiht zugleich, er ist— das Wort
allen politischen Atzentes entkleidet — anarchistisch
gewillt. Er will leine »ß^, denn »e^ setzt voraus
Verhältnisse der Kräfte und beruht auf ihnen, auf
Macht und auf Bindung (und auch der sozialistisch
geordnete Staat, der einmal segensreich kommen wird,

is
t im Innern und im Verhältnis zu Völkernmindestens

anderer Weltteile, ohne Zwang irgendwelcher Art
nicht zu denken). Diese Gesinnung wäre zwischen
den Zeilen der werfelschen Lyrik abzulesen; aber

Werfe! hat in einem offenen Briefe, den er an Fritz
Mauthner richtete, nachdrücklich ausgesprochen, dah für
ihn und seine Generation das Wert Bismarcks un
gemein wenig bedeute. Und schon in der „Versuchung"

heiht es: „Dies Herz weih zu viel, es hat zu sehr
die Trostlosigkeit, die Einsamkeit, die Einsamkeit jedes

Grashalms und jedes Lümpchens erfahren, hat zu
heih über verlassene Bänke bei Sonnenuntergang im

Park geweint, als das; es den Unsinn der Wehrmacht
und der Gesetzgebung überschätzen würde." Ihn er-
greift der Mensch und die Pflanze als kosmisches
Wesen, nicht als irdisches, nicht schlechthin als Natur;
nie ergreift ihn die Natur als eine irdische Macht,
als irdischer Abend, als irdische See, seine Winde
wehen, seine Flüsse fliehen im All. Cr lehrt: „Ein
ander"; einander, als Weltallwesen, sollen die Men

schen leben ; ihn interessiert die Menschheit als Ganzes,
als losmisch Unteilbares, als Individuum in Gott.

Nicht interessieren ihn die irdischen Bedingungen der

Menschen untereinander. Der wider die Wand des
eigenen Ichs anrennt, wie sollte der nicht wider die

Grenzen anrennen, die Wände zwischen den Völkern,
wie sollte der nicht gegen die geschriebenen und un

geschriebenen Gesetze anlaufen, die Wände zwischen

Huren und NichtHuren, zwischen lesbischer und natür

licher Liebe; in der Vorbemerkung zu den „Troerin-
nen" heiht es: „Pflicht aber is

t der Trotz gegen die

unmenschliche Schöpfung".

Es kommt hier darauf an, die Welt darzustellen,
welche dieser Dichter erschaut, wie si

e aus dem Kern

seines Wesens organisch sich baut; nicht kommt es

darauf an, ihr eine andere entgegenzustellen. Sie

erwächst aus der Tatsache dieses starten Menschen;
und ihn nehmen wir als gegeben hin: um der ge

fühlischen Stärke willen, mit der er sich und si
e dar

bringt. Es hat darum hier leinen Sinn und is
t

hier

nicht der Ort, sich ausführlich mit dem auseinander
zusetzen, was Werfet über den Krieg sagt, der über
uns gekommen ist. Es is

t

selbstverständlich, dah er

in ihm nur Jammer, Not, Unheil sieht, nur eine

Raserei mißleiteter Gemeinschaften und Einzelner, nur

das losgelassene Ringen von Eigennutz und Interessen.
Es is

t

ihm von Natur nicht gegeben, zu sehen, dah
auch Gemeinschaften Individuen sind oder doch sein
können, von Natur, geworden durch organisches Ge
schehen, durch Geschichte, wie sollte er es sehen, da

er doch die gesamte Menschheit, ja, das All ersehnt
als ein Individuum: warum bin ic

h

nicht durch die
Welt gespannt.

Dieses Wenige aber muh gesagt werden: manche
leiden unter dem Jammer der Menschheit; und wissen
doch, dah die überpersünlichen Mächte — die Ge
samtheiten, die Reiche, die Völler oder andere Ge

meinschaften
— voll Lebens sind und wirkender

Fruchtbarkeit, heilenden Segens und schaffender Liebe ;

nicht nur die kleinen und die grohen Einzelnen, die

Mütter, die Heiligen, die Weisen, die sein bei Aus
bruch des Krieges gedichteter Gesang anruft. Werfe!
aber erblickt nur den einen Pol der Menschheit. Man
kann unter dem Jammer der Erde bitterlich
leiden, und dennoch mit zusammengebissenen Zähnen,

Ttirnbogen an Etirnbogen, der Notwendigkeit ins
Auge blicken, die — seit je

,

für je in den Jahrzehnten
der Völlergeschichte und den Sekunden des Alltags — ,

Kampf über alles Lebende verhängt hat. Auf
dieses kommt es an: manche halten die Liebe allein

für die Frucht schuftende Kraft, manche, anders Be
schränkte, den Kampf allein. Manche aber, im zwie-
gespaltenen Bereich des Menschen, halten .^6^oc
iniiyß ^<l»>i<uvXU! iß«»? /«liHß -N^KU»». Und noch dies :

Werfe! lehrt: „Pflicht is
t der Trotz gegen die un

menschliche Schöpfung"; aber der stärkste Deich wider
die Unmenschlichkeit der Schöpfung sind die Gemein

schaften; wehe der Menschheit, wenn der einzelne dem

einzelnen ohne Gesetz und schirmende Gemeinschaft

unmenschlich preisgegeben wäre! Doch es is
t

frucht
los, dergleichen und Weiteres auszusprechen: hier
gibt es leine Brücke.

Und hier greife ic
h

nochmals auf die Bemerkungen
über die künstlerischen Mängel Weisels zurück. Ich
sagte: er liebt die Sprache nicht; in der „Elegie des

poetischen Ichs" heiht es :

„Doch auch mich reiht hinab der alte Drang nach der
Sünde,

Und eine plumpere Hand hascht nach dem leichten Ge
schöpf.

Reine Empfängnis! Weh mir! Der heilige Geist wird
geboren,

Doch ihn bringt eine Hure, eure Sprache, zur Welt."

Tod. Schlaf, Notdurft, Musik. Liebe: sind ihm die
grohen „Allgemein", die Sprache aber, — die ja auch
an Völler gebunden und nicht einhellig der ganzen

Menschheit zugeteilt ist, — fühlt er als Wand. Rein,
unberührt, heilig is

t

ihm nur das Unendliche und
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unendlich Teilbare, das Dioiduum, das All, „Süße,
Sphäre, wo ich im Unaussprechlichen walle": Wort
meldung, Gestalt- und Formwerdung aber is

t Indi-
viduation, is

t

Grenz- und Wandsetzung, bedeutet

„Knecht und Ofen, Mensch und Gegenstand", is
t

nicht mehr durch die Welt gespannt, Geist, den er

anruft: „Den Marmor unfrei Form zerbrich."

„Brunnen dieser Welt, umstarrt von Mauer, lrant
und hart," is

t der Mensch: is
t das Wort. In einem

anderen Sinne is
t

ihm das Wort Fleisch worden: so

wendet er sich von dem Konkreten, dem unzulänglichen

Stoffe der Welt.
Ein anderer Dichter dieser Zeit, Carl Epitteler,

hat in dem Aufsatz „Wie dichtet man aus blauer

Luft?" die Sprache das unzulänglichste Weilzeug des
Dichters genannt; die herrschende Kraft in ihm is

t

nicht ein ganz ursprüngliches Verhältnis zumWort als
Ganzem, als lautendem, bildendem, bauendem, sinnen
dem Abbild der Seele, sondern nur zum Wort als Bild,
als Stoff für Vorstellungen: dem Bildner Epitteler
leichte die Sprache nicht aus. Werfe! is

t

erst in

zweiter Linie ein Dichter, er is
t vor allem ein

Religiöser, der die reinsten Wahrheiten als unaus

sprechlich bekennt und in einem überirdischen Stoff
oeitünden möchte; wie seine innerste Lehre vielleicht
heute schon lautet, vermutlich aber morgen schon lauten
wird, daß das eigentliche Sein das Nichtsein ist,

so is
t

ihm die höchste Form die Nichtform. Beides

is
t ein und dasselbe.

Unzulänglich is
t die Sprache wie aller Stoff

der Welt: die alte Vorstellung von „Frau Welt",
Lockung und Lieblichkeit auf Antlitz und Brüsten, den
Rücken verschwürt, lehrt wieder. „Die Lüge is

t das
Weib des Potiphar", ihr Kleid is

t bemalt mit allem,
was da war, und ist, und sein wird, Mond und

Frucht und Meer.

„Und all« das, auf dem Gewände kreisend,
hältst du füi wahr und fül dich unterweisend
Die Welt is

t

Abfall."

Gott selber flucht seinem Werl: „So is
t es schlecht":

„Wenn sündig all auf ihren Pfaden traben,
Betäubt und blind,
Wild Gott die tiefste Schuld auf sich zu laden haben,
Weil alle sind!"

Als die beiden eisten Bücher vorlagen, schrieb ich, vor
zwei Jahren'), trotz den Titeln „Weltfreund" und
„Wir sind" : „In ihm is

t die Astese des Christentums,
er preist den .heiligsten Verzicht"' . . . und: „Er
empfindet seine individuelle Existenz als eine Ver
schuldung, er is

t voll pantheistischer Sehnsucht aus
Eelbstverneinung". Dies is

t der große Schritt von

„Wir sind" zu „Einander": daß nun aus dem „Wir
sind" das „Wehe, wir sind" geworden ist.
Und dennoch: er hatte ausgerufen: „O Herr,

zerreißt mich!", „Und wenn ich erst zerstreut bin in
den Wind"; heut aber weih er, daß er durch diese
Ausstreuung sich selbst erst findet:

') Deutsch« Monatsheft« 1914.

„Im Übermahe der Gestalten
Lösch' ich mich zu. mil selber aus im Du !"

Das gleiche, was sein „Sarastro" den „Adepten"

lehrt:

„Sei Tllusendfalt, um dich in Eins zu fassen!"

und:
„Lei, nn« Gewässer, reihend mitgerissen,
Ein fremder Stoff, beieit die Welt zu halten,
Gestaltet selbst ein Spiegel der Gestalten!"

Hier «bei schimmelt das Giunderlebnis jeglichen Dich-
teis duich, die Grundtatsache der Dichtung selbst.
Denn dieses scheinbaie Auflösen des eigenen Ichs,

dies Fühlen aus den anderen heraus, diese Kraft,

durch umfassenden Reichtum sich verwandeln zu können,

is
t

nichts anderes als die Urgabe des Dichters.
Am Schluß des Weltfreundes heißt es:

„Denn ich habe alle Schicksale durchgemacht. Ich weih
Das Gefühl von einsamen Harfenistinnen in Kur»

lapellen,
Das Gefühl von schüchternen Gouvernanten im fremden

Familienkreis,
Das Gefühl von Debütanten, die sich zitternd vor den

Eouffleurlasten stellen.
Ich lebte im Walde, hatte ein Bahnhofamt,
Sah gebeugt über Kassadücher und bediente ungeduldige

Gäste.
Als Heizer stand ic

h vor Kesseln, das Antlitz grell über-
flammt,

Und als Kuli ah ic
h

Abfall und Nüchenreste."

In dem Gespräch „Die Versuchung" spricht der
Dichter: „Der blonde verprügelte Soldat ruft mich
an, ein kaum getötetes Häslein, das fröhliche Jäger
mit in die Stube brachten, wartet, daß ic

h fühle, wie

anmutig mädchenhaft sein Heiner Körper erstarrt. Die
große Zigarre eines Börseaners sieht mich seltsam an,
und ich allein, ic

h allein empfinde für sie, daß si
e nun

bald nicht mehr sein mild, nicht einmal mehl Rauch.
Eine kleine energische Frau sagt: ,Ia, als dann mein
Bruder selig starb, war ic
h ganz allein/ Und meine
Seele umarmt si

e und weih alles, das Abstauben bei

fremden Leuten am Morgen, das Mittagessen in del

Küche (sehr viel Zimmet und Zucker), den Hausherrn
in Pantoffeln, seine großen, roten, haarigen Hände,
wie si

e

nach dem runden, festen Busen tasten."
Am ställsten is

t dies ausgesprochen in Weisels
vielleicht höchstem Gesang: „Ich bin ja noch ein

Kind" :

„Nie war ich Seemann, wenn das Ol ausgeht,
Nenn die tausend Wasser die Sonne verhöhnen,
Wenn die Notschüsse dröhnen,
Wenn die Rakete zitternd aufsteht,
Nie warf ich mich, dich zu versöhnen,

O Herr, aufs Knie zum letzten Weltgebet.

Nie war ich ein Kind, zermalmt in den Fabriken
Dieser elenden Ieit, mit Ärmchen, ganz benarbt!
Nie Hab' ich im Asyl gedarbt,
Weih nicht, wie sich Mütter die Augen aussticken,

Weih nicht die Qual, wenn Kaiserinnen nicken,

Ihr alle, die ihr starbt, ic
h

weih nicht, wie ihr starbt!"

„Ja, ich höre ihre Stimmen alle" ; andere fühlen mit
ihnen die Kraft und das Glück und die Herrlichkeit,
dieser umfaßt si

e mit Erbarmen, Passion, Kreuzigung.
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Die beiden fiüheien Bücher Weisels, die „Ver
suchung" und noch ein großer Teil von „Einander"
kreisten um den Komplei : „Wii sind" und „Wehe, wir
sind !" In „Einander" aber löst sich ein neuer Kumplei
ab : Gott wird nicht nur angerufen, sondern er selbst er°
scheint, nicht mehr der Inbegriff, die »umina wuuäi,

sondern der Handelnde und Leidende, als der

Schöpfende der Genesis und der Erlösende der Passion.
Und hier mächst die religiöse Nnschauungsliaft Weifeis
abermals um eine Schicht empor: das „Zwiegespräch
an der Mauer des Paradieses" is

t oon einer er

schreckend herrlichen Gewalt des Gefühles und der

Lehre: Gott selbst wartet, daß der Mensch ihn erlöst:

Adam: „Erbarme dich mein!"

Stimme aus dem Garten: „Erbarme dich mein!"

Dies« Zwiesprache is
t über alle Hymnen hinaus das

Tiefste und dichterisch Reinste, was Weisel gefühlt
und gedichtet hat. Doch auch hier erblickt man den

starten Religiösen, schaffend mit nicht völlig eben
bürtigen dichterischen Mitteln.

Von ganz anderer Andacht her, von dem Glauben
an irdische Heilande und Pfingsten über dem Weiltag,
an Sendung von Gemeinschaften und Vollstreckertum
in großen menschfürmigen Energien, an die Herrlich
keit der Erde trotz alledem und Stufen der Werte

durch das Weltall aufwärts, von völlig andern
Glauben, Lieben, Hoffnungen her ehre ich diesen
schöpferischen Menschen.

Zwei Gedichte von Franz Werfe!
Zwiegespräch

an der Mauer des Paradieses"
Adam:

Müde in den schmerzensreichen Schuhn,
Durch den Tag der Etraßenqual gegangen . . .
Fang mich, Abend, auf, in dir zu ruhn,
Süßer Ort, aus dem ich angefangen !

Meinen Pack von alten Schultern nun
Werf ich ab mit einem langen, langen
Atem, um mich ganz in dich zu tun.

Ja, ich tauche auf aus allem Staub,
Süß« Mauer, traummärts heigebaute,
Tiefer Wind, dei sich ins Haar mii staute,
Als der Engel loderte im Laub !

Ja, ich komm« mit den schweren Rinnen,
Scharfen Tränenschluchten im Gesicht.
Gärtner mit dem Bart, verstoß mich nicht,
Höre auf, mich zu beginnen!

Laß zum Toi oeistüizen das Gemäuei,
«chlage eine kleine Bresche ein,

Daß ich sanft in einem Weidenfeuer,
Oder liäuselnd mich am Bach ein scheuer
Windgefährte hebe an zu sein.

»
) «w«i _«immd«". Oden, Lieder, Gestalten, «uit Wolfs
N«la», Leipzig 1815.

Stimme aus dem Garten:
Ich darf dich nicht lassen ein,
Und darf mich nicht lassen aus,
Ich muß mich fassen «in,
Und gieße dich in Gassen aus.
Mein Haus is

t

wüst,
Meinen Garten Haft du versandet
Ich bin's, der fül dich büßt.
Kein Schwan mehr landet

In meinem See, dei hohl geht und brandet.
Di« alten Bäume sind verbrannt,

Die schönen Tiere starben in Gesträuchen,
Und ich vermag die Würmer nicht zu scheuchen,
Aus meinem Beet und Rebenstanb.
Im Herbst, wie eine alte Frau

Wall ich vorbei an eingesuntnen Malen,
So bettelhllft.
Dein is

t die Kraft.
Mach, daß ic

h

möge neu erstrahlen,
Aus dieser Wüste weggemorfner Schalen,
Den guten Garten wieder auferbau!

Adam:
Durch tausend abgespannte Ttunben

Hab' ich zu dir mich hergefunden,
Du wirfst mich fort.

Stimm« aus dem Garten:
Wir sind, mein Sohn, so sehr verbunden,

Daß du dich triffst mit deinem eignen Wort.

Adam:
Erbarm dich mein!

Stimme aus dem Garten:
Erbarm dich mein!

Adam:
Mir Abgebückten mit zerrissenen Füßen.
Willst du die Tür des Echlafengehns verschließen?
Ist Gnade nicht dein Gut zuhöchst erlaucht?

Stimme aus dem Garten:
Ich habe meine Gnade ausgegeben,
Sie maltet unerschöpft in deinem Leben,

Für dich Hab ic
h

si
e ganz,

Du ni« für mich gebraucht.

Adam:
So wird dies Altern nimmer enden,
Und leine Heimat macht mich wieder tlein?

Stimme aus dem Garten:
Bestelle mich mit deinen Händen,
Und Heimat werden wir uns beide sein,
Und lehren ein!

Adam:
Weh, daß lein andres Wort mich tröste,
Und dies zurück« mich in Städte stößt!

Stimme aus dem Garten:
Kind, wie ich dich mit meinem Blut erlöste,
So wart ich weinend, daß du mich erlöst.
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Jesus und der Äser-Weg''

Und als wir gingen oon dem toten Hund,
Von dessen Zähnen mild der Herr gesprochen.
Entführte er uns diesem Meeres-Sund
Den Berg empor, auf dem wir leuchend krochen.

Und als der Herr zuerst den Gipfel trat.
Und mir schon standen auf den letzten Sprossen,
Verwies er uns zu Füßen Pfad an Pfad,
Und Wege, die im Eturm zur Fläche schössen.

Doch einer war, den jeder sanft erfand,
Und leiser jeder sah zu Tale fliehen.
Und wie der Heiland süh sich umgewandt.
Da riefen wir und schrieen: Wähle diesen!

Er neigte nur das Haupt und ging voran.
Indes mir uns oerzückten, das, mir lebten,
Von Luft berührt, die Grün in Grün zerrann,
Von Eich' und Mandel, die vorüberschwebten.

Doch plötzlich bäumte sich vor unserem Lauf
Zerfrehne Mauer und ein Tor inmitten.
Der Heiland stieß die dumpfe Pforte auf,
Und wartete, bis wir hindurchgeschritten.

Und da geschah, was uns die Augen schloß,
Was uns wie Stämme auf die Stelle pflanzte,
Denn greulich vor uns, wildoerschlungen floh
ein Strom von Aas, auf dem die Sonne tanzte.

Verbissene Ratten schwammen im Gezücht
Von Schlangen, halb von Schärfe aufgefressen,
Verweste Reh' und Esel und ein Licht
Von Pest und Fliegen drüber unermessen.

Ein schweflig Stinten und so ohne Maß
Aufbrodelte aus den verruchten Lachen,
Daß wir uns beugten übers gelbe Gras
Und uns vor uferloser Angst erbrachen.

Der Heiland aber hob sich auf und schrie.
Und schrie zum Himmel, rasend ohne Ende:
„Mein Gott und Vater, höre mich und wende
Dies Grauen oon mir und begnade die!

Ich nannt mich Liebe und nun packt mich auch
Dies Würgen vor dem scheußlichsten Gesetze.
Ach, ich bin eitler, als die lleinste Mehe
Und schnöder bin ich, als der letzte Vauch!

Mein Vater du, so du mein Vater bist,
Laß mich doch lieben dies verweste Wesen,
Laß mich im Aase dein Erbarmen lesen!
Ist das denn Liebe, wo noch Ekel ist?!"
Und siehe! Plötzlich brauste sein Gesicht
Von jenen Jagden, die wir alle kannten,
Und daß wir uns geblendet seitwärts wandten.
Verfing sich seinem Scheitel Licht um Licht !

Er neigte wild sich nieder und vergrub
Die Hände ins verderbliche Geziefer,
Und ach, von Rosen ein Geruch, ein tiefer,
Von seiner Weihe sich «Hub.

») Nu«: .«wand«", Oden. Lieder, «bestallen, «urt Wolff
Verlag, Leipzig l9lS.

Er aber füllte seine Haare aus
Mit kleinem Aas und kränzte sich mit Schleichen,
Aus seinem Gürtel hingen hundert Leichen,
Von seiner Schulter Ratt und Fledermaus.

Und wie er so im dunkeln Tage stand,
Brachen die Berge auf, und Löwen weinten
An seinem Knie, und die zum Flug oereinten
Wildgänse brausten nieder unverwandt.

Vier dunkle Sonnen tanzten lind,
Ein breiter Strahl war da, der nicht versiegte.
Der Himmel barst. — Und Gottes Taube wiegte
Begeistert sich im blauen Riesen-Wind.

Das Kinderbuch
von Rabindranath Tagoie

Der zunehmende Mond')

Von Marie von Vunsen (Verlin)
den Liedern über Gott und die Welt.

^< >/ nach denen über Liebe und Weib bringt
^/ ^. der ferne und uns doch nahe Indier ein

Kinderbuch. Wieder empfinden wir jenen
Urlaut innerster Erlebnisse in fremdfarbigem Gewand,
wieder bewundern wir die der Tiefe entsteigende

Zartheit. Mit leichtester Hand setzt er seine Glanz-
färben hin, er gibt leine Schilderungen, er gibt An
deutungen, die in uns leise verklingen.

Die Lieder kommen uns nicht aus erster Hand.
Hans Effenbergers Übersetzung beruht auf der
von Tagoie selbst geschriebenen englischen Fassung des
Bengali Originales. Und weil Tagoie das Englische
gewiß vorzüglich beherrscht, aber, als Fremder, immer

hin häufig um eine Haaresbreite sich im Wort, im Aus
druck vergreift, liest das in der deutschen Muttersprache

geschriebene Buch sich im ganzen besser als die englische

Übersetzung. Vollkommen is
t die Verdeutschung nicht
gelungen ; einige Male erwachsen Irrtümer einem nicht
ganz vollständigen Erfassen des Englischen, und öfters

is
t die Übersetzung allzu buchstabengenau ausgefallen.

Ihr entgehen dadurch manche Schönheiten des Rhyth
mus. Philologie verlangt wortgetreue Strenge, Dich
tung verlangt jene Sprache, die, wäre er Deutscher,

dieser bestimmte Dichter vermutlich angewandt hätte.
Feinfühlig erahnend, muh der Übersetzer diesen Laut
suchen; das allein is

t im künstlerischen Sinn eine
„genaue" Übertragung. Die deutsche Sprache kommt

Hans Effenberger zustatten ; in einem fein geschliffenen

französischen Zwiegespräch is
t

si
e eine Erschwerung,

aber wie wohl leine andere vermag si
e

sich dem

innig-einfachen Kinderton anzuschmiegen. Wieviel
edler und doch schlichter klingt etwa: „Märchenoorf"
als „tair? viII»Fe".
So is

t im vorliegenden Buch uns eine nur wenig
gehemmte Hingabe ermöglicht. (Es is

t bedauerlich,

') «urt Wolff, Leipzig lgll».
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aber wohl erklärlich, daß die überaus faselnden Bilder,
Beispiele der neuindischen Tchule, fehlen. Aber es is

t

eine unerlaubte Nachlässigkeit des Verlegers, den

Band ohne Inhaltsverzeichnis erscheinen zu lassen.)
Mit geradezu entzückender Unmittelbarleit deutet

Tagore die Kinderseele an, eng damit verwandt,
die mütterliche Psyche. 2o in dem Lied, in dem das
Kind nach seiner Herkunft fragt. Die Mutter ant
wortet: „Du warst verborgen in meinem herzen
als seine Sehnsucht. In meiner Mädchenzeit, da mein
Herz seine Blumenblätter aufschloß, schwebtest du
als Duft darüber. Deine zarte Sanftheit glühte in
meinen jugendlichen Gliedern wie ein Wollenglühen
vor Sonnenaufgang." Echt weiblich, will si

e nicht, daß
andere ihr Kind tadeln. ^,Wie grausam von ihnen,
dich immer zu schelten. Achte nicht darauf, was si

e

zu dir sagen . . . Jeder weiß, wie du Süßigkeiten

liebst — heißen si
e

dich darum naschhaft? O pfui!
Was würden si

e dann uns heißen, die dich lieben?"
Tagore besingt die immer neu überraschende,

rührende Einbildung, die Heldensucht, die Versonnen
heit der Kinder. „Ich will die Welle sein, und du,
Mutter, bist eine fremde Küste. Ich werde rollen und
rollen und lachend an deinem Schoß zerschellen . . .
Die Prinzessin liegt schlafend an dem weit weiten
Strand der sieben unerreichbaren Meere. Es gibt leinen
in der Welt, der si

e

finden kann, als ich. Sie wird
aufwachen, wenn ic

h

si
e mit meinem Zauberstab be

rühre . . ." Dann wieder: „Mutter, wenn du's
erlaubst, würde ich gern Fährmann, wenn ic

h einmal

groß bin. Ich werde hin und her fahren,
und alle die Knaben und Mädchen im Dorf meiden
mich anstaunen, während si

e baden." Er will aber
auch Wächter weiden. „Der schwingt seine Laterne
und schreitet mit seinem Schatten zur Leite, und
geht in seinem ganzen Leben nicht einmal zu Bett."

Noch berauschendere Pläne lassen jedoch seine runden
Augen erglänzen.
„Mutter, stell dir vor, mir reisen, und kommen

durch ein fremdes und gefährliches Land. Du reisest
in einem Palanlin, und ich trabe neben dir auf einem
roten Pferd. Es is

t Abend und die Tonne geht unter.
Die Wüste oon Ioradighi liegt fahl und grau
vor uns.
Du bist erschreckt und denkst: Ich weiß nicht,

wohin wir geraten sind. Ich sage zu dir, Mutter,
Hab leine Angst ... Es wird dunkel und düster
auf Land und Himmel und mir wissen nicht, wohin
wir gehen.
Da gellt ein furchtbarer Schrei und Gestalten

kommen laufend auf uns zu.
Du sitzest zusammengekauert in deinem Palanlin

und murmelst die Namen der Götter.
Die vor Schrecken zitternden Träger verstecken

sich im Dornengebüsch . . .

Dann sporne ich mein Roh zu wildem Galopp
und mein Tchwert und Schild klirren aneinander. Ich
komme zu dir, mit Blut befleckt und sag«: Mutter,
nun is
t der Kampf vorüber . . .

Es wäre wie eine Geschichte in einem Buch.
Mein Bruder würde sagen: Ist das möglich. Ich

dachte immer, er wäre so zart.

Unsere Dorfleute würden verwundert sagen: Ein
Glück, daß die Mutter den Jungen bei sich hatte."
Ohne Gefühlsschwelgerei, mit gedämpften Tönen,

besingen zwei Gedichte einen Kindertod.

„Es is
t

Zeit für mich zu gehen, Mutter, ic
h

geh«.

Wenn du wach liegst, an dein Kindchen denkend
bis spät in die Nacht, werde ich oon den Tternen zu
dir singen.

Auf den irrenden Mondstiahlen werde ich mich
über dein Bett stehlen und auf deiner Brust liegen,

während du schläfst."
Dann auf eine tote kleine Tochter:
„Sie ging weg, als die Bäume in Knospen

standen und der Lenz jung war. Nun sind die Blumen
in voller Blüte und ic

h

rufe: Komm zurück, mein
Liebling. Die Kinder sammeln Blumen und oeistieuen

si
e in unbekümmertem Spiel. Und wenn du kämest

und nähmest eine kleine Blüte, es würde si
e keiner

vermissen."
Beim Lesen sehen wir unsere Kinder vor uns, er»

kennen unsere Gefühle, und doch werden asiatische
Bilder mit ihrem uralten Neiz nur uns ausgebreitet.
Die Mutter hat als junges Mädchen jeden Morgen
aus Lehm das Bild ihres Gottes geformt; wie ich
das so oft erblickt habe, gehen die Männer mit
Pflügen auf ihren Schultern aus dem Dorf, um

ihre weit draußen liegenden Felder zu ackern, im
kleinen Hof des weihbemorfenen Hauses mächst meiner
Ecke die symbolische hochheilige Tulsipflanze. Das Kind
will als Blüte am Baum die Mutter ungesehen be
lauschen, und schildert deren Tageslauf. Nach dem
Bad, das nasse Haar über die Schultern gebreitet,
geht si

e vom Baumgrün beschattet, zum kleinen Haus-
altar, um dort zu beten. Nach dem Mittagsmahl

liest si
e das uralte, aber noch heutigen Tages lebende

Heldenlied Ramayana, und abends geht si
e mit der

brennenden Lampe in der Hand zu den Kühen. In
der Stille der weiten indischen Gefilde, in der Ab

geschlossenheit der Dörfer, betrachtet Rabindianath
Tagore das immer neue Lebensschauspiel. „Auf ein
samem Gang im Steinenlicht sah ich ausgebieitet
vor mii die dunkelnde Eide, in ihren Armen zahllose
Hütten mit Wiegen und Betten, mit Mutteiheizen
und Abendlllinpen und jungem Leben, froh oon einei
Fieude, die nicht weiß, was si

e der Welt bedeutet."

Im Jahre 1915 eischien in Deutschland dieses
Buch; «ine Zeile lautet: „Der Tod is

t unteimegs
und Kinder spielen."
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Novellen vom Krieg
Von Arthur Babillotte (Bad Eülzhayn)

Wählend de« Weltlriea«. SNzzen und Novellen einer Frau
Ml glotzen Klieaszeit. Von E. Kllche König. Dresden 1818.
Verlag von 2. C. Meinhold <l-Söhne. 38 S. M I — <I,50>.
Del Hüter Isiaele. Krlegsnovellen au» d«l Heimat. Von
Eilhard Erich Pauls. Leipzig und Hamburg 1915, Gustav
Schloeßmann« Vellagsbuchhandlung (Gustav Fock). 114 T.
Soldlllensllluen. Novellen von Mai Nassauer. Verlag
von Carl Reißner in Dresden, 1915. 83 S. VI. 1.50.
Alle» um Frieden! Bilder aus unsern elsenharten lagen.
Von Paul Burg. Im Xenien-Verlag zu Leipzig, 1915.
147 V. M. I,—.
Sei stolz, daß du ein Deutscher bist! Ernste und heitere
Kriegsgeschichten. Von Robert Misch. Breslau, Schlesisch«
Buchdrucker«, Kunst» und Veilagsanstalt von S. Schott»
lind« 1915. 254 2. M. 2.50.
Klieg«»Noo«ll«n. herausgegeben von Erich von Witzleben,
Rmmeister a. D. Köln, Veilag von 2. P. Nachem. 175 T.M 1.80 <2>—).
Helden del Heimat. Kriegzerzählungen und Erlebnisse «ine«
Mittampfers. Von Franz Schiöngh»m«l»HeimdllI. Frei»
bürg 1915, Herdersche Verlagshandlung. vm und 180 S.
M. 2,20.
Spione. Von Ferdinand Künzelma nn. Berlin 1915, Robe«
Marüewicz-Nellag. 154 E.
Da« junge Geschlecht. Erzöhlunaen von Helene Ralf,
Bd. 20 von Engelhorn« Allgemeiner Roman - Bibliothek.
Stuttgart 1915, Verlag oon I. Engelhorn« Nachf. 143 S.
M. —.50 <—,75).
Dann lam der Krieg. Novellen von Wilhelm Kurtz. Im
Xenien.Verlag zu Leipzig, 1916. 152 S. M. 2,— <3,—).
Galizien. Der Wall im Osten. Krieg«erzLhlungen von
Hermann Nlumenlhal. 1915, Georg Müller Verlag, München.
154 S.
Dreitausend Rubel. Kriegsgeschichten. Von Martin Pros»
lauer. Egon Fleischel H- 2o., Berlin 1915. 14? S.M 2- <8.->.
Die fliegenden Pioniere. Sieben Kriegsnovtllen von ge»
panzerten Menschen und Maschinen. Von Friedrich Otto.
1S15, München bei Georg Müller. 181 S. M. 2^— (3,— >.Der grau« Tod. Novellen aus dem Kriege. Von Kurt
Nünzei. 1915, München bei Georg Müller. 288 S.
Kriegseizählungen 1915. Gustav Kiepenheuers Verlag,
Weimar 1915. 182 S.

Schicksal Krieg. Novellen aus dem Weltlrieg 1914—15.
Heraulgegeben und «ingeleitet von Nichard Rieh. München
und Berlin bei Georg Müller. 358 S.

rophezeien war stets ein miß-lich Ding und

V-.H^ wild es in lllle Zukunft bleiben. Trotzdem
^M^/ möchte ich hier gleich zu Anfang die Ansicht

oertreten — selbst auf die Gefahr hin,
Kenn Georg Hermanns Widerspruch zu erregen

— ,
das; der Krieg, ungeachtet dei Intelnationalität der
Literatur an sich, einen wesentlichen Einfluß auf Dich
tung und Schrifttum ausüben wird. Dieser Einfluß
zeigt sich schon jetzt. Wir sehen da« Ästhetentum
doch wesentlich zurückgedrängt und tonnen sehr oft
erleben, daß die Scholle, die Heimat wieder Kraft
gewinnt in den Heizen der Dichter. Wie ich über«
Haupt glaube, daß der Hauptsegen, den der Krieg
dem Schrifttum bringen wird, in einem Sichbesinnen
auf die Schätze und Schönheiten der Heimat sein
wird. Außerdem is

t es unvermeidlich, daß die ge
waltige Größe der Zeit, die uns alle mehr oder
weniger aufgerüttelt hat, sich lange noch in der
Literatur spiegeln wird. Ich glaube fest — ohne
jemand diesen ganz persönlichen Glauben aufdrängen
zu wollen

— , daß wir nach dem Kriege in der
Literatur das milde Pathos der zwar unreoolutio-
nären, doch aber entschiedenen und selbstbewußten
Überzeugung haben weiden. Wir werden uns hüten
müssen, daß dieses Pathos wildenbruchsche oder

lauffsche Färbung annimmt, Leute und Weile wie

Ernst Wachlei und sein „Osning", Lily Braun und
ihie „Lebenssuchei" tonnen wir nur noch als Führer
im alten Land gewissermaßen verwerten. Wir werden
uns wieder auf die Tatsächlichleiten besinnen, unsere
Beobachtung und Schilderung wird wahrheitsliebend,
nein, wahrheitslechzend, unerbittlich scharf, aber mild
und durch gütigen Humor verklärt sein. Es is

t an

Wilhelm Rllllbe, an Gottfried Keller (ja nicht an

Gustav Frenssen!) zu denken.
Was nun die literarischen Ästheten betrifft, muß

ich Erich Freund Recht geben, der in seinem Aufsatz
„Das große Wunder" (LE 339) behauptet, sie
wülden nach dem Kriege ebenso lustig und er

heiternd weiterblühen wie vor dem Kriege. Ja, sie
sind bereits wieder am Werte und schwelgen in
parfümierten Schlachtfelddünsten und stilisierten
Reiteillttacken, — «bei diese Gattung is

t denn doch
noch leichter zu ertragen, als eine andere, von der

ich jetzt sprechen will. Immerhin sind diese neckischen
Ästheten ehrlicher und strebsamer in ihren Mitteln,
als gewisse, vom Krieg „inspirierte" Leute, die sich
nicht einmal die Mühe geben, die Armut ihrer
Phantasie und Gestaltungskraft wenigstens durch einen

einigermaßen säubern Etil um etwas wieder auszu
wetzen.
Vor allem is

t da das Buch einer Frau (oder eines
Fräuleins?), betitelt „Während des Weltkriegs", das
den höflichsten und galantesten Mann trotz aller
Liebenswürdigkeit, die er dem weiblichen Geschlechte
schnldig ist, geradezu zwingt, nach der Polizei W
rufen. Ich denle mit ironischer Wehmut an die Zeit
um 1905, als eine gewiss« Zeitschrift mit dem schönen
Titel „Die Lyrik" in Berlin ihre Standarten wehen
ließ und die einzig wahre und echte Poesie ver

kündigte! Sie arbeiteten fleißig mit Todesengeln,
die über öde Felder schweben, mit Echwanenliedern,
die unendlich rührend und unendlich kitschig waren,
mit edlen Frauen auf hohen Söllern, mit silbernen
Mondlandschaften und ähnlichen verstaubten Requi

siten aus der Rumpelkammer der Literatur. Wenn
nun jemand kommt und überträgt diese törichten und
blutig dilettantischen Hilfsmittel auf Novellen aus
dem Kriege, so kann ich mir nicht helfen, dies eine

frivole Entwürdigung des gewaltigsten aller Schick
sale zu nennen, die unsere Erde je erleben durfte. Der
artige Machweite — um mich nicht derber auszu
drücken — müssen mit aller Kraft und Unerbittlich-
leit an den Pranger gestellt werden. Und ic

h

möchte
in diesem einen Buch oon E. Käthe König alle
die andern mitten ins Heiz getroffen haben, die

schreibende Herren und Damen pietätlos genug waren

zu verfassen, Veilegei skrupellos genug si
e

herauszu
geben. ^- Nicht viel höher steht Pauls Nooellenbuch
„Der Hüter Israels"; ihm kann man nur um des wür
digeren Stils halber «ine freundlichere Note gönnen.
Obwohl dieser Etil geschraubt, süßlich und unwahr
ist. Außerdem finden sich manche Entgleisungen, wie

diese: „Er zog si
e

noch dichter zu sich heran. Sie
folgte seinem Zuge, stand auf und setzte sich
auf seine Knie." D«r Motivierung und Durchführung
der — an und für sich sehr banalen und uninteressan
ten — Handlung haftet etwas bedenklich Oberlehrer-
Haftes an, und der Gesamteindruck is

t

schließlich ein

unmutiges Bedauern, daß sich so wenig Geist in

solch geschmackvoller Hülle findet, wie si
e der Verlag

den Novellen gemährte ... — Vor längerer Zeit
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durfte ich mit Freude einen Roman von Mai Nas
sauer anzeigen, „Das Nessushemd". Ich lobte die
geschickte Linienführung, die sympathische Charakteri
sierung, die feine Psychologie. Umso schmerzlicher
ist es mir. jetzt ein Nooellenbuch desselben Ver

fassers völlig ablehnen zu müssen. Diese Novellen von
Soldatenfrauen, die viel Leid und Elend durchkosten
müssen, sind, bestenfalls, Stoff für Unterhaltungs-
blätter mittlerer Sorte, — gesammelt wirke,« si

e ab

kühlend und befremdlich. Und man wird das Gefühl
nicht los, als habe der Verfasser selbst die Unzuläng
lichkeit seiner Arbeiten erkannt, als er si

e in einer
Art Vorwort „Ein deutscher Arzt 1°" einem andern in
die Schuhe schob. — Wahrhaftiger stellen sich die Er
zählungen Paul Burgs dar; hauptsächlich wohl,
weil si

e unbekümmerter zupacken, das Motiv kurzer
hand beim Kragen nehmen und es zurechtschütteln,
ob daraus nun etwas Organisches oder etwas Ge
künsteltes wird. Unschön wirkt neben dem „Feste
druff !"«Ton, den Paul Burg außerordentlich liebt,
eine gewisse Rührseligkeit, die gern mit Klischee-
Symbolen bei harmloseren Lesern Eindruck zu wecken
sucht. Der Stil ist im Ganzen gut erzogen, weist aber
eine Unart auf, die schroff abgelehnt werden muß.
Es häufen sich Sätze, wie diese : „Eizellenz, halten zu
Gnaden!", „klappte Doktor Eisenhart die Kiste
auf", „. . . wie das alles gekommen is

t — — ",

„faltete er die Hände . . ."
,

„Hier träume und
sinne ich gern . . ."

,

„schaute Julius Markgraf nach
denklich ins Ferne. , „. . . Ich muß jetzt mit mir
allein sein!", „schüttelte Markgraf ihm noch einmal
die Hand.". Und so fast ins Endlose. Durchaus
künstlerisch verfehlt wirken die Szenen zwischen Unter

offizier und Prinzen; diese süßliche Auffassung der

strahlenden Makellosigkeit der hohen Aristokratie und
der bedingungslosen, weichlichen Hingabe der Unter
gebenen verstimmt, und es if

t bezeichnend, dasz gerade

Paul Vurg ein Buch herausgab, dessen Titel lautet:
„Deutsche Prinzen, die für Deutschland starben. Unter
Mitwirkung der Hofmarschallämter herausgegeben
zum Gedächtnis!" Ohne Zweifel ein pietätvolles
Unternehmen, — aber immerhin, — die vielen
Namenlosen, die verschollen und vergessen in fremder
Erde ruhen, — si

e

setzten wohl ebenso freudig, ebenso
hochgemut, ebenso selbstlos ihr Leben für das Vater
land ein. Aber ich glaube nicht, daß ihnen eine
Fülstenllusgllbe auf Bütten in Pergament zu M. 10,—
gewidmet wird, — wenigstens nicht von Paul Burg ...
Ebenfalls noch zu den schwachen Büchern, die der
Krieg auf dem Gewissen hat, gehören die Geschichten
von Robert Misch. Die zweite Novelle, „I bin
der Eppenhofer", zeigt gute Ansätze zu einer wahr
haften und erdwurzelnden Dorfgeschichte, wenn nur
die leidige Sentimentalität und Gefühlsduselei nicht
wäre, die zum Schluß alles wieder über den

Haufen wirft. Das andere is
t Durchschnitt, manchmal

guter, manchmal sehr böser.
Nach diesem wenig erquicklichen Gang durch un

fruchtbares Land atmet man ein wenig auf, wenn
man zwei Bücher anzeigen darf, die, obwohl weit da
von entfernt, irgendwelche Zukunftshoffnungen zu
wecken, doch hier und dort Freude an echter Gemüts

tief« und nicht erfundenem Miterleben erregen. Gleich
zeitig kann man feststellen, dasz sich, an diesen beiden

Büchern gesehen, in der katholischen Literatur während
des letzten Jahrzehnts nichts wesentlich geändert und

— leider auch — gebessert hat. Es is
t immer noch

das tendenziöse Liebäugeln mit der alleinseligmachen
den Religion, immer noch die tiefe, wenn auch über-
schleierte Inbrunst zu dem Kultus der unbefleckten
Jungfrau. Während das in dem Sammelbändchen
„Kiiegs-Nooellen" weniger fühlbar wird (unter den
Mitarbeitern finden sich Tony Eick, Iassy Torund,
Anna Gade), flackert es in Schrönghamer-Heim-
dals „Helden der Heimat" viel bedenklicher an
manchen Stellen empor. Mag es dieses konservative
Element sein oder die geringe Gestaltungskraft der

Schriftsteller — Tatsache bleibt, daß auch Schrön-
ghamei-Heimdlll über konventionelle Bilder und Ge
fühle nicht hinauskommt. Und liest man gar neben
seinem „Heimweh-Franzi" Peter Dörflers (übrigens
auch eines Katholiken) „Der Weltkrieg im schwäbi
schen Himmelreich", der in manchem an Ludwig Finckh
gemahnt, so mufz man doch elfteren in der Mittelleihe
stehen lassen und kann andererseits mit Genugtuung
und Hoffnung feststellen, dasz wir auch unter den
katholischen Schriftstellern, trotz der Mehrzahl der
mittelmäßigen, den einen oder andern haben, der

sich in der deutschen Gesamtliteratui ohne Schämen
sehen lassen kann.
Von den nun in der Folge zu beleuchtenden No»

oellenbüchern, die, es se
i

vornweg gesagt, alle be
deutende Eigenschaften haben, is

t eine Einteilung ge
boten in solche, die hinter der Front, und solche, die
in der Front selbst oder davor spielen. Zunächst, um
mit den bescheideneren anzufangen, is

t

Ferdinand
Kunze lmanns Reihe „Spione" zu nennen. Sie
behandeln das Thema, um dessentmillen zu Beginn
des Krieges manches deutsche Herz das Gleichgewicht
verlor, mit flotter Plaudertunft, ohne je den psychi
schen Irrgängen derartiger Leute nachzuspüren. Sie
sind gute, ja, man darf sagen, bessere Unteryaltungs-
literatui, kommen aber als Vorboten eines neuen Stils,
eines neuen Inhalts, eines neuen Betrachtens nicht
in Frage. — Wärmer, lebendiger und, vor allem,
ergriffener in sich selbst muten die Erzählungen Helene
Raffs an. Helene Raff hat schon manchen Beweis
eines sichern und sorgfältigen Könnens geliefert, si
e

hat sich nun auch gut in die neue Zeit hineingefunden
und es klug verstanden, ihre Augen auf die prachtvolle
Umwälzung einzustellen. So if

t

z. B. die Novelle
„Die Starken von Osterried" ein wunderschönes
Kabinettstück der Dorfnovelle geworden: Geradeaus,
unverbogen, schlicht, wie es sein mutz. Die Menschen
sind wortkarg und «rlebnisstail, wie eben Bauern
sind, ihr« Gefühle schweifen in leine Himmel, wurzeln
dafür aber umso treuer und fester im Heimatboden.
Ein ganz vorzügliches, weil durch und durch ge

wachsenes und gewordenes Nooellenbuch is
t das von

Wilhelm Kurtz. Hier is
t vereinigt, was ic
h von der

Literatur der Zukunft erwarte: Mildes Pathos eines
überzeugten und gläubig hingegebenen Heizens, scharfe
Heillusmeitzelung der Tatsächlichleiten, unbedingte
Wahrheitsliebe, Gemüt ohne Sentimentalität, wär
mende Milde und sacht schwingender Humor. Dies
alles aber fußend in der Schönheit der Heimat.
Diese Novellen sind das Neste, was ich seit langer
Zeit gelesen habe, si

e

sind schlicht, weil si
e Leben

selbst sind; si
e

sind Mimisch, weil die Erlebnisse der

Heizen es fordern; si
e

sind unerbittlich, weil si
e leine

Puppen, sondern Menschen, leine Dekorationen, son
dern echte Landschaft schildern wollen. Mit unüber
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trefflicher Sicherheit is
t die wehmütig sanft geschwungene

Lebenslurve dieser prächtigen Lene Schmitt gezeichnet ;

dieses einfach«, stille, von mancherlei Klugheiten be

schwingte Mädel is
t eine ganz rührende, ganz weiche,

goldige Gestalt, die sich streng abseits hält oon dem
Gewimmel seichter Schönheiten mit tizianblondem
Haar, grünlich schillernden Augen und was dergleichen
Verstiegenheiten mehr sind. Diese Lene Schmitt is

t

rund und ohne Zierrat auf das Fleckchen Erde gestellt,
das ihr vom Schicksal angewiesen wurde, und gerade

so steht es um die andern Menschen dieser vier No
vellen, um den grüblerischen Totengräber Karl
Matthias Glück, um Franz Kreisler, den Geliebten
und später den Mann der Lene Schmitt, um das in
der Öde und geilen Verdorbenheit der kleinen Stadt
nach Abenteuern gierende Weibchen Grete Miller, das
endlich am Kriege gesund wird. Aufrecht, ohne Über
treibung, darum tief überzeugend, bewegen sich die

Menschen in der letzten Novelle „Das Kleeblatt".
Wie hier die sich durcheinander wirrenden Ströme bc°
ginnender und wachsender Liebe aufgedeckt sind, das

zeigt einen Dichter, der sich selbst straff i
n der Gewalt

hat und bereit ist, seine Begabung zur Form, zur
Schilderung, zur Durchdringung des Tatsächlichen
mit der süßen Schwere des Unterbewußten in den

Dienst der neuen Richtung zu stellen, die kommen
wird. Wenn es gilt, die Wegweiser in diese neue Lite
ratur aufzurichten, wird man den Namen Wilhelm
Kurtz nicht vergessen dürfen.

Schwankend im Wert zeigen sich auch die No»
oellen, deren Handlung sich in oder vor der Front
abspielt. Ein ziemlich farbloses Buch schrieb Her
mann Blumenthal. Feuilleton, das oon andern
um vieles übertroffen ist; ich erinnere nur an Nage
Madelung, Bernhard Kellermann, auch an Rolf
Brandt, die höchst individuelle Berichte schrieben, in

denen aber der mild sich bäumende Pulsschlag des

ungeheuren Geschehens auf den Schlachtfeldern deut

lich vernehmbar bleibt. Anders bei Hermann Blumen
thal. Er erzählt, erzählt, erzählt, eintönig ein Ge
schichtchen hinter dem andern; er fühlt sich so wenig
geneigt, irgendeine Verantwortung zu übernehmen,
daß er immer wieder und wieder Gewährsmänner
vorschiebt: „Die nachfolgende Geschichte hat mir ein
alter Mann in meinem Heimatstädtchen erzählt und

ich schreibe si
e

so nieder, wie ic
h

si
e oon ihm gehört

habe . . ." Die längste Erzählung „Die Schlacht
beiLemberg" verstimmt durch eine hochmütige Kühle,
die wohl Einfachheit vortäuschen soll, da ihr dies aber
nicht gelingt, als Härte und Gleichgültigkeit dem er

schütternden Elend Hunderttausende! gegenüber wirkt.
Ansätze zu einer wirtlichen Novelle zeigt die gut ge
sehene und in den Raum gefügte Skizze „Wachtmeister
Pamlil". — Sympathischer, weil ungekünstelt einfach,
lesen sich die Kriegsgeschichten von Martin Pros-
lauer; hier haben mir auch den versöhnenden Humor,
den unsere verehrten heutigen Dichter so sehr vermissen
lassen. Was sich unter den Händen eines andern viel

leicht zu verzerrender Karikatur gewandelt hätte, das
formte sich Proslauei zu vergnüglich lächelndem
Humor, der wie die liebe Sonne golden und alles an

ihr großes Herz schließend über den Geschehnissen
leuchtet.

Gingen die beiden eben erwähnten Bücher daran,
das Problem des Krieges mehr von der gemütlichen,

den Menschen als solchen noch geltenlassenden Seite
zu lösen, so hebt Friedrich Otto in seinen „Fliegen
den Pionieren" Menschen und Dinge in eine überaus
dünne, schmerzhaft stechende Luft, die alle Körper
mit Röntgenstrahlen durchwühlt. Hier gibt es keine
Heizen, hier gibt es nur Motoren; hier gibt es keine
Empfindungen, hier gibt es nur Antriebs- und Be«
hairungslräfte ; hier gibt es leine Liebe, nur zähe,
trotzige Verbissenheit in den Willen zum Siege.
Menschen und Dinge leuchen ülbeschmutzt dahin, vom
Dampf der Maschinen zerfressen, leine Gottesgeschöpfe,
leine Gottesdinge, — hart und tantig aus Stahl und
Eisen gehämmerte und geformte Ungeheuer, die gierig
die Jahne nach dem Feinde blecken, der wie sie, her
ausgehoben aus allem Menschtum, nur Maschine,
Hammer, Keule, sausendes Flugzeug ist! Das grosse
Verdienst Friedrich Ottos besteht darin, daß ihm
die Verschmelzung des Menschen, soweit er vegetieren
des Geschöpf ist, mit dem Rhythmus der Maschinen
restlos gelang. Aus diesen Novellen bricht mit bar
barischem Geheul der Triumph der Maschine, der
unbegrenzte, ungehemmte Triumph des Erschaffenen
über den Schöpfer. Und in diesem Sinne sind si

e

abzulehnen. Als feingefügte, außerordentlich klar auf
gebaute Kunstmeile sind diese sieben Novellen be
wundernswert, — allein si

e

zeigen in ein Land, das,
je tiefer mir hineinwanderten, um so verzweifeltere

Ähnlichkeit mit einer vollkommenen Wüste zeigen
würde. Wohl, die Maschinen sind unsere guten, treuen
Freunde, niemand weis; wohl zurzeit ihren unermeh-
lichen Wert besser zu schützen als die Kämpfer vor
dem Feinde, — wehe aber, wenn si

e

unsere Gebieter
meiden, wenn wir unsere Nerven so sehr aus der Ge
walt verlieren, das; si

e
sich mit Inbrunst und Be

wunderung bedingungslos an das Getöse der Ma
schinen hingeben ! Sie meiden uns verschlingen, nichts
mird von uns übrigbleiben als eine trostlos«, lahle
Nüchternheit, die nui Zahlen kennt, stampfende Kol
ben, Nuspuffrohie, surrende Propeller, heulende Si
renen und kreischende Hebel . . .

Man atmet auf, menn man aus dieser Welt
stählerner Erstarrung, in der jede Bewegung sich ge
spenstisch, greisenhaft und lalt berechnet ausnimmt,
in eine andere tritt, aus der einem der warme Atem
wirtlichen Lebens entgegenweht. Was oon Wilhelm
Kurtz in bezug auf die Kriegsnovelle hinter der Front
gilt, das findet Anwendung auf Kurt Münze r und
seine Novellen aus dem Kriege „Der graue Tod".
Hier is

t jedes Geschehen klar, überzeugend, ohne Pose,
darum tief erschütternd. Und man freut sich, menn
man gegen Schluß des Buches aus einem schönen Satze
des Dichters merken kann, das; er mit voller Bewußt
heit seine Stellung zum Menschenerleben inmitten der
Kriegsschrecken gewonnen und gehalten hat. „Wir
sind Dichter geworden," heißt es da (,,Eturm in den
Dünen"), „wir grauen Soldaten draußen. Denn das
Grauen, vie Not, das Furchtbare und Gräßliche
hat in uns nicht nur die Sehnsucht nach Schönheit ge
weckt, es hat uns auch Empfindung dafür ver
liehen . . . Eine bunte Wolle am Abendhimmel, der
Schlllfensatem eines Kameraden, der Blick eines
Tieres, das Lächeln eines ahnungslosen Kindes in
gestürmtem Dorf, das lann uns in Entzücken, Nach
denklichkeit, Träumerei stürzen, als wären wir empfind
same Dichter . . . Aus Blut, Schmerz, Hunger, Elend,
Mord steigt ein neues Menschentum; lein rohes, fühl»
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loses, verhärtetes, wie man meinen könnte, sondern ein
ganz zartes, feines, sehnsuchtsvolles und dichterisches."
Endlich sind noch zwei Novellensammlungen zu er

mähnen, in denen sich die Namen finden, die jetzt in
jeder bessern derartigen Sammlung regelmäßig auf
zutauchen pflegen. In der eisten bringt O. u. Hubicki
zwei gute Geschichten aus Galizien; Wilhelm Stücklen,
Rudolf Greinz, Hermann Hesse, Helmuth Unger er»
zählen jeder in seiner besondern Art vom Kriege und
seinem Einfluß auf die Menschen. Paul Zech impo
niert durch eine ruhige, durchaus unartistische Tat-
sachenschilderung in seinem „Signal"; Richard Eeiau
watet, wie es seine Gewohnheit neuerdings ist, vor
dem Schreibtisch sinnend, knöcheltief in Blut und
Grauen und verschmäht es nicht, in wenig künstlerischer
Art bei Gelegenheit die Feinde zu Schurken und
Mördern durch die Bank herabzuwürdigen. Oslar
Usedom berichtet mit wenig Stilgefühl von einem Ge-
fechtstllg an der russischen Grenze und läßt dabei einen

ostpreuhischen Inspektor namens Faust seinen grenzen
losen Edelmut beweisen, indem nämlich besagter Faust
seine Braut, die, wäyrend er im Kampfe sich betätigt,
von Kosaken vergewaltigt wird, trotzdem als Braut
behält. Das is

t gewiß ein Zeichen schöner und vor
urteilsfreier Menschlichkeit, und so etwas mag im
Leben und gerade jetzt oft genug sich ereignen,

—

allein, wenn es uns in Form einer Novelle erzählt
wird, so müssen wir denn doch mehr Glaubwürdigkeit,
mehr Motivierung und mehr Echtheit verlangen. —
— Mit der Absicht, die „verschiedensten dichterischen
Temperamente, in bunter Mannigfaltigkeit, zu Worte
kommen zu lassen," sammelte Richard Ries; die
Novellen, die jetzt unter dem Gesamttitel „Schicksal
Krieg" vorliegen. Es is

t durchweg gute Mittelmaie,
und das Ganze mag als Werbeschrift für die Bücher
des Mülleischen Verlags, denen diese und jene Novelle
entnommen ist, seine nützlichen Dienste leisten.
Faßt man nun die Eindrücke, die eine Wanderung

durch derartig verschiedene Kriegsliteratui gezeugt,
zusammen, so kann man wohl sagen, daß die Haupt-
Hoffnung, die durch si

e

geweckt wurde, der Mut zu
Tat und Sturm bildet, der sich in allen, hier ganz
schwach, dort fast aufdringlich laut bemerkbar macht.
Man bekommt wieder Leidenschaften an sich zu sehen,
unbeschnittene, unoeibogene, leine Zwittergefühlchen,
wie si

e

besonders in großen Zeitschriften oft genug
aus Rücksicht auf das „zarte" Lesepublikum gezüchtet
und gehätschelt wurden. Man bekommt auch leine
gelehrten Abhandlungen über Irrungen und Wir-
rungen kränkelnder Seelen zu hören. Und man merkt
vor allem, was man sich bisher vielleicht nicht in
ganzer Schärfe vor Augen hielt: Daß jene, die leine

Leidenschaften kannten, den Geschmack hatten, und die
den Geschmack nicht hatten, rasten in allen Leiden
schaften. Ich glaube, in allen diesen Novellen, ^- ab
gesehen von den gänzlich verfehlten und weltlosen,

—
ein Streben nach harmonischer Vereinigung von

Leidenschaft und gutem Geschmack gefunden zu haben.
Andererseits zeigt sich doch hinter all diesen noch
mehr oder weniger nach dem richtigen Ausdruck

tastenden Sätzen, die eine gänzlich neue Welt be
zwingen sollen, der ehrliche Wille zur Stileinfachheit,
der Mut, zu sagen: Rot is

t rot, und schwarz is
t

schwarz, und 3 mal 3 doch trotz allem und allem
immer wieder 9
,

mögen die Herren Ästheten und

Senslltionshascher, die im Brutofen mühsam heran

gezüchteten Talente der Gchirnequilibristen »nd aller
derer, die nie aus ihrer überhitzten und dunstigen
Kllsfeehausatmosphäre die Nase in den freien Sturm
der Zeit steckten, diese empfindliche Nase in noch so

krause Falten ziehen! Der Stamm der deutschen
Dichter is

t

gesund und wurzelt, allen klugen Nbleug-
nungen zum Trotz, in unserer fruchtbaren, braunen
Erde, — der Krieg wühlt si

e

auf wie ein heiliger
Pflug, und was si

e dann an Früchten spenden wird,
das wird schön sein, wie alles Natürliche, unbefangen
und kindlich klar, aber auch männlich, erhaben, un

endlich bereichernd, mit einem Worte deutsch!

Echo öerBOnen
München

„Adoeni." Ein Mylleiium in fünf Allen oon Augull
Ttiindbeig. < Uraufführung in den München«! Kümmel»

fsiielen am 28. Dezember.)

<^< l
s Strindberg um? Jahr 1890, aus dem Literatur-

^H, gezänle des jüngsten Deutschland« in Berlin flüchtend,
im lebenslustigen Paii5 untertauchte, blieb er in den

Schlinggewächsen des Okkultismus Hüngen. Und siehe da!
Was keinem Nußpiediger im düsteren Schweden und im

ernsten Deutschland gelungen war, das brachten an der
sonnigen Seine die Cpulgeister des Spiritismus fertig.
Sie hämmerten auf dem des Denkens müden Kopfe
des ruhelosen Wahlheitssuchns so lange herum, bis der

stolze Bannerträger des Materialismus und Naturalismus,
der „am offenen Meer", sich an Darwins Lehre be
rauschend, die moderne Kosmogonie gedichtet hatte, de
mütig zu Kreuze kroch und das Wunder anbetete. Man
muh sich diese dunklen Zusammenhänge und seelischenWirr»

niss« gegenwärtig halten, will man die Mysterien de«

Belehrten „Nach Damaskus". „Advent" und „Ostern"
ganz verstehen. Es sind Belenntnisschliften eines gläubigen
Adepten, dem der okkultistische Spul den äußeren Tat
sachenbeweis für die innerlich erlebten Heilswahiheiten
des Christentums liefern muhte.
Als wir Außenstehenden damals das pariser Sittenbild

„Rausch" in die Hand bekamen, hielten wir das mystische
Getue des wandlungsfähigen Schweden lediglich für eine

künstlerisch« Marotte. Wir bewunderten die Kühnheit,
mit der hier die albernsten okkultistischen Epäßchen zu tief
sinnigen Lebenssymbolen umgedeutet waren, in denen die

Geheimnisse der Menschenseele sozusagen greifbar zu Tage
traten; aber wir dachten nicht daran, daß es dem Dichter
mit diesen Wundern bitterer Ernst sei. Erst die 15 Jahre
später erschienenen „Nlaubücher". in denen wundersame
Geistesblitze und große sittliche Wahrheiten in ein wüstes
Ehaos von kabbalistischem Unsinn, spitzfindiger Scholastik
und trostlosem Aberglauben eingewickelt sind, haben uns
einen klaren Einblick in Stimdbergs verworrenes Seelen
leben gewühlt. Der einst so kühne Geist des himmelstür-
wenden Prometheus is

t

gebrochen, der Denker kündigt

seinen Bankerott an und höhnt die Wissenschaft, um den
Glauben auf den Thron zu heben. Und weil er glauben
will, glaubt er alles, denn er is

t ein Fanatiker geblieben,
der er immer war, nul hat sich bei ihm jetzt alles auf den
Kopf gestellt. Während er als Materialist „am offenen
Meer" mit religiöser Inbrunst den ganzen Weltentwick-
lungstiaum noch einmal träumte, wird « jetzt, da ei in
Religion schwelgt, grob« Materialist und klammert sich an
den plumpsinnlichen Holuspotu« des Spiritismus. Aber
was diesem Spul die übeizeugende Gewalt Übel unsere
Kerzen gibt, is

t

nicht nui jene lünftleiische Umdeutung ms
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Symbolische, sondern noch viel mehr die religiös« Not,
die »us Strindbergs Eeele schreit, und die innere Wahr
haftigkeit seines Glaubens, der lein blödes Ja» und
Amensagen zu ooigeplapperten Glaubenslehren ist, sondern
ein wildes Ringen mit Gott und eine brünstige Sehnsucht
nach Seelenfrieden, wie wir si

e in unseren Tagen laum

mehr wiederfinden. Man muh schon an Luther zurück»
denken, wie er auf der Wartburg, die Vibel übersetzend,
dem Teufel das Tintenfaß an den Kops wirft. So massiv
stehen hier

— und jetzt bin ich bereits mitten im „Advent"
— prallste Wirklichkeit und überstiegen« Ienseitigleit
nebeneinander.
Was wird uns denn in dem strindbergschen Mysterium

vorgeführt? Nichts anderes als die diesseitigen und jen»
seitigen Schicksale des selbstgerechten ungerechten Richters
und seiner gleichartigen Frau. Aber in dieser Spul»
geschichte entschleiert sich uns die Geschichte der Menschen
seele, fast genau nach dem christlichen Katechismus als
Sünde, Buhe und Erlösung, aber nicht als graue Schul-
lehr« vorgetragen, sondern in einer Folge greifbarer Bilder
leibhaftig an die Wand gemalt. Wir sehen die beiden
Bühel in allen Schrecken des Lebens und des Fege
feuers, bis schließlich auch ihnen, nachdem sie durch schwere
Strafen genug zermürbt sind, der Weihnachtsstern mit
der Botschaft künftiger Erlösung leuchtet. Eine Neine Um-
biegung erfährt dabei die Kirchenlehre nur insofern, als
auch der Teufel oder, wie er hier heiht, der „andere"
sehnsüchtig der Erlösung «ntgegenharrt. Wer erinnert sich
dabei nicht an des Kirchenvaters Origines verletzerte
Lehre von der ewigen Wiederbringung aller Dinge und
»n den Abbadonn» in Klopstocks „Messias"? Die Ewigkeit
der Höllenstrafen is

t

gewissermaßen nur ein« fromm« Lüge
göttlicher Pädagogik und der Schluß des Ganzen die Er
lösung aller.
So der äuhere Umriß des Mysteriums. Was uns

daran fesselt, is
t die furchtbar anschauliche Geschichte der

menschlichen Seele, wie sie, von der Sünde und dem Ve°

wissen gequält und zermartert, schließlich gläubig zu Fühen
des Kreuzes niedersinkt und, ihrer vermeintlichen Menschen
würde spottend, in völliger Ohnmacht alles Heil nur noch
von der Gnade erwartet. Zu diesem Behuf hat nun
Strindberg allen okkultistischen Spul, den er in den

spiritistischen Sitzungen in Paris auftreiben konnte, in seinen
fünf Alten aufgehäuft, um gleichsam einen Anschauungs
unterricht des Unsichtbaren zu geben. Ich erinnere hier
nur an die Soirnenlringel, die auch nach Sonnenunter
gang um das Mausoleum spielen und den sündigen Richter
und dessen Frau ebenso schrecken, wie si

e

für die un
schuldigen Kinder erfreuliches Spielzeug sind. Ich erinnere
an den klappernden Kaffeelessel, die schlagende Pendeluhr,
das erlöschende Licht im Keller, die aus der Hand ge»
rissen« Rute, das aus der Hand geschlagene Weinglas usw.
Aber wie hier schon alle toten Dinge zu lebendigen Sym«
holen werden, so is

t das noch mehr mit den dramatischen
Gestalten der Fall. Gewih erscheinen auch Gespenst«,
wie die Opfer des ungerechten Richters in der Prozession,
die aus dem Mausoleum heraus wandert, oder wi« der
geheimnisvolle Doppelgänger, der im Geiichtssaal auf
dem Richtelstuhle sitzt und sich von dem »unseligen Eben
bild das eigene Urteil sprechen läßt. Abel auch, was den
Anschein der Wirklichkeit hat, is

t nur Spulgestalt. So der
„Andere", eine Verkörperung de« Teufels, der in den
Weihnachtstllgen die Tracht eines Franziskaners tragen
darf, zum Zeichen dessen, d»h er auch zu den Nutzern des
Jenseits gehört und sich nach Erlösung sehnt. Dann der
fremde Junge, der mit den Kindern im Garten spielt, das
Christustind selbst, das die Kleinen warnt, den Baum des
Lebens in der Mitte des Gartens nicht zu berühren, usw.
Ebenso gespenstisch sind die Vorgänge selbst, vor allem
der geheimnisvolle Ball im „Wartesaal" mit den Musi»
kanten, deren Instrumente lein«n Ton von sich geben,
und den verkrüppelten Fratzen, vor denen der Prinz und
die Richterin den grauenvollen Tanz aufführen müssen.
Dann die Auktion, bei der die betrogenen Opfer des

Richters durch den „Anderen" all ihr gestohlenes Eigentum
wieder zurückerhalten, und das Gericht, bei dem die

Unsichtbaren über den ungerechten Richter ihr Urteil sprechen.
Im Gegensatz du diesen düstern Schattenbildern aus der
Unter« und Hinterwelt is

t das Spiel der Kinder im
Garten von lauter Licht und einem wunderbaren Märchen»
zauber umflossen. Uno der Schluß mit dem Weihnacht«-
choral und dem Stern von Bethlehem, der auch den Aus
gestoßenen in der Hölle leuchtet, wandelt das schreckliche
Martyrium in eine ergreifende Andacht um.
Darum hinterließ auch diese packende Illustration zum

christlichen Katechismus, vor deren Stimmungsgewalt alle

Messen Roms verblassen und alle Büßpredigten Witten
bergs verstummen müssen, bei der Aufführung in den
„Kammerspielen" jenen tiefen Eindruck, wie er nur «iner
großen Dichtung zuteil zu werden pflegt. Freilich hatte
auch Otto Flllckenberg, der das Spiel leitet«, all seinen
künstlerischen Spürsinn aufgeboten, um an den vielen
Klippen glücklich vorbeizukommen, die diese Versinnlichung
des Unsichtbaren und Unsagbaren bei jeder neuen Wen
dung des Schiffleins auftauchen läßt. Die Bühne der
Kammerspiel« is

t allerdings wenig geeignet, die Wunder
des Jenseits ins Diesseits hineinzuzaubern, und so ent

standen infolge des Mangels technischer Hilfsmittel un
leidlich lange Pausen, die wiederholt die Stimmung zer
rissen. Aber dennoch gab es so viel Schönes und Be
deutsames, dah die tragischen Fratzen des Richters und
der Richterin wie von selbst aus dem Bühnenbilde hervor»
wuchsen.

Edgar Steiger

Wien
«Di« Eteiner-Mädln." Komödie in drei Alten von
Eugen Heltai. (Uraufführung im Iosefstädter. Theater

am 26. November 1915.)

„Der Gatte de« Fräuleins." Echwanl in drei Wen
von Gabriel Dregely. (Uraufführung im Deutschen

Vollstheal« »m 23. Dezember 1915.)

Einfuhr ungarischer dramatischer Produktion dauert
H/ noch immer ungeschwächt an. Die Franzosen haben
wir vertrieben, ihre Nachahmer sind geblieben, es

scheint, dah sich unsere Bühnen ohne dies« Ware nicht be-
helfen können. Die Originale werden mit groher Ge»
schicklichkeit kopiert und das Handwerk hat man den Vor-
bildern gut abgeguckt. Aber, wie's bei Surrogaten nun
geht: entweder wird übertrieben oder abgeschwächt. Das
läßt sich deutlich an den beiden mit großem Erfolge ge
gebenen Stücken beobachten. Das Stück Heltais tut gehörig
Paprika hinzu, daß einem die Augen brennen. Auf dem
Wege von Paris hat der Stoff der „Steiner-Mädln" in
Berlin und Wien Station gemacht und von Sudermanns
„Echmetterlingsschlacht", noch mehr wohl von Dörmanns
„Zimmerherrn" gelernt. Von dort stammt eigentlich das
Milieu der Witwe Steiner, die mit ihren drei jüngeren
Töchtern von der Schande der ältesten lebt, der Geliebten
eines reichen Barons; opferwillig läßt si

«

sich von den
Ihren, die unverschämt von ihr Gut und Ehre fordern,
ausplündern, bis plötzlich das Gefühl echter Liebe si

e in
di« Arme eines jungen Mannes führt, der bereit ist, ihr «in
häusliches Glück zu schaffen. Ihre empörten Angehörigen
bieten alles auf, si

e von diesem ihr« Geldquelle verstopfen'
den Entschlüsse abzubringen, das jüngste Mädchen, «in
halbes Kind, versucht sich nun für die geliebte älteste
Schwester aufzuopfern, indem sie den Baron an sich lockt,
dabei enthüllt sich aber in der naiven verständnislosen Aus»
lieferung ihrer Persönlichkeit ihr wahres Gefühl, das dem
jungen Mann« gehört, der die Schwester heimführen will,
und der Baron, dem trotz des Reizes ihrer Jungfräulichkeit
di« Besinnung nicht verloren gegangen ist, lehrt zur älteren
Geliebten zurück, während sich Jung und Jung zusammen
findet. Der erste Teil de« Stückes is

t

technisch ganz
ausgezeichnet, ebenso sind die ganz französisch konstruierten
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Duoszenen des Barons und bei Neinen Lotte mit großem
Geschickan der Gienze de« Sagbaren und Unsagbaren hin«
geleitet, ohne basz freilich der Eindruck de« peinlich Lüsternen
und Theatermäßigen gänzlich getilgt werden lonnt«. Die
Vühnemvirlung de« Stückes beruht fast ausschlieszlich auf
der Darstellerin der Lotte; wo si

e

mit solcher Kunst

Raffinement und Natürlichkeit zu oereinen weiß, wie hier
Frl. Poldi Müller, wird da« Stück seinen Erfolg haben,
mag man auch gegen fatale Gerüche, wie si

e

ihm entströmen,

heute etwa« empfindlicher sein.
Der „Gatte de« Fräuleins" is

t die schwanlhafte Ver«

legenheitslomödie, die sehr flott «insetzt, ober, wie in
deutschenFabrikaten so häufig, au« Mangel an neuen
Motiven zu veisanoen droht. Gern nimmt man, so lange
es unterhält, das Unwahrscheinliche der Voraussetzung hin :

An «rheiratetei Lebemann vermählt sich unter dem Namen
eine« ihm befreundeten Junggesellen und bringt ihm die
jung« Frau unmittelbar nach der Hochzeit in sein Haus,
«o si

e nun die Herrin spielt, bis, wie ausgemacht wurde,
»ach einer Woche die Scheidung eintreten soll. Natur»
lich verliebt sich der Pseudogatte in da« Fräulein-Frau, e«
lommt zu verschiedenen, etwa« gedehnten Auseinander»

sehungen und episodischen Verwicklungen, erst ganz zum
Täilusse stellt sich heraus, dasz die Heiiatsgeschichte nur
ei» Trick war, den hartgesottenen Junggesellen für die
Lhe mit dieser jungen Dam«, die denn doch etwas zu
»obebenllich »uf die schiefe Situation eingegangen, einzu
saugen. Diese Pointe überrumpelt den ahnungslosen Zu
schauer,der bis gegen Schills; an die Wahrheit der Vor
geschichteglauben mutzte, dadurch entsteht ein« Verblüffung,
bi« «en ganzen Verlauf de« Stücks zu relonstruieien nötigt
^ das bringt leine amüsante Überraschung, sondern Ne-
fiemdung uni» Abfall. Munterer Dialog und sehr lebendige,
trefflich« Darstellung brachten dem Stück «inen großen
heiterleitserfolg.

Uleiander von Weilen

Dresden
„Logil de« beizen«." Lustspiel in vier Aufzügen von
Franz Blei. (Uraufführung im Kgl, Schauspielhaus

»m 23, Dezember 19l5>

/Ü» war leine reine Freude, den geistreichen Essayisten
>3. Franz Blei, den feinen Kenner der intimen Literatur
de« galanten Jahrhundert«, mit diesen vier Aufzügen

si
ch

abmühen zu sehen. E« war die erste dramatische Arbeit,
die man in Dresden von ihm spielte, und selbst wenn e«
«icht die letzte bleiben sollte, den Vewei«, l«in Dramatiker

zu sein, hat der Verfasser restlos erbracht. Schade, das;
ein so Nuger Mensch wie er, glaubt, ein Wissender, «in
tief in die treibenden Ursachen Hrnabschauendei, müsse
ohne wnteres auch ein Gestalter sein. Wer die Probleme
sieht »der gar durchlebt, braucht si

e

deshalb noch keineswegs

auch bilden zu können. Doch auch der Versuch, etwas

»erstandesmäßig Erfahrenes und phantasiemäßig Geschaut««
dramatisch wieder zu beleben, lann, mit geeigneten Mitteln
unternommen, interessant sein, wenn es dem Dichter ge
lingt, mit seinen Menschen und Begebenheiten wenigstens
Leben vorzutäuschen. Nicht einmal das vermag die „Logik
des Herzens", die marionettenhaft altbekannte Motive im
Kostüm d«i eisten Jahre de« 18. Jahrhundert« hin und
wider wendet. Szenen aus Shakespeare, aus Moliüre,
aus holberg fallen einem ein, wenn man sieht, wie ein
tölpelhaft unerfahrener junger Adliger «in im Feuer der

Leidenschaft zu einem andern schon durchglühtes Fräulein
heiratet, wie die Liebe und natürliche Naioetät des jung«n
Gatten an die Reinheit und Treue der ihm geistig Über»
legmen glaubt, auch wo alle Zeichen gegen sein jung««
Neid sprechen, und wie er mit der Logil des Herzens
am Schlüsse über alle Logil des Verstandes llug triumphiert.
Dieser jung« Mann macht in vier Alten «ine Entwicklung
vom Tropf zum Lebenslünstler durch, die in einem der
romantischen Lustspiele Thalespeares glaubhaft erscheinen

könnte, w«il in Shakespeare sich Herzenserfahrung und

Gestaltungskraft die Wage halten. Franz Blei ab» hat
nur «in paar geistreiche Wendungen, einige geschickt«Scherze
zur Verfügung, um die Behauptung, ein« solche Wandlung

se
i

überhaupt möglich, aufzustellen. Daß das nicht genügt,
liegt heute, da wir mit allen Salben de« Naturalismus ge
lieben, mit allen Wassern der Impressionisten gewaschen

sind, einigermaßen auf der Hand. Nur ein grenzenlos
naives Genie, das Wort naiv im schillerschen Sinne ge
nommen, dürft« es heute wagen, mit ganz einfachen Mitteln,
unmittelbar aus der Natur heraus, «inen solchen Parziva!
der Liebe zu gestalten. Mit der Logik des Heizens is

t

es nicht getan, wenn die bescheidene Logil de« Verstandes
einem jeden Zuschauer sagt, dasz so liebenswürdig ver

rannt«, so vom Affelt lebende Menschen, wie si
e

Franz
Blei hinstellt, gerade im virtuos sich selber genießenden
18. Jahrhundert nicht möglich gewesen sind.

Christian Ga«hd«

EchoderZeittmgm
Die moralische Anstalt

Nie sich Goethe und Schiller, abgesehen von dem
m«ist falsch verstandenen Aufsatz Schillers von der Schau
bühne als moralische Anstalt, zur Sittlichleitsfrage der
Vühn« gestellt haben, führt Georg Nitlowsli (Verl.
Tagebl. 651) aus:
„In seinem Aufsatz .Deutsches Theater' spricht Goethe

von dem Streit über die Zulüssigleit des Theaterbesuch«
vom christlichen Standpunkt und fährt dann fort: .Dieser
Streit nötigte leider die Freunde der Bühne, diese der
hühern Sinnlichkeit eigentlich nur gewidmete Anstalt für
eine sittliche auszugeben. Sie behaupteten, das Theater
könne lehren und bessern und also dem Staat und der
Gesellschaft unmittelbar nutzen. Die Schriftsteller selbst
liehen sich'« gefallen und arbeiteten mit deutsch«! Nietxr-
leit und gradem Verstände auf diesen Zweck los. ohne zu
bemerken, daß si

e die Gottschedisch« Mittelmäßigkeit durch
aus fortsetzten und sie, ohne es selbst zu wollen und zu
wissen perpetuierten."
Ebensowenig waren die beiden Großen gesonnen, das

Stoffgebiet der Kunst auf das Edle und Reine einzu
schränken. Sie dulden jeden Gegenstand, nur muh er durch
den Schaffenden gemeistert werden, gemäß dem goethi-

schen Ausspruch: ,Die Kunst »n und für sich is
t

edel;

deshalb fürchtet sich der Künstler nicht vor dem Gemeinen,
Ja, indem er es aufnimmt, is

t

es schon geadelt, und so

sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr Majestäts-
recht ausüben/ Denn das .Erst« und Letzte, was vom
Genie gefordert wird, is

t

Wahrheitsliebe'. Freilich soll,
wie Schiller sagt, der gemeine Charakter, den da« Be°
dürfni« der Geschlechtslieb« aufdrückt, durch Sittlichkeit
ausgelöscht und durch, Schönheit ver«d«lt weiden. Aber
auf der Idealbühne, die vor seinem Auge stand, erhielt
sogar die göttliche Frechheit des Nristophane« «in Da
seinsiecht, und er scheute in seinem eigenen Schaffen nicht
vor der für jene Zeit unerhört realistischen Schilderung
des sinnlichen Begehrens zuiück, die seinem Moitimei in
bei .Maria Stuart' in der zeitgenössischen Kritil die Be
zeichnung eines .tierisch-sinnlichen Menschen' und .brutaler,
viehischer Art' eintrug. In diesem Abweichen von der
Linie des damals Schicklichen bewährte sich der stolze, von
Goethe und Schiller gemeinsam geprägt« Grundsatz: ,Die
Kunst gibt sich selbst Gesetze und gebietet dei Zeit.'

Rußland und Goethe
Au« dem „Oesterreichischen Almanach auf da« Jahr

1916", den Hugo von Hofmannsthal herausgegeben hat,
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zitiert bei Gießener Anzeiger (303) die folgende Be
trachtung Mereschlowslis übei Goethe und die Be
deutung, die ei für Ruhland gewinnen muk:

„Für uns Russen hat das Phänomen Goethe eine ganz
besondere Bedeutung.
Man mag den Wolf füttern, soviel man will, ei schielt

immer nach dem Wald; mag sich Rußland noch so sehr an
Westeuropa anschlichen, es wird immer zu Asien tendieren.
Die Orthoboiie is

t ein orientalisches Christentum. Mi«
Gleichen dem Faust, wird auch da« heilige Ruhland ständig
dem sündigen Westeuropa zurufen: ,Du hast lein

Christentum'.
,Christu5 is

t

das wahrhaftige Licht, welches alle Men

schen erleuchtet.' Wir sprechen diese Worte nach, doch wir
befolgen si

e

nicht. Wir zweifeln zuweilen an der Er-
leuchtung der Welt, d

.

h
. an der europäischen Aufklärung

(denn eine andere Erleuchtung gibt es für uns gar nicht)!
wir zweifeln, ob diese Aufklärung gut oder schlecht ist,
ob si

e oon Gott oder vom Teufel lommt; mir fragen
uns sogar manchmal: .Sollen wir nicht in den Urständ
zurückkehren, die ganze europäische Zivilisation zum Teufel
jagen und wie die Bauern zu leben anfangen?' Dah dieser
Gedanke nicht nur unsinnig, sondern auch gottlos ist,
haben wir noch immer nicht begriffen.
Das beste Gegengift gegen dieses russische Gift is

t

Goethe. Er wuhte besser als irgendwer, datz die Auf
klärung von Gott kommt i er, der Heide, könnte mit
größerem Recht als mancher Christ sagen: »Christus is

t
das wahrhaftige Licht, welches all« Menschen erleuchtet';
er könnte uns besser als irgendwer daran erinnern, dah
auch Europa ein heiliges Land ist.

,,Wer immer strebend sich bemüht.
Den tonnen wir erlösen!"

singen die Engel, Faustens Unsterbliches entführend. ,In
diesen Versen', sagt Goethe, ,ist der Schlüssel zu Fausts
Rettung enthalten.' Vielleicht auch der Schlüssel zur
Rettung ganz Westeuropas, welches sich immer .strebend
bemüht'.
Doch wir, die wir nicht streben und uns bemühen,

wodurch weiden wir erlöst weiden? Durch unsere Trägheit,
unseren Müßiggang, unsere Indolenz? Wollen wir uns
nicht betrügen: Müßiggänger und Faulenzer werden nicht
ins Himmelreich kommen. Müßiggänger sind immer gott
los, soviel si

e

auch oon Gott sprechen mögen. Dies is
t

die schreckliche, doch heilsame Lehre, die uns Goethe erteilt.

Tolstoi und Goethe stehen als zwei erzgemeißelt« Ge
stalten; als zwei Wächter oor den Toren der beiden Zeit
alter, der beiden Welten. Wem wird die Menschheit ihr
Herz schenken? Wem wird si

e folgen? Jedenfalls liegt
für uns Russen in Tolstoi eine schier unüberwindliche Ver
suchung, und niemand kann si

e in uns niederkämpfen — als
Goethe."

Einer, der nicht bei Goethe war
In dem bekannten Memoirenwerl „Vierzig Jahre aus

dem Leben eines Toten" (Fleische!) erzählt der Verfasser
oon einem Besuch bei Goethe, und der Bericht über diesen
Besuch is

t

auch in Biedermanns Sammlung „Goethes Ge
spräche" aufgenommen worden. Daß der Besuch in Wirk
lichkeit nicht stattgefunden, oder doch zum mindesten unter
andern Umständen, als den berichteten, weist Albert Leitz»
mann (Beil. Tagebl. 6LS) überzeugend nach. Er schreibt:
„Wenn auch innere Unwahrscheinlichleiten dem Bericht

nicht fehlen, zum Beispiel, daß Goethe den ihm ganz

fremden Jüngling in Gegenwart der Frau v. Etael
empfangen haben soll, so könnte man doch vielleicht sagen:
,Wenn man's hört, möcht's leidlich scheinen.' Aber wie

is
t

es mit dem Zeitpunkt dieser Unterredung? Friederich
selbst gibt, wie gewöhnlich, ein genaueres Datum nicht
an, was schon zu denken gibt. Frau v. Stael hielt sich
von Mitte Dezember 1803 bis Ende Februar 1804 in
Weimar auf. Deshalb hat Biedermann die Begegnung in
den Dezember 1803 in Goethes Gesprächen eingereiht.

Dabei is
t

ihm ein Brief der Frau Rai »n August Goethe
entgangen, der oon unserem Friederich berichtet und der
zugleich die chronologische Frage endgültig erledigt. Goethes
Mutter schreibt : ,Ein junger Mensch, 16 Jahre alt, Konrat»
Wenn«, von hier gebürtig und oon angesehenen Eltern,
die Handelsleute sind, hat einen unwiderstehlichen Trieb,
Schauspieler zu werden . . . Nun is

t

die Frag«: wo soll
er sein Probestück machen? In Frankfurt geht's aus s:hr
begreiflichen Ursachen nicht wohl an. Man hätte also
Lust, ihn nach Weimar zu schicken und dort zu erproben,
ob sein Gefühl Wahrheit oder Narrheit sei. Will nun Dein
Vater erlauben, daß er komme und ihm einige kleine
Rollen zur Probe gebe, so wird die Verwandtschaft es

mit Dan! erkennen . . . Noch eins! Ich bin im Namen
des jungen Menschen irre geworden : er heißt mit dem Zu
namen Friederich, seine Mutter is

t

ein« geborene Weinein.'

Dieser Brief trägt das Datum 26. August 1805. Daraus
ergibt sich unweigerlich, daß Friederich Frau o. Stael

nicht bei Goethe getroffen haben kann, da si
e Ende

Februar 1804 Weimar verlassen hatte, ferner, daß er

Schiller nicht besucht haben kann, denn dieser war damals
bereits mehrere Monate gestorben. Nebenbei zeigen die
Worte der Frau Rat, daß Friedelichs Reise nach Weimar

nicht heimlich, sondern mit Wissen und Billigung der

Familie stattfinden sollte. Darf man angesichts dieser
schwer belastenden Momente überhaupt noch die ganze

Fahrt nach Weimar für eine historische Tatsache nehmen?
Ich gestehe, dah es mir eher so scheint, als habe Friederich
den ganzen Bericht erdichtet, um seine Nein« Person mit
den beiden grohen Dichtern in Berührung zu bringen.

Jedenfalls bleibt oon den Einzelheiten des Berichts fast
nichts übrig."

Franz Keim
Zum 75. Geburtstag Franz Keims schreibt Emil Hof-

Mllnn (Reichspost, Wien 607):
„Wenn wir seine zahlreichen Werl«, in denen sich

die ganze Skala oon ureigenster Komik bis zu erhabenem
klassischen Ernste erkennen läht, einem eingehenden Studium
unterziehen, so sehen wir in jeder Zeile, dah Keim als
Dichter seiner hehren Aufgabe sich oollbewuht ist, nicht
etwa als Phantast längst oerflossener Zeiten, längst er

reichten Idealen huldigt, sondern auf der Höhe seiner Zeit
mannhaft ooranschreitend, rastlos mithilft, die Mysterien
der Kunst, de« ewig Schönen und Menschlichen nicht allein

seinen Zeitgenossen, sondern auch künftigen Geschlechtern

zu offenbaren. In allen seinen Gestalten, mögen si
e in

epischem oder dramatischem Gewände vor unser Auge treten,

sehen wir darum Menschen, die nicht als Schemen einge

hauchte Ideen in symbolistischer Weis« wiedergeben, sondern
Menschen, die im Volle fußen mit allen Schwächen und
Tugenden. So werden seine Weile eine Schule der
Besserung, der Aneiferung, der Hinleitung zur Begeisterung
und zum wahrhaft Idealen. Laube, der berufene und ge
wiegte Kritiker, dessen Urteil und Worte so schwer wogen,
erkannte in Keim, der als Jüngling sich ihm genaht, ein
vielversprechendes Talent. Sein scharfer Blick hatte sich
nicht getäuscht, denn Keim entwickelte sich zu einem ganzen
Dichter. Trotz der seinem poetischen Erstlingswerke
,Tulllmith' entgegenstehenden höchst ungünstigen Zeiwer»
Hältnisse

— die Schrecken des Börsenkrachs vom Jahr«
1873, erstickten fast alle Lust, ernstere Dramen anzuhören
— errang doch Keim mit diesem Stück d«n glänzendsten
und aufrichtigsten Erfolg, «in Beweis, daß echt« Poesie
sich darin berge."
Und W. A. Hammer sagt (N. Wiener Tagebl. 357):

„Hieß er in den Siebzigerjahr«n im literarischen Wien
allgemein ,Der Dichter der Eulamith', so trug ihm in dem
darauffolgenden Jahrzehnt seine größere epische Dichtung,
die den oberösterreichischen Bauernführer »Stephan Fa»
dinger' aus der Zeit der Gegenreformation zum H«Id«n hat,
einen neuen Ruhmestitel ein. Die Popularität, die Kein»
in seinem engeren Vaterland« «langt hat, gründet sich
zunächst auf diese cm plastischen Bildern reiche Dichtung,
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zugleich ab« auch »uf seine Lyiil, die nicht nur wie die
Hameilings dem Erhabenen, Schönen und Edlen gilt,
sondern auch nicht ein« gewissen Eigenart und der tiefen
Innigkeit entbehrt, sehr oft aber auch wie bei Scheffel den
richtigen Volkston besitzt, um traditionell fortzuleben,
namentlich wenn Keim zum Lobe seiner eigenen Heimat in
der Mundart singt, gewinnt er unser Herz."

Zu Strindbergs Persönlichkeit
In Erinnerungen an Strindberg, die Carl Ludwig

Schleich <Noss. Ztg. 1) veröffentlicht, heisjt «5:

„Es war die leidige Not, einer dam«!« fastahasverischen
Unrast, die Freund Asch, der meine tiefe Neigung zu dem
Dichter Strindberg kannte, veranlagte, mich mit ihm
delannt zu machen. Was zu tun war, ward getan, und ich
will hier nur bezeugen, daß die bescheidenen Erleichterungen,
die wir dem ,müden Pilger nach Erkenntnis und ein
bißchen Glück', wie er sich nannte, angedeihen lassen tonnten,

fast stets heimlich auf die Post nach Schweden abgesetzt
wurden — für zwei Frauen und seine Kinder. Und so
war Strindberg immer arm, was auch geschah, und immer
in ein« Nrt Katzbalgerei um das Alltäglichste. Sein«
Sorge um seine von ihm geschiedenen Frauen hatte stet»
jenen selbstverständlichen Zug von Ritterlichkeit und natür»
licher Noblesse, von dem er gelegentlich behauptete, ,daß
er der Kern der Männlichkeit sei'. ,Die Höflichkeit einer
Frau,' sagte er einmal, .wird mit dem Glacehandschuh
ausgezogen, die unsere liegt auch noch auf der nackten
Schroielenhand !' In solchen Antithesen mar er unerschöpflich,
verstieg er sich doch einmal zu dem lapidaren Satze: ,Die
richtig« Mutterliebe kann nur der Mann empfinden!' Er
dachte immer an die Seinen und es verflocht ihn mit allen,
die um ihn und um die er gelitten, wirklich so etwas
wie eine unsichtbare, goldene, feine Nabelschnur von einer
in der Tat beinahe weiblichen Empfindsamkeit. Das is

t

ja da« Rätselhafte einer solchen Kämpfernatui, wie der
seinen, daß hier das Zarte, Weibliche in engster Um»
llammerung mit dem brutalen Hohn bis zur Grausamkeit
gepaart lag."

Zur deutschen Literatur
Eine interessante Studie „Christian Schubalt als

Neujahisdicht«" findet sich im Vorwärts (1).
Wertvolle Bemerkungen zu Goethes Besuchen in

Heidelberg macht Ernst Tlaumann (Fianlf. Ztg. 261). —
An zwei Weihnachtsfeiern Goethes, jene, d» er das
Puppentheater geschenkt erhielt, und jene andere im Hause
des Kupferstechers Michael Etorl zu Leipzig wird (Post
651) erinnert. — „Grillparzer und der deutsche Geist"
heißt «in Aufsatz von Hermann Kienzl (Sammler, Münch.
Äugsb. Abendztg. 1).
Neue und wichtige Mitteilungen zu dem Thema „Bis»

marck als Journalist" macht Mar Morris (Voss. Ztg.,
Tonntagsbeil. 52 und 1).
Von Theodor Stör ms „Briefen am seine Braut"

<Weft«rmann) sagt Paul Echlenther (Verl. Tagebl., Lit.
Rundsch. 3): „Er empfand si

e als Kunstwerke; wirtlich
blüht zuweilen eine Stimmung auf, wie aus Ltorms bester
Lyrik: »Jetzt, wo du jung und hübsch bist, will ich dich
küssen,- was hätten wir sonst für Erinnerungen, wenn wir
alt würden?' ,Ist es dir lieb, daß dein Liebster cm Poet
ist?' fragte er si

e einmal; das schöne, aufrechte Mädchen
mag bei sich gedacht haben: ,Wär' er es nur immer.'
Aber — diese Marschendichter Hebbel und Etorm haben es
in sich — er konnte «in hausbackener Quängl«, ein pein»
licher Pedant sein. Husum» Klemkrämerei war das Ge»
!penft, dem Ttorm zeitlebens nur entweichen konnte, wenn
er dichterisch schuf; jene Kleinträmerei, über die sich die
berliner Freund« teils ärgerten, teils belustigten (man
vergleich« den Spaziergang mit Fontane zu Kranzler).
Auch im Briefwechsel mit Gottfried Keller lieh ihn die
Kleinlrümerei den Kürzeren ziehen. Ei« war es, die auch

der guten Eonstanze das Leben schwer machte, die Braut
zeit verbitterte. Mit kleinen Hausmittelchen sollte si

e

zur
Größe des Mannes emporgepäppelt meiden."
In dem Erinnerungsblalt, das Karl Strecke! (Tgl.

Rundsch., Unt.'Beil. 304) Heiniich Halt fchleibt (el wäi«
am 30. Dezbl. sechzig Iah« alt gewolden) heisjt es:
„Das gab ihm eben seine Bedeutung als Schliftstellei und
besonders als Kritilei, dasz man das Rassig«, Boden»
ständige seines Wesens vol dem inneren Auge behielt, auch
wenn man sich seiner Worte nicht mehr erinnerte. Es war
immer, um mit Jean Paul zu sprechen, mit der Sache selbst
durchwirkt. Er formt« lein Wortmosait aus kalten de»
malten Steinen, sein Stil suchte nicht die Lufzere Aus«
schmückung, die sich absehen läszt, sondern den Ausdruck
eines Gedankens, der willen will." — Über v. E. Hart»
leben als Iionilei schieibt Josef M. Iurinel (N. Wien.
Iouin. 7964) nach mwelöffentlichten Briefen und unbe»
kannten Äußerungen des Dichters.
Zu Hermann Eonrads, des wohloeldienten Anglisten,

70. Geburtstag (26. 12.) schreibt Mar I. Wolff (Tögl.
Rundsch. 651) den Festgruß.

— Von dem Verfasser des
„Echusteihllns und seine drei Nesponsen", Hans Raithel,
sagt M. G. Eoniad (Münch. N. Nachl. 656): „Zu
sein« eigenen Klälung und Freud« hat el sich zunächst
alles dichterisch zuvechtgelegt, was ihm vom Wesen seiner
Franlenheimat durch Hirn und Herz gegangen is

t

und sein
Sinnen und Minnen am stärksten gefesselt hat. Ganz nach
eigenem Temperament und Geschmack verfuhr er dabei und
dacht« als starlei Kunstmensch weder an die Voischliften
irgend ein« Hsthetenschule noch an die Anspiüche bei
Öffentlichkeit. Ei schiieb die Sachen füi sich, als ein«
Alt Medizin, nach eigen« Rezeptierlunst, für Tage, wo er
die verborgenen Schätze der Heimat für die eigene Er»
heiterung beschwören muhte

— in der gleichen Weis«, wie
ein anderer bodenständiger Franlendichter, Mal Dau»
thendey aus Würzburg, jahlelang füi sich schrieb zur eigenen
Befreiung und Herzstärlung, ohne ein weiteres Publikum
ins Vertrauen zu ziehen. So häuft und reinigt sich dich»
terisch« Reichtum."

— Den Malei-Poeten Wilhelm
Schulz und seine Weiynachtsgedichte würdigt W. E.
Oeftering (KI. Presse, Franks. 301).
Einen Überblick über die neueste dramatische Litern»

tur gibt Adam Müller-Euttenbrunn (Wiener Abendpost
293).— Von Hermann Sudermllnns neuem Dramenzytlus
„Die entgötterte Welt" (Cotta) sagt Rudolf Presber
(Fianlf. Generalllnz. 303): „Nach diesem schwungvollen
Piologos — der vielleicht als Epilog wirksamer und
logischer wäre — rauscht der Vorhang in die Höhe, und
wir sehen jene gescholtene und verdammte, entgötterte Welt
mit ein« Sicherheit und Genauigkeit gemalt, die fast
schon wie ... ein bißchen Liebe anmutet. Heimliche künst
lerische Liebe. Denn schließlich: was «inst ein klug«
Kritilei dem Weltschmerz des Lord Byron witzig vor»
warf : ,W« die Welt in Wahrheit so tief verllchtet, schreibt
wohl nicht alle Jahre ein Buch, um es ihr zu sagen' —
das lieh« sich mutatiz mutünclix auch auf diesen üb«
dreihundert Seiten starken Band anwenden, der im Spiegel
dreier abendfüllender Stücke die üble Welt und Zeit malt."
An Richard O. Koppins Gedichten „Singendes

Erz" (Weckruf-Verlag, Weimar) wird (Neil. N. Nachr. 1
)

die schöne, in Gedanken und Ausdruck edle Sprache ge»
rühmt.
Gustav Meyrinls Roman „Der Golem" (Kurt

Wolff) is
t

mehrfach eingehend gewüldigt wölben, so von
Eugen Lüwenstein (Plag« Tagbl. 354) und von Ludwig
Ullmann (Wien« Allg. Ztg. 1131N). Ullmann sagt:
„Lyril, Kraßheit und Mystik fliehen zusammen. Weiche
wohlig entfaltete Mystik. Geheimnisse der Kaballa sind
nachgezeichnet als schwungvolle Arabesken einer Kriminal»
geschichte. Die zugleich ein ethischer Schlüsselroman. Und
zugleich eine paiadore Fabel im Stil Poe« oder Hoff»
manns, nur viel hartnäckiger in ganz reale Psychologie ein»

geschraubt und mit den feinsten und präzisesten Details
modeln« Gedanlenfoischung gesprenkelt." Und (N. Zur.



567 5«8Echo bei Zeitschriften

Ztg. 1804) heißt es: „Wie ein Spieler erscheint Gustav
Meyrinl, der in der Mitternacht toll und selig die Tasten
züchtigt und lieblost, die der Lichtwelt und die der Nacht,

die weihen und die schwarzen. Spielt er meisterhaft oder
verrückt? Am Ende beides." — Als ein Buch, oon dem
man lange und viel sprechen wird, in dem seelenschärfende
Kunst stecke, wird (Nationalztg. 1) Doris Wittners
Heine-Roman „Die Geschichte der kleinen Fliege" (Greth-
lein) gerühmt. — In einer Besprechung von Richard
Sei aus Kriegserzählungen „Lieg oder Tod" (Georg
Müller) heißt es (Münch. N. Nachr. 652) : „Bilder, Szenen
aus der Kampfwelt dieses Krieges gibt Serau, schärf um
rissen, in lllller Plllftil, da« Menschliche zur Größe an
wachsen lassend. Stahlfest ist sein Stil, der sich an vielen
Stellen zu dramatischer Schlagkraft erhebt. Keine ge°
künstelte Wendung steht in dem Buche. Alles is

t vom Atem
vorwärtsdrängenden, wahrhaftigen Lebens erfüllt. Dazu
kommt die große Wohltat, daß in allem sich auch erkennen
läßt, daß die Bilder oon einem Manne geschrieben sind,
der selbst als Offizier im Felde stand und so Zuver
lässig« im rein Militärischen gibt."

In einem Aufsatz „Politisches von «wem Dichter"
(Fiantf. Ztg. 356) weist Moritz Heimann auf die „Aktua
lität" von Thomas Manns „Friedrich und die «rohe
Koalition" (2. Fischer) hin: „Hierin liegt die politische
Seite der sonst historisch-dichterischen Schrift. .Deutschland
ist heute Friedrich der Große', sagt Mann; die Koalition
oon heute hat ihr Vorbild in der Koalition von damals
bis zu einem solchen Grabe der Ähnlichkeit, daß dem not
wendigerweise überrannten neutralen Belgien das von

Friedrich aus der gleichen Not überrannte neutrale Sachsen
entspricht. Derselbe, aus denselben Gründen .böse' ge
scholtene, dämonisch«, schaffende und unverstandene Typ
steht wieder vor dem in Haß geeinigten Europa,- er
triumphiert durch seine Natur, er wird auch durch seinen
Sieg triumphieren." — Von Emil Ermatinger« neuer
Kellerbiographie sagt Otto Luterbacher (Bund, Bern,
Sonntagsbl. 52): „Eine große Arbeit ruht in diesem
ersten der drei geplanten Monumentalbände und auch ein
hervorragender Gehalt. Der Mensch und Künstler Keller in

feinem Lieben und Leiden, Träumen und Gestalten, Streben
und Entsagen eischeint in ungewöhnlicher Klarheit und
Größe, beleuchtet von dem Geist« eine« Forschers und
Ästheten, der sich neben seinem Dichter zeigen darf."

Zur ausländischen Literatur
Der neueste Roman von Noslle Roger ,l.e ieu

zur >
2

montÄ^ne" (Neuchatel, Attinger) wird <N. Zur. Ztg.
1782) «ingehend gewürdigt und als eine schöne Erinnerung
an die Zeit 1914/15 gekennzeichnet.
Ebenda (1806, 1812. 1818) beschäftigt sich E. N.

Blliagiola ««gehend mit Karl Vohlers „Italienische
Literatur der Gegenwart" (Heidelberg 1914, Winter), da«
er das Werl eines feinen Gelehrten, «ine« ausdrucks
starken Künstlers, eines herzoollen Menschen nennt, «in
Werl, dem Italien in dieser Kürze und Kernigkeit nichts
Gleichwertiges zur Seite zu stellen habe.
Angedruckte Briefe „Wie Strinbbergs Kammer»

spiele entstanden" veröffentlicht Emil Schering (Bund,
Bern, Sonntagsbl. 51).
Ein Feuilleton über Tarns Tchewtschenlo gibt

H. Dielmann (Beil. Vollsztg. 667).

„Erinnerungen eines Bibliophilen XVIII" oon Leopold
Hirschberg (Verl. Börs..Eour. 609).
„Aussichten der Weltliteratur" oon Kurt Märten«

(Königsb. Allg. Ztg.. Sonnt.'BI. 1).
„Das religiöse Moment in der neuen Lyrik" oon

Kllil R ölt ger' (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 52).
„Moderne Flugdichtungen" (Wiener Nbenbpost 285).

CchoderZeWriften
T^««- iMa^f»? VI, 24. Di« besonderen innerlichen Schwie-^« <V«ll«. gleiten, die jeyt während der Kriegszeit
für die Theaterkritik bestehen, kennzeichnet Richard Specht
in seinem Aufsatz „Theaterkritik in der Kriegszeit":
„Die Kritik hat es in dieser Kriegszeit wirklich

nicht ganz leicht. Auf der einen Seite gilt es, den
künstlerischen Maßstab ganz beiseite zu lassen, weil «« sich
in diesem Augenblick um anderes und — nicht auf die
Dauer, aber für den Tag — wichtigeres handelt, als um
«ine Kunftübung: nämlich darum, daß die Theaterleute
vom Direktor an bis zum letzten Bühnenarbeiter jetzt über
haupt leben können und über diese schweren Zeit«n hinweg
kommen. Dazu muß ihnen jeder, den e« angeht, behilflich
sein, muß hindernden Tadel oft unterdrücken, Nachsicht
gegen Irrtümer und Schwächen haben; und wenn die
Kritik auch niemals dazu da is

t

und es auch jetzt nicht sein
soll, den Herren Bühnenleitern das .Geschäft zu machen ,

so darf si
e

jetzt zumindest den »ig Bedrohten, an deren

Elistenz zumal in jedem Einzelfall noch hundelte oon Eli-
stenzen hängen, das Geschäft nicht durch unzeitgemäße
Nörgelei unterbinden. Auf der anderen Seite aber gilt
es, eben jene Maßstäbe der Kunst nicht ganz zu verlieren,
es nicht zu dulden, daß der Krieg zur Ausrede dafür werde,
salopp Komödie spielen und die albernsten Sudeleien auf
führen zu dürfen. Gerade in einer Zeit, in der die besten
für uns, unser Daheim, unsere leiblichen und geistigen
Güter leiden, bluten und sterben, hat leiner das Recht,

auch nur um ein Haar weniger als sein Höchste« zu leisten
und sein Letztes zu geben; und gerade in solcher Zeit muh
die Empfindung für ernstes, lauteres und befreiendes
Dichtelwort mehr als je lebendig «halten und nicht durch
öde, einzig der Ablenkung oon trüben Stunden dienende
Epahmllchereien verschüttet werden. Darüber zu wachen,
die großen Schöpfungen deutschen Dichtergeiste« im Be
wußtsein der Gegenwart wachzuhalten und auch den Durch
schnitt dessen, was der Theateralltag zu bieten hat, nicht
unter die Grenzlinien des Kläglichen und Beschämenden
sinken zu lassen, is
t

ebenso die Pflicht der Kritik, wie zur
Lebensfähigkeit und zum gesunden Fortbestand de« deut

schen Theaters oon heute das ihrige beizutragen."

Die Literarische «3e» "
. ^ ^" dankenswert« «ussa?

r rre^ «I ^ '^ beschäftigt sich mit Philipp Otto
Mlchast Hamburg. Runge« schriftstellerischer Tätig
leit. Dem Umstand, daß Runge« Nachlaß in »rg über
arbeiteter Gestalt auf uns gekommen ist, wird dabei
gebührend Rechenschaft getragen, es werden auch Proben
der Teitumgeftaltung vorgeführt. Es heißt da:
„Otto Runge war — seines verhältnismäßig stattlichen

literarischen Nachlasses ungeachtet, durchaus kein zunft-
gerechter Schriftsteller. Man merkt es überall, daß er aus
seiner Schulzeit nicht gerade als fleißiger Musterknabe
mit ordentlich gepacktem Bildungsränzel ins Leben hinaus
gegangen sei. Sein Ausdruck — in dem Büchlein der
Farbenlugel vermutlich von befreundeter Hand übergangen^ is

t in seinen Briefen lässig, mit Provinzialismen und
gelegentlichen Rückfällen in ursprüngliche platideutslt«

Sprachgewohnheiten vermengt. Von den Regeln der Inter
punktion hat er kaum eine Ahnung. Er baut leine Sätze,
sondern strömt Gebauten und Empfindungen in lebendigste
Rede aus, so, als hätte er den Angeredeten leibhaft ooi

sich sitzen. Und doch gewinnt das solchermaßen Improvi
sierte Schönheit, Rhythmus, bisweilen Pathos, kurz künst
lerischen Wert — eben weil der Redend« ein Künstler wai,
«in Denker, Empfinde! und Schöpfer zugleich, der auch
da« Alltägliche, indem er e« ergriff, der Sphäre d«
Gleichgültigen enthob. Nur haben wir, wofern wir übe?-
hllupt von diesen nicht der Öffentlichkeit zugedachten Dingei
Kenntnis nehmen dürfen, ein Anrecht darauf, si

e in u»>
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erwischt« Gestalt kennenzulernen. Denn wil wollen Rung«
Iber sehen, fein geistiges Bild mit allen jenen kleinen
»üg«n, Lichtern, Schatten, Unregelmahigleiten. die zu
e»n enrzigen und einmaligen Wesen der Persönlichkeit ge»
ören und ihm erst das Leben verleihen, das ihn uns
ach« bringt. Und Runge braucht die Enthüllung nicht
^ scheuen, denn seine Natur war so edel und in aller
Itenschlichleit so rein, daß jenes schlichte Wort, er habe
einen Gedanken in seiner Seele zu «rbergen, den er nicht
ritteilen könnte, auch uns, den Fremden gegenüber, gelten
ürft«. Darauf beruht ja gerade der hohe Vorzug der
chten Briefe, die ohne jeden Gedanken an die Verbreitung
eschiieben sind, d»h si

e uns einen Blick hinter die Kulissen
ener Szene tun zu lassen, auf der sich das allen sichtbare
'eben abspielt.
Daniel Runge hat in seiner Drucklegung der Hinter-

clssenen Schriften uns dies« Gunst versagt. Das se
i

ohne
!5l»ilvulf ausgesprochen, da er, von Pietät und Zartgefühl
zeleicket, sich fti velpflichtet oder doch für berechtigt hielt,
iberall die bessernde Hand anzulegen. Es war ja selbst»
>erftcn»dlich, das; er für die Veröffentlichung ein« Auswahl
r«f, ober dah er um der Verdeutlichung willen die plan»
ose Interpunktion berichtigte: allein die Art seiner Weg»
aftungen und Korrekturen war bestreitbar, denn si

«

hat es
init sich gebracht, das; sich nun die literarische Erscheinung
Dunges in tendenziöser Veränderung darstellt — unfinn-
lichel, lehrhafter und korrekter als si

e war."

3l>K«tl»r,^l!<,«»Nl, l!N6, 1
.

Franz Diederich gibt eine""rl1«"^UMW. Eharatteiistil Oslar Wöhrle». an
der bi« nachstehenden Sätze widergegeben sein mögen:
„Oskar Wöhrle is

t

derselbe, der vor ein paar Jahren
in dem Buch ,Der Baldamus und seine Streiche' sein üben-
neuerliche« Leben aufblätterte. Also handelt sich's um
einen Burschen, auf den sich die Unrast früherer Generativ»
ncn seines Blutes vererbt hat, um «inen, dem all« Stuben»
wft und Amtshockerei für den Tod zuwider und der denn
auch ein vollkommener Landfahrer, der sein' Sach auf
nichts gestellt hat, geworden ist. Er hat nur eins: sein
tieihes Herz, das seinen Tag fühlen will in kräftig schlagen
der Luft. Er I2ht sich nicht bloß seine Strecke treiben, wie

!o viele, die dabei nichtig weiden, weil si
e von Natur

«illensschwach sind; er is
t

vielmehr ein Kerl, der das Zu»
greifen ebenso energisch in sich hat wie das Verlangen,
sein Leben zu wagen. Er is

t

ein Unerschrockener, ein

Draufgänger durchaus. Nur, dah nun eben für den, der
gar nichts hat an Gut und Geld und so weiter, zwar die

ganze Welt offensteht, aber kaum eine Möglichkeit, sich
^ur Tat einzusetzen. Seine Weglinien und Gelegenheiten
bestimmt die Landstraße, und die hat bloß viele Kilo»
meter, Kreuzpunkte, Richtungen und Fernblicke, an denen
die Unrast eines Baldamus nur wilder werden, aber nie
sich stillen kann. Si« hat den Baldamus, der unten aus dem

Oberelsah stammt und der einmal Seminarschüler war,
schließlich in der französischen Fremdenlegion landen lassen
— von Stranden kann in diesem Falle nicht gut ge»
sprochen werden; und eines Tages bringt er auch das
wieder hinter sich: als Flüchtling natürlich, taucht in der
Heimat wieder auf, nimmt Arbeit in Färbeieifabrilen,
hat militärisch« Dienstzeit abzuleisten, als Kanonier, kommt
aus Gründen der Gesundheit vor der Zeit frei, und nun
begehrt in ihm auf, was sich dort an besten Wünschen
angesammelt und zum Einsatz bereitgestellt hat.
Von diesem Lebensgang muh man wissen, wenn man

die Soldatenlied« liest, die Wöhrle jetzt als seinen
lyrischen Kiiegsertrag zum Buch zusammengefaßt hat.
Er ist nicht etwa «in Sammeltyp des gegenwärtigen beut»
schen Feldsolbaten. Auch der Arbeiterlrieger is

t

er nicht,
der seine Herkunft aus der Welt und Tchule der wirt»

schüftlichen und politischen Kampforganisation in beut«
lichen Zeichen verrät. Was einen Teil der Gedicht« kenn»
zeichnet, is

t

unverfälschtes Vagantenblut, und das pulst
nun unterm Landlnechtwam«. Der Baldamus von ehedem
marschiert wi«d«r auf der Landstrahe, und sein alemannisches

Herz, das schon früher in Vollsliedrhythmen pochte, elgcht
sich auch jetzt wieder darin."

Die l,«lts«5l» NMn«» VM. 1
.

Sehr nachdrücklich weist^)« oeuislye <vuyne. A„2 Ttössinger auf Arno
Nadels Drama „Eaglioftro" (Neun Deutscher Verlag,
Berlin W 15) hin. Er schreibt:
„Obgleich jede Womentspannung eine Ursache hat,

gibt es einige Grundgesetze des Effektes. Ein« ^en«

is
t

spannend, wenn eine Person etwas Entscheidendes nicht
weih und das Geheimnis öfters streift. Spannend is

t das

Milwissen des Zuschauers. Spannend is
t

jeder Seelen-

schmerz, der im entsprechenden Verhältnis zu seiner Ursache
steht. Spannend «

st die Entwicklung einer Idee, einer
Intrigue, eines Geständnisses auf der Bühne. Die stärksten
Spannungen enthält ein Effekt, der unerwartet eintritt
und eine Erlösung herbeiführt. Die erschütterndsten Wil
lungen dieser Art sind die Hürner im ,Fidelio' und die
Osterglocken im »Faust'. So beruht also jede Spannung
darauf, dah entweder der Zuschauer oder der Partner
oder der Held etwas Wichtiges nicht weih, und dak irgend
eine befreiende, quälend gesuchte Antwort ausbleibt.

Lesen wir nun den ,EllgIioftlo' von Arno Nadel mit

diesem Wissen, und ich tue es gern zum fünftenmal,
so wiederholt sich eine Eigenschaft jeder dichterischen Span

nung: Sie läht nicht nach, wenn man das Ende kennt,
sondern steigert sich. Der Grund scheint mir der zu sein:
der Künstler, der unsere Gefühle kommandiert, hat jeden
Moment der Ungewihheit so gestaltet, datz die Ungewißheit
immer wieber den Zuhörer mit Angst erfüllt. Daher
gehen Spannungen im Drama nie verloren, und Dichter,
die alte Stoffe bearbeiten, haben eben die Aufgab«, neue
Momentspannungen in einen alten Zusammenhang zu
stellen. Daher war für den antiken Tragiker die Führung
der Handlung das Wichtigste.

In Nabels ,E»glioftro' treten fast nur Mensch«n auf,
die oor Leidenschaft beb«n und unbedingt handeln müssen.
Ich teile si

e in zwei Parteien. Die eine b«tiügt, di«
andere wird betrogen. Das würde nur eine Kriminal
spannung bedeuten, wenn nicht die Komplikation sich
bildete, bah die Betrüger Betrogene wären und umgetehn.
So entstehen grohe Mom«ntspannungen, aus denen Nadel
eine Fülle Nein«« gezogen hat, die sich mit über
wältigend« Schnelligkeit ablösen. Trotzdem is

t
die Dauer-

spannung da und wirkt, denn jeder Mensch redet aus seinen»
Herzens heraus seine ureigenste Sprach«."

Deutsche Rundschau. ^^Z«G^3N°'!
von einem Besuch Turgenjews im Jahre 1878 im Hause
Tolstois: „Ich erinnere mich seiner hohen mächtigen
Gestalt, de« seidenweichen graugelblichen Haares, des
weichen, etwas watschelnden Ganges und der zarten, seinem
majestätischen Äuheren gar nicht entsprechenden Stimm«.
Er lachte überströmend, wie lindlich, und dann wurde

seine Stimme noch zarter.
Abends, nach dem Essen, versammelten sich alle im

Saal.
Damals waren in Iassnaja zum Besuch: Onlel Eerg«i

(Vaters Bruder), Fürst Urussow (der Vizegouo«neul
von Tula), Onlel Sascha Ners mit seiner jungen Frau,
einer hübschen grusinischen Katti, und die ganze Familie
Kusminfli.
Tante Tanja wurde gebeten, zu singen.
Wir hörten mit klopfendem Herzen zu und warteten,

was Turgenjew, der Kenner und Liebhaber des Gesanges,
zu ihrer Leistung sogen würde.
Er lobt« si

e natürlich, anscheinend aufrichtig.

Nach dem Gesang wurde eine Quadrille getanzt.
Plötzlich stand Turgenjew, der beiseite sah und zusah,

auf, nahm «ine Dame am Arm, halte die Finger hinler
den Weltenschlitz und tanzte nach allen Regeln der Kunst
einen richtigen pariser Cancan.



571 57?Russisch«! Brief

Alles lachte laut, und am meisten lachte er selbst.
Nach dem Tee begannen die ,Grohen' «ine Unter»

Haltung, und es entspann sich ein reges Wortgefecht unter

ihnen. Der eifrigste Redner, der Turgenjew hart zusetzte,
war Fürst Urussow.
Im Vater hatte damals bereits die .geistige Geburt'

(so nannte er selbst diese Periode) begonnen, und Fürst
Urussow war einer seiner ersten Gesinnungsgenossen und
Freund«.

Ich weih nicht, n>as Fürst Urussow, der Turgenjew
gegenüber sah, mit weitausholenden Gesten gerade dar
legte — jedenfalls geschah plötzlich etwas ganz Uner»
wartete«: der Stuhl rutschte unter Urussow weg, und er
sah plötzlich in genau derselben Haltung, mit ausge
strecktem Arm und drohend erhobenem Zeigefinger, auf
dem Fuhboden.
Ohne jede Verlegenheit setzte er seine Rede auf dem

Fuhboden lebhaft gestiluliernd fort.
Turgenjew blickte von oben auf ihn herab und lachte

unaufhaltsam.
.Er bringt mich um, i!m'255omme, dieser Trubetzloi,'

kreischte er lachend, den Namen des Fürsten verwechselnd.
Urussow war ein wenig beleidigt, als er dann aber

sah, wie auch die anderen lachten, erhob er sich und lachte
selbst mit.

—
An einem dieser Abende sahen alle im kleinen Wohn

zimmer am runden Tisch.
Es war herrliches Sommerwetter.
Irgend jemand (ich glaube Mama) schlug vor, jedes

der Anwesenden sollte den glücklichsten Augenblick seines
Lebens erzählen.
,Iwan Sergejewitsch, beginnen Sie,' wandte Mama

sich an Turgenjew.
.Die glücklichste Minute meines Lebens war die, als

ich aus den Augen des geliebten Weibes zuerst erfuhr, daß

si
e

mich liebt/ sagte Turgenjew und oersanl in Nachdenken.
,Sergei Nilulajewitsch, jetzt lommen Sie,' wandt«

Tante Tanja sich an Onlel Lergüi.
.Ich sag es Ihnen ins Ohr/ meinte Onlel Sergsi mit

seinem llugen sarkastischen Lächeln. ,Der glücklichste Äugen«
blick meines Lebens . . .'

Weiter sprach er dicht an Tante Tanjas Ohr im
Flüsterton,- was er sagte, tonnte ich nicht hören.
Ich sah nur, wie Tante vor ihm zurückwich und lachte :

,Ach, Sie bringen immer so etwas oor! Sind ein
ganz unmöglicher Mensch!'
,Was hat er gesagt?' fragte Mama, die niemals

Scherz oerstand.

.Ich erzähle es dir nachher.'
Damit hatte das begonnene Spiel sein Ende erreicht."

„Cafe Geltwein in Leipzig". Zur hundertfünfzigsten
Wiederkehr von Goethes Leipziger Studienjahren (1765
bis 1768) von Ernst Noerschel (Velhagen und Klasings
Monatshefte XXX, 5).
„Drei Arbeiten Ernst Theodor Hoffmanns aus den

ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms III." von
Hans von Müller (Deutsche Rundschau XI^II, 4).
„Kleist auf der Bühne" von Hans Landsberg (Der

neue Weg XLV, 1).
„Uhland" von Felii «raun (März IX, 51).
„In der Grillparzer-Gesellschaft." Ein Miniaturbild

aus Wien, zur 125 jährigen Wiederkehr von Grillparzers
Geburt (21. Januar 1916) von Oswald Brüll (Nord
und Süd XI.. 496).

„Ein Dichter des Orients. Adolf Friedrich Graf von
Schuck zum hundertften Geburtstage" von A. vonLanger-
mann (Nord und Süd XL, 496).
„Die Einheit der Idee in Wilhelm Raabes .Trilogi«"'

von Helene Dose sSchluhj (Mitteilungen für die Gesell
schaft der Freunde Wilhelm Raab«« V, 4).

„Zum .Romanhaften' bei Wilhelm Raube" von Wil»
Helm Brandes (Mitteilungen für die Gesellschaft der
Freunde Wilhelm Raabes V, 4).
„Wilhelm von Humboldts Briefwechsel mit Charlotte

Diede" von hilda Kohn«r»Belgmann (Neues Frauen-
leben XVII. 12).
„Hans von hoffensthal" von Rudolf Fürst (Die

«hr« IV. 5/6).
„Theodor Hermann Pantenius" von Hanns von

Zobeltitz (Velhagen und Klasings Monatshefte XXX, 5).
„Franz Keim" zum 75. Geburtstag« von W. A.

hamm«r (Osterreichische Rundschau XLVI, 1).
„Gorch Fock" von Conrad Borgling (Die literarische

Gesellschaft hamlmig II, 1).
„Ernst von Possarts L«benseiinn«iungen" von Hein

rich Ttümcke (Der Merler VI, 24).

„John Galsworthys Dramen" von I. Caro (Die
Neueren Sprachen. Zeitschrift für den Neusprachlichen
Unterricht).
„Rabindianath Tagore" von Heinrich Meyer-

Benfen (Die Literarische Gesellschaft Hamburg N, 1).

„Feldmusil" fVoll in Not von R. Schönherrs von
H«l«ne Bettelheim-Gabillon (Österreichisch« Rund
schau XLVI. 1).
„Über die Kunst der Zukunft" von Werner von

Blumenthal (Die deutsche Bühne VII, 52).
„Warum geht man ins Theater?" von Aleiander

Heoesi (Der Merk« VI, 24).
„Türkische Lieder" von Felil Langer (März IX, 51).
„Eine deutsch« Forderung »n unsere Bühnen" von

Karl Strecker (Velhagen und Klasing« Monatshefte
XXX, 5).

ßchoöesMMlös
Russischer Brief

/?^ÜI die Beurteilung der russischen literarischen Pro-
^V duttion im veiflossenen Iahie is

t ooi allem die Tat-^
fach« maßgebend, datz ihl allgemein» Chalattei.

soweit si
e

sich irgendwie in Verhältnis zum Kriege stellt,
von auhen her bestimmt is

t

und keineswegs als Ausflutz
ihrer organischen, konstitutiven Entwicklung angesehen
werden darf. Es is

t

heutzutage ganz ander« als vor zehn
Jahren, während des Russisch-Japanischen Krieges i

irgendwo im feinen Osten donnerten zwar die Kanonen,
im eigentlichen Ruhland war jedoch ihre mächtige Stimme
nicht vernehmbar. Es demonstrierte die akademische Jugend,
aber — im Namen der Freiheit, deren Sonnenschein im
Blute der russischen Niederlagen durchschimmert«! ««streikten
die Hauptträger der levulutionäien Bewegung, die Ar
beiter, da« innere Leben ging fort, wurde immer tiefer,
reicher und vielfältiger! die Wellen de« rebellischen Geistes,
der bereit« im Jahre 1903 zum Ausbruch gekommen ist,
schlugen immer höher, und ihr Schaum is

t

es, dem wir in
den literarischen Werken jener Jahr« gleich auf den ersten
Seiten begegnen. Wie bezeichnend is

t «« dagegen, dah die

hervorragendste Schöpfung aus jenen Jahren, die ihr«
Entstehung den Kriegserlebnissen vndantt — „Das rote
Gelächter" von Andrejew — , nur von der grauen
haften Seite des Krieges berichtet. Hie die Schatten, dort,
in der fernen Heimat — die Morgenröte de« beginnenden
Vollserwachens — , so war damals da« Licht auf dem
Bilde der russischen Wirklichkeit verteilt.
Die lichten Augenblicke waren nur allzubald vorüber, «?

folgte die schwüle, dumpfe Zeit der allgemeinen Nealtion,
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lie sozialen Aufgaben dei Kunst wurden beiseite geschoben
— in der Literatur trat da« „seiuelle Problem" in den
Vordergrund, der «ltiemste Individualismus zeitigte

eineiseits da« taeclium vitse bei den namhaftesten russi
schenRomanschreibern und Dichtern, andererseits den blut
jungen, schreienden und oon vornherein impotenten Futu«
rizmus. Di« seit den Jahren 1910—11 datierende Wieder
erweckungder rusfischen Arbeiterbewegung brachte zwar
der russischen Literatur eine gesund« Strömung de« ge
meinschaftlichen Gefühls in Gestalt der Arbeiter»
lyiil und Albeiterbelletlistitl), aber die Leuchten
d» russischen Parnasses, deren Wurzeln vornehmlich im
bürgerlichen Boden stecken, wurden davon nicht beeinflußt,
«denweil es leine nationale, sondern ein« reine Klassen»
bewegung war.
„Sagt nun, erwägt und sagt, wie war unser Leben

vordem Kriege?" so fragt in den im ..Wjeztnilc^ew-
lopy", «in« der namhaftesten russischen Zeitschriften,
geoiuckten „Skizzen au« der Kriegszeit" E. Ga°
«essers („Im Vorbeifahren") der provinzielle Intel«!-
tiülle Pogrusow. Und «r gibt selbst die Antwort: „Es
»lli das häßlichst« Dasein . . . Ohne Gott, ohn' Be
geisterung . . . Lebten wir denn bis heut? Kein Leben
wir «?, sondern ein Zittern . . . eine klägliche Furcht vor
derLeere unseres Lebens. Wieviel Fülle von Selbstmord !"
Der Krieg hat aber alles im Nu radikal umwandelt —

mint Pogrusow : „man mutzte uns die Augen aufdecken . . .
unserenverschimmelten Morast aufwiegeln . . . Seht, wie»
««I Leute da aufgetaucht sind . . . Wir werden nach dem
Kriege unsre Wiedergeburt feiern, Baumeister des neuen
Lebens weiden."
Wollen wir zunächst sehen, ob wir diese grohe Um

wälzung in der Lyrik verspüren werden, die, wie I. Bat»
mit Recht sagt, „als einzige dichterische Form fast un
mittelbar« Antwort auf Zeiteindiücke geben lann". Wir
Verdenda — wenn uns di« in d«n ersten Kriegsmonaten er
schienenenGedichte zu Gesicht kommen

— vom Paulen-
schlagund Trompetengeschmetter derart betäubt, daß wir
loum die Stimmen der gekrönten und anerkannten Häupter
oon den Scharen zahlloser neuer, bisher unbekannt«! Sänger
unterscheid«»können. Ob Eologub, ob Gorodezly, ob
Vijusow, ob Ssjewerjanin — alle sind voll Leibst
iberhebung und Chauvinismus, alle Teutonenhassel und

unoerbesserlicheEntenteoptimisten. Der einstige Modernist
»nd spätere tadellos-akademische „Parnassien" Vrjusow
I»gi zwar einmal, dah man „leine hochmütigen Wort« . . .
leine unpassenden Lobgesänge, lein« täuschenden Träu
mereien, leine schönen Utopien braucht", wird aber selbst
diesergerechten Warnung untreu, droht den „teutonischen
Varbaren", verspricht den Polen, dah die russischen Truppen
diewilden Horden bezwingen und von den grünen Weichsel»
ufern davonjagen werden und empfiehlt ihnen in einein
unter dem frischen Eindruck des grohfürstlichen Manifestes
geschriebenenGedicht, als er „der schweren Vergangenheit
auf einmal los wurde", ihr vaterländisches Lied : „Noch is

t

Polen nicht verloren" mit der russischen Kaiserhymne in

einen Gesang zusammenzuschmelzen. Gorodezly is
t

von
den Aussichten, die sich aus der „Wiedergewinnung" des
„allrussischen" Galiziens ergeben, begeistert und lechzt nach
itonstcmtinopel, das er ebenfalls „befreien" will. Solo»
gub, der jeune Premier der zeitgenössisch«« russischen Dich
tung, popularisiert in seinen Gedichten die Schlagwort« der
russischentäglichen Presse, welch letztere als die vornehmlich!!«
Quelle d«r billig«« Begeisterung dieser „Kriegslyrit" —
einer Eintagsfliege, die jedes Verantwortlichleitsgefüyls
büi is

t — gelten darf.

'» Sieh« z. V. die nach dem Muster der von Dr. Ad. Leuen»
stein Inner;«! herausgegebenen „Arbeiter-Dichter und Philo-,
iophen" von VI. Vorlis zusammengestellt«und mit s«in«m Vor
wort eingeleitete,lurz vor Kriegsausbruch erschienene„Samm
lung der proletarischen Tchllftsteller", worin die groß
städtisch« und «roßindustll«l!« Lyrll t«l«ntvoll oirtreten
ist. ferner den Roman des Ntbetttidichter« Blbil: „Auf d«m
«roh«« W«ge".

Besonders unangenehm wird man jedoch von der
quasi patriotischen Schönfärberei berührt, die zwar
im ersten Rausch den Lyrikern aller kriegführenden Länder
eigentümlich war, nirgends aber so in die Augen stach,
wie auf dem russischen Boden, wo der Abstand zwischen
jener Dichtung und Wahrheit der denkbar größte ist.
Herrn Gorodezly z. B. sind die russischen Siege lein
Wunder, — das frühere Unglück und Elend seines Vater
landes wird ihm dagegen zum Traum. Die größte
Optimistin is

t

jedoch die junge und begabte Dichterin
Morawslaja. Lauter idyllisch« Bilder: der Hungertod

is
t

zur Unmöglichkeit geworden, die Arbeitslosen haben
jetzt feierliche Arbeit — den leichten Tod fürs Vaterland,
sogar bort, im fernen Sibirien, bestellen die befreiten
Sträflinge die Felder der eingezogenen Bauern. Wenn
di« „großmütig Befreiten" diesen blutigen Hohn nur
hören könnten!
Nur Aleiander Block und Wjatsch«slaw

Iwanow sind auch im Krieg« von ihrem Pfade nicht
abgewichen: der modernisiert« Minnesänger Bloch dichtet«
seine Lobgesänge d«r mystisch«» „schönen Dame" zum
Preis unbeirrt weiter, Iwanow verwebte die Gegenwart
mit d«r märchenhaften Vergangenheit, da die Erdenlinder
desselben Schicksals Gebot gehorchen muhten. Den echten
künstlerischen W«rt«n begegnen wir auch bei dem jungen
Dichter Nikolaus Mjeschlow, d«r in seinen Schöpfungen
ganz unpersönlich ist. Und eben dieser losmisch« Gestalter
konnte es wagen, den gegenwärtigen, alles Persönlich«
nivellierenden Krieg in dem blutigen Bilde des mythischen
Ungeheuers <das wunderbar« Sonett „Mars") zu sym
bolisieren.
Die papierene Begeisterung der Kriegslyiilei vermochte

nicht die „stumme Zauberei" des Kri«gsgottes, der si
e

selbst verfallen sind, zu zerstören, die von ihm zum
Leben geweihten Gespenster zu verscheuchen. Die gehobene
Stimmung der ersten Monate mußte allmählich einer Er
müdung Platz machen: man stellte sich, als ob der Krieg
nicht da war, und nur hier und da llingt in den Frühlings»
liedern <G. Wjatlin) inmitten der reinen Freude am
Erwachen alles Lebenden eine ergreifende Trauer ob der
„armen Heimat". Die individualistischen Dichter haben
wieder sich selbst gefunden. Der „Egofuturist" Igor
Ssjewerjanin, nebenbei gesagt das einzige Talent unter
den russischen Futuristen, der einst dem Deutschland hieß,
vor seiner Leier zu zittern, wurde nach und nach zum
„Antimilitaristen" einer eigentümlichen Observanz: „Die
Leute" — sagt er in seiner jüngsten Gedichtsammlung,
der .Victori» re^ia' — „brauchen nicht als Verbrecher
angesehen zu werden, wenn si
e

jung und fröhlich sind . . .
wenn si
e

nicht in den Schlapnellwillwarr versinlen, wenn

si
e ins Theater od«l ins Kino gehen, Verse dichten oder über
süße und hübsche Dinge in ihren Briefen an die geliebte
Frau schreiben."
Die anderen Futuristen „ohne Beinamen" haben

auch heute anderes zu tun, als sich mit dem Kriege zu be
schäftigen: si

e

sind bürgerlich-anständig geworden, tragen
leine gelben chinesischen Jacken mehr, malen nicht ihre
Gesichter, geben dem „konventionellen Geschmack" leine

Ohrfeigen, sondern vereinigen sich mit den anerkannten
Führern des Symbolismus — ihr Sammelbuch
»5trje!ec" („der Schütze") zieren nebst den Namen oon
Burljul, Krutschenych und Majaloosly, d«r einst
„die Rheinspiele mit Blut vergiften" und „die Kosalen-
säbel auf den wiener Boulevards mit der Kokotten»
seide" abwischen wollte, auch die Unterschriften von Bloch,
Sologub und Remisow. Leider hat die Eisenbaitlur
weder den blutarmen Symbolismus verjüngt, noch die
„Wortbefreier", die Futuristen von ihren leichten und
seichten Spielereien zum mühevollen Pfad der sich selbst
beschränkenden, verantwortlichen Kunst hinausgeführt.
Viel ernster als die Kriegslyrit is

t

die russische
Prosa des vergangenen Jahres zu nehmen. Wenn man
zunächst die Kriegsalmanach« flüchtig durchstreift, hat
man den Eindruck, daß je nsh«r zur Front, desto härter
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und strenger dc>3 Motiv, desto natürlicher seine Durch
führung i dagegen is

t man hinter der Front allzu sehr
geneigt, in» Subjektive, Launenhafte zu verfallen,, den schein
bar tragischen Gegenstand leicht und angenehm zu ge»
stalten. Nehmen nur z. B. das erfolgreichste Sammelbuch,
den „Klitzcn" (Losung), der vornehmlich Kriegseizäh-
lungen, Skizzen und Gedichte enthält, die meist den daheim-
gebliebenen — Ajsman, Treniew, Eajcew, Tardow,
Fr. Eck — gehören. Sajcews süßlich-sentimentale Rüh
rung, di« ihn beim Anblick eines verwundeten Krieger«
überlommt, dessen lranle Hand er lüssen möchte, Tre
niew« blutjunges Mädchen, das sich in den unbekannten
Bruder ihrer Zofe — auf Grund seiner Feldpostbriefe —
verliebt, Fr. Ecks Heldin, die erst im Auslande, beim
Kriegsausbruch, als ihr Mann Heinrich gegen die Russen
in» Feld zog, ihre Liebe zu ihm als ein« flüchtige Leiden

schaft «rlennt und ihr nationales Selbstbewußtsein wieder-
findet — wie kläglich und minzig is

t all das gegenüber
der furchtbaren Tragödie der menschheitlichen Kultur, die
gar nicht ins Gesichtsfeld dieser Verfasser tritt. Dafür
aber geben uns die anderFront — der begabte Kriegs»
berichterstatter der „Njetzcn" Prischwin, Graf IIja
Tolstoi, Iablotschtow und auch anderswo, in dem
Almanach „In jenen Tagen" Arcybaschew (die Erzäh
lung „Der Feind") und Lensly — etwas vom wirk»
lichen, rauhen, leid« und mühevollen und jeder Romantik,
jeder Illusion baren Kriege.
Das Elementare, das hinter dem Bewußtsein, hinter

jeder Ideologie steckend«, di« nicht zu beherrschenden
Gefühle, die der Hornllang mitten im Schlachtfeld« aus

löst
— Gefühle, die bei «inem friedliebenden, intelligenten

Menschen sich stärker als all« Grundsätze erweisen, die
einen Bajonettstich als unabwendbar gutheißen und nur

Platz für den mächtigen Selbsterhaltungstrieb lassen
(„Im Scheine des Krieges" von I. Olunjew —
^äo^vremiennys /Mi"'. III 1915) — das is

t

es, was
einst Leo Tolstoi so ergreifend in den „Sebastopoler
Erzählungen" und im „Krieg und Frieden", was
Wsjewolod Garschin in seinen Novellen aus dem
Russisch-Türkischen Kriege uns schilderten, undwasauch
heutzutage bei gewissen russischen Schriftstellern zu finden
ist, die das menschliche, das Leidend« so tief fühlen-).
Kein Anachronismus is

t es daher, wie die bekannte Kri«
lilerin Fr. Koltonowslaja im ,,Wje5tn!K ^ewropy"
meinte, wenn in einem anderen Almanach: „Der Krieg"
eine Erzählung Varschin« („Der Feigling") und ein
seinem Andenken gewidmeter Aufsatz gebucht sind, sondern
eher ein Sinnbild dafür, daß die »lt«, edle Überlieferung
in der modernen russischen Literatur noch lebendig ist. Denn
auch heute is

t di« Stellung der russischen Intelligenz zum
Krieg« keineswegs so einfach und selbstverständlich, die im

Schmelzofen des Krieges „geläuterten" Menschen keineswegs

so stählein'willensstllll und munter, wie es die Fr. K.
zu sehen wünscht.

In d«r eingangs erwähnten Skizze E. Ganejs«rs
spricht d«r nach dem Wunsch der Fr. K. geschilderte
Pogrusow von seinem Glauben an die Notwendigkeit des
Krieges, von dessen ideellem Sinn — „das Voll schreitet
unter dem Freiheitspanier, nicht unter der verboten«n
Fahne, die jeder Polizist herunterreißen konnte. Nieder
mit den Deutschen! Nieder mit der Sklaverei" — , vom
Riesenvoll, das aus dem Kriege mächtig, gesund und
schön hervorgehen wird, — wir weiden aber von di«s«m
Phrasenschwall ebenso wenig überzeugt, wie die junge
Mutter Anna Lwowna, die Tag und Nacht von den
furchtbaren Visionen des Völkermorde« verfolgt wird und
nur eine Seite des Krieges kennt — „die de« unaus
sprechlichen Grauens". — „Kein Verwundeter urteilt in

>
)

Einer dieser Schriftsteller, der auch in Deutschland l>«>
lannte Verfasser der Irilogi«: .poilii« v»>-,o» (erschienen in
Reclam« Verlag), NIelsiej lichonow-Lugowoj, «in Mann
von starkem sittlichen Bewußtsein und selbständiger Geistes-
richtung, is

t Ende de» vorigen Jahres (1814) gestorben.

dieser Weis«, keiner der Getöteten dachte daran, als er ins

Feld zog, leine der Mütter, deren Kinder dort sind, wild»

ihr« Betrachtungen verstehen"
—

so antwortet si
e

auf di«
begeisterte Rede Pogrusows. Und es bleibt nicht bei leeien
Worten: si

e

verläßt den Mann und da« einzige geliebte
Kind, um im Sanitätsdienst« mitten im Echlachtgetümmel
da« heiligste allgemeinmenschliche Gebot zu erfüllen.
Ähnlich hat auch, wie bekannt, Maiim Gortij das

schwere Problem gelöst: statt selber Wunden zu schlagen hat
er si

e

zu heilen vorgezogen. Der groß« Seeleng«stalter
folgt« nicht dem Beispiel anderer berühmter russischer
Schriftsteller, die um jeden Preis ^ wenigsten im Anfang
de« Krieges — aktuell sein wollten, se

i

es auch auf
Kosten der künstlerischen Reife und Vollendung. Viellcicht
wird er un« erst nach Jahren seine im synthetischen Bilde
verdichteten Kriegserlebnisse mitteilen, einstweilen aber sind
von ihm mährend des Krieges Reiseslizzen „Durch Ruß»
lllnd hindurch" erschienen, worin die Eindrücke aus seinen
alten Wanderungen verarbeitet sind. Die einstigen Lieb-
lingshelden Gortis — die philosophierenden Vagabunden
— werden hier nicht mehr idealisiert: es treten andere
arbeitsfrohe und aktive Gestalten au« dem Bolle,
von den wunderbaren einfachen und farbigen Naturschil-
derungen umrahmt, immer aber mit einer tiefen Wehmut,
einer echtrussischen Trauer im Hintergründe.
Noch wichtiger für den Kritiker und Biographen Gortis

sind seine Ende des vorigen Jahre« veröffentlichten Er
innerungen („Kindheit"). Der größte Meister o»
sozialen Romans in der modernen russischen Literatur ist
auch hier, wo ei uns selbst seine Lebensbeschreibung bietet,
selten als Persönlichkeit sichtbar. Wir bekommen ein klar
gezeichnetes, deutlich umrissenes Bild der Umgebung, in
der der kleine Aljoscher Pjeschtow (der wirklich« Fanniien-
name Gortis) seine Kinderjahre verlebte, finden jedoch nicht
Stoff genug, um eine gerade Linie von der frühen
Jugend bis zur reifen, scharf ausgeprägten Persönlichkeit
des uns bekannten Schriftstellers durchführen zu tonnen,
während wir in Nilolenta Irtenjew aus den „Kin
der» und Knabenjahren" ovn Leo Tolstoi den lünf»
i'8«n „großen Schriftsteller der russischen Erde" oder in den
„Memoiren meines Zeitgenossen" — den künftigen
Wladimir Korolenlo nicht allein erraten, sondern de«
reit« deutlich sehen. Der kleine Nilolenl«, dessen
äußeres Leben durch die privilegierte SteNung sein»
Familie gesichert war, lonnt« seine Gebanlen nach innen,
nach den sich in seiner Seele abspielenden Prozessen wenden :

der einer gemischten Ehe entstammende „Ieitgenosse"
hatte schon in früher Kindheit mit allerlei sozialen (als
Sohn eines Richters), nationalen und lonfessionelleu Gegen
sätzen zu tun, mußte si

e

irgendwie zu lösen versuchen, nicht
nur das Leben beobachten, sondern auch die Lebens»
erscheinungen bewerten.
Aljoscher Pjeschlow wird gleich in die größten

Geheimnisse
— die des Lebens und de« Todes —

eingeweiht: seine ersten Erinnerungen datieren aus der
Ieit, da der Vater auf dem Totenbette lag und die
Mutter daneben in Geburtswehen sich wand und stöhnt«.
Da« Buch des Lebens war ihm offen und zugänglich,
und alles war da so interessant und spannend, so mannig.
faltig und abwechselnd, daß Gorlij sich selbst später mit
«inem Bienenstock vergleichen lonnt«, „wo allerlei
einfache und graue Menschen, wie Bienen, de»
aus ihrer Kenntnis de« Lebens, aus ihren G«°
danken darüber aufgesogenen Honig lieferte»
und je nach ihren Kräften die Seele bereicherten".
— „Oft war dieser Honig schmutzig und bitter,
aber jedes Wissen ist doch Honig."
Den reinsten und süßesten Honig verdanlte Aljoscher

zweifellos seiner lieben Großmutter Nlulina In»«»
nowna, ihren seltsamen Geschichten, ihrer klaren, sonnigen
Beziehung zu dem Gott, dem si

e mit ihren impiovisieit-ptm»
theistischen Gebeten huldigte, ihrer Liebe zur Natui, zum
Menschen, nicht zuletzt auch ihrer fcrcbenieichen, bildliche!,
Sprache. Und der Gott dn allumfassenden Liebe und
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Lebensfreude hllt schlieszlich im Kampf« mit dem düsteren
streng-orthodoien, Strafe liebenden und die Sünder geißeln-
den Gott« des Großvaters Wassilis Wassiljitsch den
Sieg davongetragen. Die Erinnerungen enden mit dem
Zcitpunlt, da Aljoscher die Last des Elend« und der Sorg«
selbst tragen muhte und mit seinen Altersgenossen eine
Art Arbeitsgemeinschaft gründete. Hier begann er
«st die Lebenserscheinungen ethisch zu bewerten, ein
„großes Gefühl" wurde in seinem Innern aufgeweckt:
mit der ganzen Leidenschaft und Unruhe der frühen
Jugend wollte er etwas Gutes für sein« Genossen leisten.
Leider wird hier der Faden plötzlich abgerissen, und die
interessantesten Kapitel bleiben aus. Vielleicht dürfen wir
sie in den großen Werten Gortis suchen?

Nach dem kräftigen, seelenerfrischenden Lebensborn

dieser echten und aufrichtigen Kunst erscheint uns die Quell«,
aus der die Verfasser der drei fast zu gleicher Zeit er

schienenen Romane ihre Inspiration geschöpft haben,
trübe und vom Grund aus vergiftet. Sowohl bei Marl
Krinitzly („Der Liebe Mummenschanz") als bei
Michel Kusinin („Die Reisenden") und Iuris
^-leslin („Olga Org") lehrt das beliebte literarisch«
Motiv der konterrevolutionären Jahre — die „seiuellen
Probleme" („pc)>ow>'sÄ problemv") — wieder. Die
bereits anachronistisch gewordene strindbergsch« Auffassung
des „ewigen" Kampfes beider Geschlechter, die einst
im „Vater" uns in der Jugend so tief erschütterte, wird
uns hier in einer neuen Sauce mit großer Geschicklichleit
und nicht ohne Talent — die« gilt von den beiden
letzteren Romanschreibern — präsentiert. Man tonnt« auf
Grund dieser Werte meinen: die russischen Frauen seien
alle insgesamt jeder höheren Regung, jedes geistigen
Interesses bar, weshalb si

e auch, wie der Held Krinitzly«
sagt, aus den Schulen, Krankenhäusern, Laboratorien,
Universitäten, endlich aus der Familie, ,,ja, ja, aus der
Familie" vertrieben weiden müssen, und es bleibe ihnen nur
«in Ausweg — ins Schandhausi Liebe gebe es über»
Haupt nicht (die Hauptthese der „Reisenden"), daher
sei die Frau außerstande, ihrem Manne zur Zierde zu
gereichen; ferner, die russische Intelligenz lebe bis heut
nach tierischer Art und se

i

ausschließlich mit Frauen»
raub beschäftigt, nicht ausgenommen die akademische und
Militärjugend, sogar die Don Juans aus der Prima und
Sekunda, die Liebhaber der siebzehnjährigen Gymnasiastin
Olga Org. Freilich, das Leben der russischen Frauen, der
ussischen Intelligenz und Jugend bewegt sich nicht aus
schließlich innerhalb des engen Kleises der zerebralen Emp»
fndungen, und es gibt dort zweifellos ganz andere Kämpfe
u,d Konflikte, als die des Schlafzimmers ; immerhin aber is

t

es höchst bedeutsam, daß gerade heute in den schicksals»
schveisten Augenblicken im Leben der russischen Gesellschaft
solhe „Wiederkehr" möglich ist. Soll diese etwa ein
Wchrzeichen des immer tiefer gehenden, geradezu tragischen

Zerfalls der russischen Familie bedeuten?
Tragen die eben erörterten Roman«, trotz ihres anti-

feminstischen Agitationscharalters, immer noch das Ge
präge eines Talents, so is

t

die dramatische Ernte des
«rst«n triegsjahres unbedeutend. Auch die bekannte Schrift
stellerin Sinuida Gippius, die Frau Mereschlowsky«,
hat in hrem Lustspiel „Der grüne Ring" die russischen
Familienzustande zum Gegenstand. Der „grüne Ring"

is
t «in Verein der Gymnasiasten und Gymnasiastinnen,

wo viel md recht langweilig über Kegel und schöpferische
Evolution über historische Ursachen und kollektive Arbeit,

sowie übe» die Notwendigkeit schnell zu wachsen und Kennt
nisse zu sammeln debattiert wird. Das sind die Retter, an
die sich d« blutjunge Finotschla, die sich in ihrem
Fcnnilientrese unglücklich fühlt und zu ihrem von Finotschlas
Mutter verassenen und mit «in«r <md«r«n Frau in wilder
Ehe lebende» Vater kommt, um ihn mit ihrer Mutter zu
Veisöhnen, u, Hilfe wendet. Zwar is

t

der Nuge und ein

sichtsvoll« V<er Finotschlas lein „Familientyrann", zwar

is
t er selbst dbei tätig, um seine Tochter von der bürger

lichen Gefangenschaft ihrer Mutter zu befreien, aber die
Jugend findet einen anderen Ausgang: Finotschla sol>
den „Onlel Mika", einen trocknen, lebensmüden, total
bankerotten und früh ergrauten Journalisten, der sich im

„Grünen Kreise" (numen umen!) des größten Einflusses
erfreut, fiktiv heiraten, so wie es die russischen Wissens-
durstigen Mädchen in den Sechzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts, um der Tyrannei der Familie zu entgehen,
taten — allenfalls aus ganz anderen, wirtlich idealisti
schen Beweggründen. Inzwischen erscheint noch eine andere

Heirat zweier verliebten Mitglieder des Vereins in Aus
sicht. Dies moderne Heiratsbureau soll, nach der Absicht
der Verfasserin, di« neue idealistische Jugend vertreten!
Lauter Gespräche, leine Steigerung der Konflikte — das

is
t

es, was dem Schauspiel auch in formeller Hinsicht zum
kläglichen Versagen beigetragen hat.

Die Kriegssaiten haben in ihren Schauspielen Graf
Alelsiej Tolstoi und Leonid Andr«j«w angeschlagen.
Der erst« hat in seinem „Echlachtentag" in seiner be

liebten Weise eine Tragödie -^ di« melodramatische Liebes-
intrigu« zwischen einer österreichischen Gräfin und einem

russischen Offizier, den der Krieg in das Schloß der Gräfin
gebracht und der Gefahr einer aus Rache geplanten Ver
giftung der russischen Offiziere und Mannschaften ausgesetzt
hat, in eine Farce verwandelt, mit einer Liebesapotheose

zum Schluß. Andrejew, den sein großes Talent nicht
vor Übereilung und Aktualität um jeden Preis schützt, hat
«in Drama über Belgiens Märtyrertum, betitelt:
„König, Gesetz und Freiheit" geschrieben. Es wäre
jedoch eine vergebliche Müh«, hier irgendein tatsächliches Leid
oder Martern zu suchen. Der Held de« Drama« ist Belgiens
volkstümlicher Dichter Emile Grelieui. Nach der Absicht
de« Verfasser« soll er ein Vollsheld, da« Gewissen des
belgischen Volle« sein, tatsächlich aber lann sich Grelieui
weder mit Verhaeren, dem Dichter der „Lel^iquo
82N3>2Nte". noch mit Maeterlinck, der selbst ins
Feld zog, messen: es is

t «in typischer „Modernist", «in

individualistischer Einsiedler, der nur mit sich selbst
beschäftigt is

t und von einem Weltruhm träumt. Der König,

seine Begleiter, di« Arbeiterdeputation — all«, die Grelieul
besuchen, haben in der Schicksalsstunde ihres Vaterlandes
nicht« Dringendere« zu tun, als dem „Vollsgewissen" ihre
dankbaren Gefühle und Entzückung auszudrücken. Und der
im Weihrauch der Lobg«säng« oerllaite Dichter spricht sein
pythisches Urteil aus: „Man muh die Dämme zerstören."
Da« is
t der Höhepunkt des Dramas.

Nach dem, was ich vorhin von d«r noch heute in ihren
besten Vertretern lebend«« humanen Tradition der
russischen Literatur gesagt habe, wird es nicht wundern, daß
gerade hier die Übersetzungen aus dem Deutschen sogar

während des Krieges so häufig hervortreten^). Und nicht
nur etwa solche, die nach irgendeiner Seit« heut« als aktuell

anzusehen sind, wieder im ..Zowremiennvj /Vsir" (in der
Übersetzung von A. Po tozla ja) gedruckte und nachher in einer
Separatausgllbe erschienene Roman H. Manns „Der
Untertan", wie ferner di« „Drei Tage" von Rudolf
Stratz (übersetzt von R. Marlowitsch) oder die Novellen
von A. Köster (aus dem „Tod in Flandern", übersetzt
von T. R.) — nein, auch desselben H. Mann« „Diana"
und „Minerva" — aus den „Göttinnen" — sind in
dem nach Reclamsch«n Must«r g«gründ«t«n Verlage bei

massenhaft verbreiteten „Unioersalbibliothel" ver
öffentlicht worden, der auch die „Seltsamen Ge
schichten" von O. I. Vierbaum (übersetzt von Fr. Gor-
bunowa) und den „Peter Kamenzind" Hesse« (über-
setzt von F

. Ichal) herausgegeben hat. Von demselben
Verlage sind ferner „Da« Weiberdorf" von Clara
Viebrg — in dritter Auflage — (übersetzt von N.
Bronstein) und Dauthenbey« „Japanische No-

') Unmittelbar vor Kriegsausbruch lind erschienen: „D«r
W«g in« Freie" Schnitzlet« mit Einleitung und um«r Neda!
tion d» bllanntln Literarhistoriker« P. S. Kogan, und die
„Gesammelten Erzählungen" von Rosegger.
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vellen" (überseht von Fi. N. Tamojlowa) heraus»
gegeben worden.
Aus den „nicht aktuellen" Weilen der deutschen

Schriftsteller, die in den namhaften russischen Zeitschriften
erschienen, nenne ich hier Karl Schünherrs Novellen
(„Leben und Tod" — „5c>^vremiel>n>> /Vlir", !l

,

1915, übersetzt von R. Marlowitsch), Hermann Stehrs
Roman „Der begraben« Gott" (übersetzt von M. I.

Rosenfeld, „I?u55!<2i2 ^v;!" und Mai Hochdorfs
„Artete" (aus den „Dunkelheiten", übersetzt von Fr.
Z. Shurawslaja) — in derselben Zeitschrift (XI 1914).
die vor dem Kriege «ine regelmäßige, von Herrn Arthur
Luther in musterhafter Weise redigiert« Chronit des deut-
schen literarischen Lebens führte.
Eine objektiv«, vom bekannten russischen Publizisten
Majsln stammende Übersicht der deutschen Kriegs»
lyril finden wir in den von Korolento redigierten
^»55l<ij2 LzpizKi" (das ehemalige „l?u88lcoje Do-
32t8twll") - VI 1915.
Auch die deutschen Klassiker finden noch heute in

Ruhland Übersetzer und Herausgeber. Aus Novalis
Werken wurde „Heinrich von Ofterdingen" in der

fachmännischen Übersetzung von Sinaida Wengerowa
und Wassilij ViopiuL herausgegeben. Seine „Frag
mente" erschienen in der Übersetzung von G. Petnilow.
Eine von Theodor Sologub und seiner Frau Ana»

stasie Tschebotarewslaja stammende meisterhafte Über»
sehung der lleislschen „Penthefilea" wurde in„l?u58><2i2
N^5l" (VIII— IX 1914) veröffentlicht und von einem
interessanten Cssay des Herrn Shirmunsty eingeleitet,
in demKleiftder größteVertreter dessymbolisttschen
Dramas genannt und eine Entwicklungslinie von ihm und
Grillparzer durch Hebbel und Otto Ludwig bis zu
Ibsen durchgeführt wird. In dem bereits genannten
Verlag der „Unioersalbibliothel" sind G. Schwabs
„Volksbücher" („Robert der Teufel". Der arm«
Heinrich", „Magelone") in der Übersetzung von
L. Grel, sowie desselben „Mythen des klassischen
Altertums" erschienen.
Auf dem Gebiete der Geschichte der russischen

Literatur ist unter den anläßlich des im Kriege gefeierten
hundertjährigen Geburtstages Lermontows (1814
bis 1914) veröffentlichten Untersuchungen vor allem der
Veitrag E. I. Rubsewitschs: „Zur Frage über die
Wirkung Byrons und A. de Vignys auf Lei»
montow" zu nennen. In der Zeitschrift „Ku3 8 Kij 2

52pi5><i" sind die dem Archiv der moskauer Zensur
entnommenen „Handschriften aus dem grünen
Portefeuille" von A. I. Poleshajew, einem der
lermontowschen Geisteslichtung verwandten, nur noch
leidenschaftlicheren und unversöhnlicheren Dichter de«
Weltschmerzes, abgedru<l< worden. Noch ein Roman
tiker is

t in diesem Zusammenhang zu erwähnen, der

Fürst Wladimir Odojewsly, eine tief«, problematisch«,
echtfaustische Natur, anfänglich, in den Zwanzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts, ein Nachfolger E. T. A. Hoff»
manns und eifriger Apostel der schellingfchen Philo»
sophie, dabei auch Verehrer der deutschen ernsten Musik
und seltener Kenner Bachs, spater ein Gelehrter, Natur»
Wissenschaftler, am Ende gar ein ausgesprochener Posi»
tivist und Gegner des einst verhimmelten „dichterischen
Wissens", der nooalisschen „Zulunftslehre". Der be»
kannte Literarhistoriker Herr Ssalulin hat sich mit seiner
diesem „russischen Faust" gewidmeten, allseitig prüfenden
und den mannigfaltigen Einflüssen sorgfältig nachgehenden
Untersuchung ein dauerndes Verdienst erworben.

Äußerst interessant sind die in ,.l?U88l<2j2 jVl>8>" mit
dem Vorwort von M. Gerschenson abgedruckten und aus
Baden-Baden datierten fünf Briefe Turgenjews über
den Krieg 1870 — 1871, die ursprünglich in der Zeitung
^3. peterbur^zllijÄ Wjeclomozti" (August-Sep-
tember 1870) unter den Initialbuchstaben I. T. ver»
öffentlicht waren und uns die Stimmung der damaligen
russischen fortschrittlichen Kreise deutlich zeigen: den

ursprünglichen Haß gegen Napoleons III. prätorianisches
Regime und Bewunderung für Preußen, die seit der Be
lagerung von Paris, als der Kampf trotz der Einsetzung
einer neuen französischen Regierung immer noch fortdauert«,
ganz anderen Gefühlen weichen muhte. Turgenjews Briefe
gehören zu der ersten Zeit der schrankenlosen Sympathien
für die Stürze! des „!»2po!äcin le petit", wie ihn V.
Hugo genannt hat, und enthüllen uns die Gestalt Tur»
genjews als politischen Denkers. Ich hoffe bei anderer
Gelegenheit ausführlicher auf dies« erstklassigen Ieitdutu-
mente zu sprechen zu kommen. Über den jugendlichen
Etil Turgenjews aus der Zeit, da er der Reihe nach die
Schreibarten Puschkins, Lermontows, der „natu»
teilen Schule" und endlich Gogols nachahmte, hat Herr
K. K. Ist omin «in wertvolle« Studium geliefert.
Mereschtowlys „Tagebuch aus den Jahren

1904—1914" („Es war und es wird sein") steht auf
der Grenze zwischen literarischer Kritik und Publizistik
und is

t

eigentlich eine neue Propaganda für des Verfassers
mystisch gefärbtes Glaubensbekenntnis. Aus seinem
bequemen Nestchen betrachtet er nun die Großen der Ver
gangenheit — Goethe, Byron, Napoleon undTolftoi
— und bedauert, daß si

e in ihren Irrfahrten den richtigen,
mereschlowslyschen Weg nicht gefunden haben.
Über die russischen „Kriegsessayisten" liehe sich im

gruhen und ganzen dasselbe sagen, was ic
h

vorhin bereits
angedeutet Hab«. Im ersten kriegerischen Rausch war man
allerorts des endgültigen Sieges sicher: sowohl der eitrem-
pessimistische Nroylaschew, der den Weltkrieg als das
Erwachen des blutrünstigen tierischen Instinktes und Ver
fall der menschheitlichen Kultur auffaßte, als der sich in

seiner Eigenschaft des Leutnants a. D. interessant machende
Kuprin und der einst radikale Tan, der plötzlich die
nationalistische Losung: „Rußland für die Russen" auf
gestellt und „die Steine der Heimat" den „fremdländischen
Leuten" vorgezogen hat. Manch«, wie Herr Kogan und
das bekannte Mitglied der „Religiös-Philosophischen
Gesellschaft" Herr Ein, waren mit dem feinsinnigen
Ausspinnen der „direkt" von Kant und Goethe bis zu
Krupps Werten (!) laufenden Fäden beschäftigt. Andrer
seits haben die ausfindigen Köpfe in .,Xu88><Äj2 ^V8>"
«ine milde, im „3owrem!enn>>j iVlir" ein« scharf«
Zurechtweisung erfahren: man machte si

e

darauf auf
merksam, daß man nach ihrer genialen Methode ebenso
„direkt" den Wecker Kants, Hume mit Krupp oder den
Militaristen Nentam mit den absolut zweckmäßigen Uber<
dieadnoughten und Descartes mit Ereusot nötigen
falls „verbinden" könnte. Es muh gesagt weiden, datz bei
allem Verständnis für die „ideellen" Zwecke des Krxges
und bei völliger Solidarität mit der Sache der Ente»te
der Ton der namhaften russischen Zeitschriften im «II-
gcmeinen erfreulicherweise anständig geblieben ist, >aß
der Krieg mit Deutschland dort nicht mit dem ent
schiedenen Kampfe gegen die deutsche Wissenschaft,
Literatur und Kunst identifiziert wirb, wie ic

h e« ge
legentlich zu beweisen bemüht war. Somit wird auy die
Möglichkeit der künftigen gemeinsamen Mitarbeit «n den
besten Gütern der Menschheit in ruhigeren Inten nicht aus
geschlossen sein. S. Rudniaü.li

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die kleine Welt. Tiroler Dorfgeschichten. Von Rudolf
Greinz. Leipzig, Etaackmann 1913. 325 3. M. 3.—.
Es sind ernste, zum Teil sogar traurige Geschichten, die

uns der Gieinz Rudi — wie der Verfasser cnheimelnd in

Tirol genannt wird — diesmal erzählt: di< schwer« Zeit
liegt fühlbar auch auf seiner Phantasie. Etwas Tief-
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finniges haben all die Gestalten, die «i hier schildnt.
Da ist bei Bauei, der sich lange nicht daiein finden will,
dem Militär seine besten Rosse und Wagen zu geben, bis ihm
gesagt wird, daß der Kaiser si

e

braucht und ihm abverlangt;
über dah er den einzigen Sohn hergeben soll, is

t

ihm selbst»
verständlich. Lange ziehen dann seine Gedanken dem Hecht
grauen ins polnische 2<md nach; endlich schickter ihm als sein
Bestes den Hausschatz, den geschnitzten Gelreuzigten aus dem
Heilgottswinlel, sorgsam in ein Kistchen verpackt

— die
Figur kommt gerade zu rechter Zeit, um dem Tapfern
und vielen seiner Kameraden auf das Massengrab gesetzt
zu welden. — Da is

t ein fünfundsiebzigjähriger Bauer,
einstmals ein berühmter Meisterschütz, jetzt aber wegen seines
Alters ausgeschlossen von der Ehre, gegen die Welschen
ins Feld ziehen zu dürfen ; er lann es nicht verwmden, daß
fein Knecht als Freiwilliger angenommen wurde, trotz
Plattfüßen und Krampfadern, ihn aber hat der Wacht
meister abgelehnt; so verschwindet er für einig« Tag«,
Mischt aus der fürstlichen Jagd den stärksten Gemsbock
Heraus und wirft als weißhaariger Wilderer die Beut«
dem Wachtmeister vor die Füße, so datz dieser durch

solche Kraftprobe gezwungen wird, ihm einen Platz im
vordersten Schützengraben zu verschaffen. In der Tat
ist dies der Geist, der zurzeit ganz Deutschtirol beherrscht.
Noch in mehreren solcher Geschichten spiegelt sich die
Willung des Weltkrieges auf die Leute des Hochgebirges.
In andern wird wenigstens der Winter geschildert, «der
«in schmerzliches Entsagen, oder «in sanfter Tod. Ein
Krippensüngei hat sich auf seiner Fahrt mit zu viel Enzian
gestärkt; er sinkt müde neben dem Wege auf den Schnee;
im Traum erscheinen ihm die heiligen drei Könige, von
denen er manches Lied zu singen pflegte, und führen ihn
nrit freundlicher Gewalt hinüber ins Land jenseits aller
Not. Eine andere Probe: auf abgelegenstem Bergdorf
fitzt der einsame Pfarrer, Kant und schwach, bis tief in
die Nacht in seinem Lehnstuhl; indem er seinen Amtsnach-
folger erwartet, läßt er sein Leben seit den Tagen der

Kindheit und Jugendliebe vor seinem inneren Auge vor»
übergleiten ; es war ein so schlichtes, rechtliches, im höheren
Sinne christliches Leben, das; wir nicht verwundert sind, den

Heiland selber in männlicher Güte ihm nahen zu sehen,
um seine Hand zu fassen, seine Seele weg zu geleiten und

ihm noch selber das Zügenglöcklein zu läuten. Die Stim»
mung, in der das Landvolk den schrecklichstenaller Kriege
verlebt, erklingt in diesen Blättern und vertieft ihren
poetischen Reiz. Hinzugefügt hat Greinz einige Produkte
aus seiner schriftstellerischen Frühzeit, offenbar weil si

e

«in ähnliche« Pathos enthalten; da ihnen jedoch der weit»
geschichtliche Hintergrund fehlt, streifen si

e an das Senti»

mentale.
Widerspruch is

t

gegen eine Stell« zu erheben, wo der

Erzähler von Anfechtungen berichtet, die er wegen seines
evangelischen Glaubens erfahren Hab«. Solche An
fechtungen gab es im tiroler Lande früher, aber nicht mehr
in der Gegenwart. Die Stadt Innsbruck hat vor zwei
Jahrzehnten für den Bau einer protestantischen Kirche samt
Pfarrhaus mitten in der vornehmsten Villengegend den

Bauplatz unentgeltlich zur Verfügung gestellt, und der

Herr Pastor is
t

besonders duich seine Leichenreden «in popu
lärer Mann geworden. Keine Stimme is

t

gegen den

Landeesohn Schönheit laut geworden, weil er in „Glaube
r»^> Heimat" die lutherisch gewordenen Iillertlller oer>
heirlicht hat. Del gefeiertste Mann — nächst den beiden
Kaisern — is

t

zurzeit am Inn und Eisack ein Protestant:
Hindenburg. Viel hat sich in Tirol in dm letzten Jahren
verändert; wer das Land, wie es jetzt ist, wahrheitsgetreu
beschreiben will, darf das Einschlafen der innerchristlichen
Spannungen nicht übersehen.
Berlin A. Brandl

D«r M««let«nderw«gen. Ein Kriegsbuch von Klabund.
Bnlm, Erich Reis, Verlag. 128 E. M. 2.— l3.-).
Klabund, von Alfred Keil ins lyrische Leben hinein

geführt, is
t

nun so weit und sollte mählich eine Empfindung

dafür bekommen, dah er ihm und uns etwas schuldig ist.
Haben wir anfänglich an seine Begabung willig geglaubt,

so sind wir aus Gläubigen jetzt zu Gläubigern geworden.
Wir haben etwas von ihm zu beanspruchen; erwarten
etwas von ihm. Talent verpflichtet. Die Leichtigkeit des
Schaffens enthebt durchaus nicht der Verantwortung. Es

is
t keinem ein Dienst damit getan, nicht einmal dem durch

dick und dünn mitgehenden Verleger, Sammelbändchen
hurtiger Skizzen, die noch nah von der Druckerschwärze
der Zeitungen sind, abermals zu veröffentlichen; noch
weniger is

t es ein Verdienst. Fingerfertigkeit allein macht
nicht den Künstler. Mehr als schnell hervorgebrachte, schnell
herausgebrachte Federübungen vermag ich in diesem aus
27 Geschichten bestehenden „Kriegsbuch" nicht zu sehn.
Unter dem Titel „Der Marletenderwagen" kann ich

mir, bei meiner militärischen Unberührtheit, wenig vor
stellen. Fein säuberlich geordnet liegen die Dinge in einem
solchen Wagen wohl nicht beieinander, sondern kunterbunt
vermengt, wie Kraut und Rüben. Der Dluckernermell
nennt den Band „Klabunds Kriegslino" — für die
Fiiigleit, mit der die Bilder wechseln, leine üble Be
zeichnung. Auch darin trifft si

e zu, daß die meisten sich
mit dem Krieg beschäftigen oder doch von ihm ausgehen.
Flüchtige Eindrücke weiden festgehalten. Ihre Stärke liegt
selten im Seelischen, mehr im Optischen; und da mehr in
der treffenden Beobachtung als in der Anordnung, der
Manier, die si

e

zum Bilde rundet. Höchst anschauliche
Metaphern fehlen im einzelnen nicht, etwa wenn die im
Garten eines schweizer Hotels herumliegenden Engländer mit
Krockethämmern verglichen werben, «in Schwärm sanft
niederflatternder Tauben mit einer weißen Girlande. Ein
prägsam is

t

auch die Sonderung von Städten nach den

verschiedenen Sinnen: Florenz sieht man, Berlin hört man,
Marseille riecht man.

Klabunds Technil in etlichen Stücken liehe sich «ls ein
Phantasieren mit Worten bezeichnen, ohne dah damit ein

besonderer musikalischer Gehalt betont werden sollte. Er
setzt sich an den Schreibtisch und schlägt einen Akkord an,
vielleicht noch ahnungslos, wie er ihn fortführen wird. Er
hat die Melodie nicht fertig im Kopf«, wenn er eine

Skizze beginnt, sondern si
e

gestaltet sich ihm (fast zufällig)
erst während der Arbeit. Das Wort is

t
sozusagen poesie-

gebärend. Aus der Aneinanderreihung von Impressionen,
die ja doch allemal ein Sieben, «in Ausschalten und Be

halten ist, entsteht ein Bild. Oder, um es wieder musitalisch
auszudrücken: die Folge von Akkorden, der Übergang von
einer Tonart in die andere ergibt ein Tonstück. Dieses
Phantasieren mit Worten nähert sich gelegentlich einem

Phantasieren (in der vom Krankenbett her geläufigen

Bedeutung des Wortes), wob« man weniger den holden
Wahnsinn des Dichters als die Absicht merkt.

Es sind nicht di« besten Stücke der Sammlung, die «ine
fertig« Melodie oder, novellistisch gesprochen, einen Fallen
haben. Da findet sich eine Geschichte, nur drei Leiten
lang: „Die Briefmarke auf der Feldpostlarte". Wenn
man's liest, lönnt's glaublich scheinen und wirkt im ersten
Augenblick ergreifend; im zweiten, sobald man nachdenkt,
wird man inne, wie unwahrscheinlich es ift. Die jung«,
schöne Flau eines Hauptmanns, der im Felde steht, droht
den Annäherungsversuchen ihre« Vetters zu erliegen. Da
trifft «ine Postkarte von ihrem Mann ein mit der Meldung,
daß er leicht verwundet sei. Seltsamerweise hat er eine
belgische Briefmarke darauf gellebt. Als fi

« abgetrennt
wird, finden sich folgende Sätze darunter: „Nenn es
Dich treibt, im Gedächtnis unserer Brautzeit di« Marl«
zu entfernen, so weiß ich, daK Du mich noch liebst wie
«inst, und daß Du stall genug bist, auch das Entsetzlichste zu
vernehmen und mit heiligem Herzen zu tragen: meine
Augen sind erblindet, meine Füße von einer Granate zer
rissen. Ich bin nul noch ein Stumpf. Sei ftarl. Es
liebt Dich wild wie je Dein Gerd." Das sind im Buch«
sieben Druckzeilen und soll unter ein« Briefmarl« g«hn.
Mit der Unwahrscheinlichleit könnte man sich zur Not



583 584Kurz« Anzeigen: Bartsch, Hungeiland und Köhler, Stahl

abfinden; niemals mit der Taktlosigkeit, daß der Haupt«
inann ein solches Geständnis durch einen andern Menschen
seiner Frau übermitteln läßt, noch dazu durch ein« Schwester,
1>i«der Blinde bittet, also zu schreiben.
Berlin Mai Menerfeld

G«. Ein Buch der Andacht. Von Rudolf Hans Bartsch.
Titelzeichnung von Hugo Steiner, Prag. Leipzig, 2. Stalls»
mann. 182 T. W. 3 — (4,-).
Es gibt Gegner jeder Legende, und vor allem die

„Christusdichtungen" haben ganz besonders in historisch-

kritischen Kreisen Ablehnung gefunden. Ich kann dem nicht
immer beipflichten, denn auch alle wirkliche Geschichte is

t in

ihren Grenzen fließend und unbestimmt, und als angewandte
Seelenlunde trügt si

e ja auch die Stigmata der Dichtung.

Ganz abgesehen davon, daß die jüngeren Evangelien auch
selbst legenbarisch« Zusätze aufweisen. In der Legende setzt
sich da« Leben eines großen Menschen fort, er lebt weiter
und „vollendet" seine Biographie, die der Tod unter»

brachen hat. Sein Leben rundet sich zur Einheit des

Geschehens. Auch der große Mensch (da er gestorben ist)

braucht Jahr«, um sich als Geschichte erst eigentlich aus»
zugeftalten. Das wirklich gelebte Leben liegt dann im

Schatten: die Urteile der Zeiten geben das Gold für die
Gloriole. Der Ruhm stilisiert. Erst da vollendet sich ein«
Biographie, da der Tote wieder aus dem Grabe steigt und

unsterbliches Leben hat. Aus den Trümmern von Über»
lieferungen und verwilderten Traditionen heben sich oft
di« ewigen Gestalten der Historie.
Wer hätte nicht an Ehristuslegenden seine Freude?

Es sind Geschichten süßer Zärtlichkeit voll. Jede Mutter

is
t

legendenschaffend, die ihrem Kinde von Gott erzählt.
Und auch hier bei Rudolf Hans Bartsch, dem Dichter,
empfinden wir den ganzen Zauber und die traumhafte
Stille, die solcher liedhaften Erzählung eigen ist. Jesus

is
t

nicht gestorben, sondern ging nach seiner Kreuzigung

nach Rom, um dort noch einen Tod zu sterben: den Tod,
der auch die Blumen und Tiere von allem Leiden erlöste.
Das is

t wundervoll erzählt. Die evangelischen Berichte
geben den Rahmen, und ihre Worte führen zu legenden»
haften Kombinationen, die auch dem Kenner des Lebens

Jesu lein Unbehagen bereiten. Bartsch erzählt in einer
stillen, innigen Weis«. Der neutestamentliche Etil is

t

oft
gut getroffen, ich meine nicht so sehr die Herbigleit und

Einfachheit des Markus, als mehr der Duft der farbigen
Rede bei Matthäus und Lukas, dem Maler. Freilich is

t

solche Legende nicht der geschichtlich« Jesus. Der lebt nur
in den zweifellos echten Herrenworten, die in ihrer Wucht
und Schmucklosigkeit, in ihrer sittlichen Forderung und
meltüberwindenden Kraft alles andere matt erscheinen lassen.
Auch bartschens Jesus is

t reine Legend«. Nicht Geschichte,

sondern geschichtsdeutende und symboleschaffende Erzäh»»
lung. Der wirkliche Jesus war Willensmensch, Herr,
Meister, Held, der sich hingibt für die Vielen, Leben, das

sich cm Leben entzündet, Macht, Wirklichkeit. Er lebt«
enthusiastisch in seinem Weile, aber «r lebte in ihm mit

seiner ganzen inneren Freude an allem Menschlichen und

Göttlichen. Gewiß, das vermag leine Legende heivorzu»
bringen, was an Jesus Willenskraft und Gesinnungsslärle
gewesen ist, der heldenhafte und zarte Mann, dessen ganzes
Leben nur ein Angriff gegen das Elend dieser Welt war.
Auch Bartschens schöne Legende konnte von diesem echten
historischen Jesus nur einen Torso geben. Di« ganz dich
terische Art und die Stilgesetze «iner solchen Erzählung
widerstreben einer Darstellung de« Geschehenen wie es
wirtlich ist. Das Leben Jesu war nicht ein träumerisches
Idyll zwischen Blumen. E« kannte nur die Verzückungen
de« Schaffenden. Es war Arbeit, Versöhnlichkeit, Sorge,
Enttäuschung, Sehnsucht, Enthusiasmus und zum Schluß
«in wehooller Schrei aus verlassenem Sterben heraus.
Der Inhalt des Lebens Jesu is
t die schwerste Kunst, die es

gibt, die unlernbarste und die man nur mühevoll und
aus den dunkeln Brunnen der Schmerzen schöpfen kann
und dort, wo das Leben am tiefsten ist: die Sittlichkeit.

Worauf kommt es hier an? Was entscheidet über Gut
und Bös«? Darum is

t

dieses Leben die Lehre selbst.
Wien Franz Strunz

Lyrisches

Siegen«««. Kriegsgesünge aus Deutschlands und Öste»
reichs größter Zeit. Herausgegeben von H. Hunger«
land und K. Kühler. Kommissions- Verlag F

. E. Haag,
Melle 1915. 320 E. M. 3,- (4,—).
„Wer vieles bringt, wird manchem etwa« bringen", —

das denkt man zunächst beim Durchblättern des vor»
liegenden, von Heinz Hungeiland und Koniad Köhler
herausgegebenen Bandes, — und dann denlt man, daß
die Anzahl der „manchen", denen etwas gebracht wird,
hierbei gar nicht so Nein sein wird.
Ein Gedichtbuch — Kriegsstärke 320 Seiten! — , da«

in nur etwa« allzu „geimantisch"»ph<lologischer Aufmachung
«ine reiche Auswahl der guten und besten Verse umfaßt, die
in diesen fünfviertel Jahren zwischen Ems und Donau zu
Papier lamen. Hugo Zuckermann, Herrman Löns, Felil
Braun, Gustav Schüler, Richard Dehmel, Hermann Hess«,
Peter Scher und Klabund — ich nenn« nur einige — be»
gegnen wir hier, neben mehr oder weniger belannten oder
aneilannttn Namen, Manches hätte wegbleiben können,
viele« aber ist verdienstvoll au« dem Dunlei hervorgeholt.
Da« Vollsliedmllhige spielt in dieser Sammlung — wi«
es ja natürlich is

t — eine besondere Rolle, ein gewisser
lauter und lärmender berliner Ton bleibt angenehmerweis«
ganz fort. Die zwölf Gedichte von Rudolf Herzog scheinen
mir allerdings etwas viel für diesen Rahmen. Alles in
allem aber ist die Auswahl mit Vorurteilslosigkeit und
großer Belesenheit zusammengestellt, und gerade in den
Schulen und bei den Wandervögeln wird dies Buch, als
lyrischer Ausdruck der Kriegsläufte, in Deutschland und
Österreich von besonderem Werte sein.
Berlin Ilse Reicke

Verschiedenes
Gemma Voic. Dem Gedächtnis einer Künstlerin. Ein
Kapitel deutscher Theatergeschichte. Von Ernst Leopold
Stahl. Privatdruck. Gedruckt bei H. Hohmann, Darm»
stadt 1915. 46 S.
Man darf ohne Einschränkung sagen: wer Vemma

Boic gekannt hat, dem hat ihre starte Willenskraft, ihre
fast pri«sterliche Sittenanschauung und ihre immer quellende

künstlerische Begabung Ächtung, ja wohl Ehrfurcht einge«
flöht. So standen ihr« Lehrer, unter denen ich war, zu
ihr, so urteilten Theaterleiter, Kritiker, Zuschauer. Trotz»
dem wollte ihr nicht glücken, was si

e erstrebte,' und nach
zehnjähriger unruhiger Fahrt durch Dick und Dünn der
Schmiere und der Kunst schieb si

e freiwillig aus dem Leben.
Di«s Kapitel deutscher Theatergeschichte is

t

schon hundert»
mal erlebt, erlitten, vielleicht aber zum ersten Mal« ge»
schildert worden. Ernst Leopold Stahl gebührt dafür der
Dank des deutschen Theater«, das er angreift. Er hält
Gemma Boic für ein Opfer von Systemen und, wenn ich
mich nicht irre, sieht er in den Theaterleitern die Vertreter
oder die Veifertiger solcher Systeme.

Vor wenig Monaten wählte eine andre, gleich hoff»
nungsnolle meiner Schülerinnen den schnellen Tod statt
d«s langwierigen und vielleicht nutzlosen Kampfes. Hell»
seherisch erkannte sie, kaum daß si

e im Burgtheater Probe
gesprochen hatte, ein paar Äußerlichkeiten an sich, gegen
die all ihr Talent in zehn Jahren nicht würde auflominen
tonnen. Und zehn Jahre waren ihr ein zu hoher Preis.
Vemma Boic hätte noch einige Jahre länger gebraucht, ehe
sie durchgedrungen wäre. Sie schien sich aber leine längere
Wartezeit gesetzt zu haben und brach ab.

„Die Zeit und meine Begabung haben teinen Kontakt,"
schreibt si

e in einem ihrer letzten Briefe. Ich glaub«, es
war anders. Ihre Künstlerschaft hatte sich au« dem Frag»
meniarischen noch nicht losgelungen und für das Fragmen»
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tarische in bei Schauspiele«! sind weder das Mittel-
Publikum noch die Mittelpresse zu erwärmen, d. h. die
eigentlichen Erhalter der Theater. Vor allem »bei wider
streben ihm die meisten unsrer Stück«. Das Undeutsch«
an und in ihr war in Deutschland gegen sie. Manch«
Puppentaleni ohne Saft übertraf das der Voic an Har»
monie. Ihr Ton stand zu ihrer Gestalt in einem Viih-
Verhältnis : der Körper erschien durchsichtig, aber das Wort,
das ihm entströmte, war massig. Trotz allem Fleiß wurde
ihr, der Slaoin, der deutsche Sprachrhythmus nicht eigen,
auch fremde Volalschwingungen fielen auf. Als si

e mir
die Jungfrau oon Orleans vorlebte, war ich erschüttert.
Aber wo die Spielpartner finden, die sich zu dieser un-
schillerschen Johanna schickten! Iehn Jahre sind zu lurz,
um darüber wegzukommen, besonder« wenn si

e in einem
ganzen Dutzend von Städten verbracht worden sind. Die
Reinhardtbühnen hätten die Noic in lürzerer Zeit viel»
leicht auf Moissis Höhe gehoben. Und Reinhardt hatte ihr
Talent schon erfühlt, als si

e vom wiener Konservatorium
lam, und hatte ihr einen Antrug gemacht, dem si

e leider

nicht folgte. Wer «in Rückwärtsprophet ist, lann darin so

was wie eine tragische Verschuldung der tragisch Endenden
erblicken.

Stahl geht gegen Luise Dumont an, gegen Vaion
Beiger, gegen den Leiter de« Deutschen Vollstheaters in
Wien. Ich tonn auf die Zeugnisse hin, die er anführt,
ihm nicht recht geben. Er zitiert Zeitungsftimmen. Er
vergißt, baß ein Theaterleiter noch andre »timmen hören
muh. Wedelinds „Musil". Etrindberg« „Frau Margit",
worin die Boic zuletzt gefiel, sind Meteore im Deutschen
Vollstheater, laum gegrüßt, gemieden. Dah bei Direktor
sie engagierte, rechne ich ihm als Vorzug an; bah Gemma
Voic ihm folgte, obwohl si

e

wußte, datz an diesem Theater
das Lustspiel triumphierte, is

t

ein Zeichen ihres grenzen

losen Optimismus. Sie fühlte sich stark genug, dem wiener
Spielplan eine neue Richtung zu geben. Ihre Zuversicht
scheitelte nicht an dem Direktor, sondern an Mächten,
denen auch er sich unterwerfen muhte.

Das Schicksal der Gemma Voic hat typische Be
deutung; aber nicht als ein Opfer von Systemen soll man
sie bezeichnen. Ihr Schicksal, so nahe es uns auch geht,
wird und muh sich wiederholen, wo eine fremd« Natio
nalität sich binnen weniger Jahre der deutschen gleich
setzen will. Und in der Kunst is

t

diese Täuschung am
schwierigsten, ja, si

e

is
t bis in die letzten Verästelungen un

möglich, wo es sich um so wahrhaftig« Menschen handelt
wie um Gemma Voic. Denn auch bei Mai Reinhardt
wäre si

e eine Seltsamkeit geblieben, wenn auch eine viel»
bewunderte.

z. I. Dresden Ferdinand Gregori

Unser Mosnren. Von Kann Schumann. Berlin und
Leipzig, Schuster und Löffler. 275 S. M. 4,— (5,-).
Der Verfasser is

t

«in Schwärmer für seine durch den
tannenberger Lieg berühmt gewordene masurische Heimat.
Ein« Menge stimmungsvoller Wald- und Seephotographien
ergänzt die Lllndschaftsschildeiung des Telte«. Auch die
Geschichte dieser ostpreuhischen Südecke, der etnographisch«

Charakter der Bevölkerung, ihre Sitten und Gebräuche
weiden skizziert, einzelnes aus ihren Sagen mitgeteilt.
Interessant sind unter anderem die Angaben über den
Pfarr«! Pogorzelsli, der, gegen 18N9 gestorben, noch
heute in der Erinnerung seiner Landsleute größte Populari
tät besitzt. Viele Anekdoten knüpfen sich an seinen Namen.
Nach den von Schumann abgedruckten Zitaten war er,
was die Art schlagend volkstümlichen Witzes anlangt,
«in Geistesverwandter des in Schillers Kapuzinerpredigt
nachgebiltxten Abraham » Santa Claia. Sohn eine«
aimen masurischen Freibauern, wurde er von ein«m auf
seine musikalische Begabung aufmerksam gewordenen Geist
lichen nach Lück auf die Schule geschickt, studierte in Königs
berg Theologie und muhte sich dann über ein Jahrzehnt als

Organist und Rektor auf dem Lande durchschlagen, ehe er

endlich in der Gegend von Marggrabowa eine Pfarre er

hielt. Seine originellen Reden an die Gemeindeglieder hielt
er in deren H«imatsdialelt. „Ich sah", so hebt «in«

seiner zum Lobe wahren Christentums oerfahten Poemata
an, ,,in Düsterkeiten — und dacht an Ewigkeiten — da
kam sich Wanzler, bunter — ganz kühn an Wand herunter.
— Kam nach mir vors Gesicht — da macht ich dies Gedicht."
Die Schluhmoral lautet: „Einst kommen Ewigleiten. —

Wohl dem, der, wenn Tod winkt — hat gut Geruch bei
Leuten — und nicht wie Wanzler ftinlt." Die hahnebüchen«
handgreifliche Bildlichkeit seiner Prosa kommt in der Ge
dächtnisrede auf einen verstorbenen ortelsburger Amts-
bruder sehr amüsant zum Ausdruck: „Kreuz, Jammer und
Elend sind die drei Windhund menschlichen Lebens, mit
was wird Mensch gehetzt und gejaget wie Hasen auf
Nartholomäusjagd. Sobald uns Feueimürser mütterlichen
Leibes an das Welt schmeiht, so lassen wir vor uns
hergehen Klagen und Angsttiillers. Da laufen die Tränen
von Dachrinnen unserer Augen wie Buttermilch aus zer
platzt Butterfaß, und wenn wir sich haben lang genug
wie Heines Mauslätzchen gewärmt am Feuerherd dieser
Erde, kommt zuletzt Koch Tott, schmeiht uns in's Kessel
des Grabes wie polnische Krebse . . . Was is

t

sich mensch

liches Leben? Menschlicher Leben is
t Wind — zu — purr!

Was is
t

sich menschlicher Leben? Menschlicher Leben is
t

Teerpuddel an laschubschen Wagen: geht sich — schlick« di
schlechter, schlicker di schlahler

— bis sich reiht Schnuhrle:
Bumms liegt auf Erde. Was is

t

sich menschlicher Leben?

Menschlicher Leben is
t baufälliger Strohdach, kommt sich

Wind, perdautz, fällt um." In einem andern, nur in hoch
deutscher Wiedergabe erhaltenen Stücke dieser R«de wird
der Verewigte mit einer Bratpfanne verglichen, „in welcher
die Pfannkuchen aller Tugend geschlagen worden". So
oi«l Frömmigkeit se

i
in ihm gewesen, „wie Läuse in einem

N«ttlerpe>z" und „wo eine ketzerischeMaus sich unterstand
an dem feinen tzechelgarn der katholischen Lehre Pl nagen,"
da habe seine Zunge „wie eine wachsame Garnisontroinmel
gedonnert".

Etwa die Hälfte des Buches is
t mit Erzählungen und

Versen masurischer oder doch ostpreuhischer Dichter gefüllt,
deren Lob in einem einleitenden Kapitel mit lolalpatrio-

tischen» Überschwang oorausoeitündet wird. Die verschwen
derisch ausgestreuten lobenden Epitheta spannen die Er
wartung des vertrauensvollen Lesers auf« höchste, er glaubt
beinahe, der Autor Hab« eine Fundgrube bisher schnöd
übersehener Poesie oon klassischem Wert entdeckt, und is
t

dann durch die Auswahl, die mancherlei ganz Hübsches
doch schlechterdings nicht das mindeste Aufregend« bringt,
natürlich einigermahen enttäuscht. Die Namen der b«id«n
Elowronnels, Sudermanns, Arno Holz's, Tielos, des im
Feld gefallenen Walter Heymann, Agnes Miegels, Kata
rina Botslys und Frieda Jungs weiden als Sterne am
Himmel dieser Heimatslunst gefeiert. Am meisten masurische
Lollllfaibe unter den abgedruckten Stücken weist Richard
Slowronnels Wilddiebsgeschichte Jons Raudonati« und
Vulckes frisch erzählte „Ferienfcchit nach Masuren" auf.

Charlottenburg Conrad Schmidt

Nachrichten?
D«r schlesisch« Dicht«! Linst Schub eit ist, »chtund-

zwanzigjährig, in d«i Champagne gefallen. Am Tage seiner
Einberufung zum Heeresdienst hatte der Verlag V. Grote
sein Erstlingswerk angenommen: „Ruhm. Ein Novellen-
lranz um ^friedlich ben Großen", das vor lurzem er
schienen is

t (vgl. 2p. 360).
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Die Romanschriftstellerin Cialis!» Lohde is
t

in Verli»
im Alt« von 80 Iahien gestolben. Sie war in erster Ehe
mit Ludwig Lohde, Professor an der Vewerbealademi«, o«r»
mahlt gewesen, seit 187? mit dem Archäologen der berliner
Slulpturensammlung Karl Bottich«, der 1889 starb. Ihre
zahlreichen, seit 1873 erschienenen Romane sind teils histori
schen Inhalt«, teils dem modernen Leben entnommen.
Der Nühnenschriftftelln Flitz Schäfer is

t im Älter
oon 72 Jahren in Darmstadt gestorben.

Josef Cremerius, der Ehefredalteur der „Trierischen
Landeszeitung" is

t

'am 30. Dezember im Alter oon
59 Jahren nach lurzer Krankheit gestorben.
Der Verleger der „Oberschlesischen Glenzzeitung", Dr.

Gustav Robert, is
t

am 21. Dezember in Beuthen im

Alter oon fast ?N Jahren gestorben. Er hatte 21 Jahre
an der genannten Zeitung gewillt, und zwar 7 Jahre
«ls Redalteui und 14 Jahre als Verleger. Der Ver»
storbene war Mitglied des Vereins Deutscher Ieitungs»
Verleger.
Der Journalist Hans Löwe, «in Mitarbeiter de«

„Berliner Völsen-Eourier«", is
t im Alter oon 62 Jahren

gestorben.

Am 24. November starb in Neuyorl im Alter von
43 Jahren der Redakteur am „Deutschen Journal", Paul
Thimm.
Am 23. Dezember is

t

der Schriftleiter de« „tzoyaer
Wochenblattes", Otto Heine, gestorben. Der Verstorbene

is
t

an dem genannten Vlatte über 3? Jahre tätig
gewesen.

Der Redakteur und Herausgeber des „Neuen Nlb-
boten" in Ebingen (Württ.), Paul Kienle, is

t

im Alter
von 50 Jahren gestorben.

In Eng«I«brand bei Neuenbürg (Württ.) is
t

die

schwäbische Dichterin Gertrud G ö s , die Gattin des dortigen
Pfarrers (Tochter de« verstorbenen Heilbrunner Dichters
und Ctadtpfaiier« Stähle) gestorben.
Francesco Nooati, der Rektor de« ^Iztituto cle^Ii

3tuäl Luperiori". ein ausgezeichneter Kenner der italie-
nischen und lateinischen Literatur des Mittelalter«, is

t

in

Mailand gestorben. Von seinen zahlreichen Werken ver
dienen die kritische Ausgabe der Briefe de« floientinn Hu
manisten Coluccio Salutati und die .OriLim" (Anfänge),
der erste Band der giotzen Sammlung „l.a l^ettelÄtur»
Iwlmn»" von Vallardi, besondere Beachtung.
Der lettische Dichter Fally, der unter dem Pseudo-

nym Konrad Bull an berühmt geworden ist, ist im Flücht
lingsheim der Letten in Mo«lau gestorben. Fally war
187? im Oberen Kurland geboren, kam oon dort frühzeitig
nach Petersburg, wo er das Gymnasium besuchte und später
die Universität, um Iura zu studieren. Seine ersten
dichterischen Versuche fallen bereit« in seine Studienzeit,
19U1 lenkte er zuerst die Aufmerksamkeit durch ein satiri
sche« Lied „Frühlingstraum" auf sich. Vom Revolution«-
jähr 1906 an, in dem sich sein« dichterische Begabung be
sonder« entfaltet«, widmete sich Konrad Bullan ausschließ
lich der Literatur. Er vollendete die Dramen „Arnold
Nolle", „Herkules" und die Lustspiele „Im Stil" und
„Laura", deren Aufführung in Riga er persönlich leitet«.
Trotz seiner literarischen Erfolge befand sich Bullan in
finanzieller Notlage. Er wirkte als Lehrer der russischen
Sprache an einem Privatgymnasium, um sich eine Eiistenz
zu schaffen; später jedoch begab er sich nach Erlangen, wo
«r Philosoph« studierte und oon dort nach Berlin, wo er
volkswirtschaftlich« Vorlesungen an der Universität hörte.
Während seiner Reise durch die europäischen Hauptstädte
schrieb er zahlreich« Dram«n sowie ein Memoirenwerl,
da« stofflichen und künstlerischen Wert hat.
Über den kürzlich verstorbenen Stephen Phillip« er

schien ein Aufsatz oon Mai Meyerfeld 2E VIII, 161.

Der König von Württemberg hat dem Publizisten
Dr. MI. Ernst Iäckh, Dozent am orientalischen Seminar

der Universität Berlin, den Professor-Titel verliehen.
Dr. Iäckh, der sich um die Pflege der deutsch-türkischen
Beziehungen besonders verdient gemacht hat, war früher
Chefredakteur der „heilbronner Neckcrrzeitung".
Dr. Felil Eschlich, Redakteur des „Hannoverschen

Tageblattes", der al« Hauptmann im Felde steht, hat da«
Ritterkreuz des Sächsischen Militär»2t. Heinlich3»Ord«n«
erhalten.

Da« Eiserne Kreuz wurde dem Feuilleton-Redakteur
der „Braunschweiger Neuesten Nachrichten", Dr. Hans
Laszbieglei, verliehen.
Ferdinand Gregori ist zum Direltionsoertreter für

da« Deutsche Vollstheater in Wien ernannt worden.

Dr. ptiil. Albert Fischer wurde zum Leiter des
Barmer Stadttheater« ernannt. Er wirkte seit 1906 als
Leltor für Stimmbildung und Redekunst an der Universität
Bonn.

John Henry Mackay in Charlottenburg hat einen
Prei, von 2000 M. au« der Epechtstiftung erhalten. Eine
Ehrengabe dieser Stiftung erhielten Otto Borngräber
in Übersee am Ehiemsee und Dr. Heinrich Schmidt in
I«na.
Dr. Richard Fick, der bisherige Oberbibliothelar an

der Königlichen Bibliothek zu Berlin, is
t

mit dem Titel
Direktor an Stelle des verstorbenen G«h. Reg.-Rat« Dr.
Eduard Ippel zum Abteilungsdireltor und Leiter der
Dtuckschriftenabteilung ernannt worden. Dr. R. Fick is

t

186? zu Schwartau (Fürstentum Lübeck) geboren, studielte
in Berlin und Kiel indische Philologie und vergleichende
Sprachwissenschaft und trat 1886 als Hilfsarbeiter bei der
lieler Universitätsbibliothek «in, an der er bald darauf zum
Assistenten und Hils«biblioth«t»l aufrückte. — Feineiwuldln
zu Bibliothekaren an der Königlichen Bibliothek in Berlin
ernannt: Dr. Nleiander Schnütgen, bisher Hilfsbiblio-
thelar in Greifswald, ». Johannes Äsen, und der bis
herige Hilfsbibliothelar in Güttingen, Dr. Albert P ledeck.
Der Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek in Nellin,
Dr. Otto Bleich, is

t

an die Königliche Univelsitätsbiblio»
thel in Breslau versetzt worden.

Ein» Nachricht de« „Temps" zufolge wird Tpitte-
lers „Olympischer Frühling" demnächst in französischer
Sprache in Frankreich »scheinen. Desgleichen soll «in

zweites Buch Spitteler« „Leutnant Konrad" in kurzer Zeit
in französischer Übersehung vorliegen.

Wie die „Neue Zürcher Itg. (1799) mitteilt, is
t

die

erste Fassung oon Manzoni« „Verlobten" bei dem
neapler Verleger Francesco Perell» erschienen und von
Giuseppe Lesca und Achille Pellicari herausgegeben wor
den. In seiner ersten Form führte der Roman den
Titel ,5p<)8i prome55>". Manzoni hatte diese Fassung
erheblich umgeformt, einige Kapitel daraus entfernt und
den Roman sodann in der noch heute allbekannten Form
erscheinen lassen. Nach dem Tode des Dichters (1873) blieb
das Manuskript in den Händen seiner Erben, zuletzt sein«
Enkelin, Vittoria Manzoni. 1885 erhielt die Mailänder
Bibliothek der Bin« oon den Erben Manzonis die
Manuskripte des Dichters, die in einem hierfür eingerichtet«!,
Raum <5»l2 ^2nxo>ii3i,2) unteigebillcht wurde; dock
wurde daran die Bedingung geknüpft, dah niemand «in
R«cht zu deren Verwertung haben solle, mit Ausnahm« des
Verleger« Ulrico Hoepli. Eine Ausgab« der „Ulveilobten"

is
t bis jetzt vom Veileger nicht veianstaltet, er lieh nur

vor einer Reihe oon Jahren vereinzelte Fragment« durch
die Professoren Giovanni Sforza, Michele Scherillo und
Giuseppe Gallavaresi herausgeben, und zwar sollen die«,
nach Angabe der Herausgeber, diejenigen Stellen sein, die
in der endgültigen Ausgabe ausgelassen oder verändert
worden sind. Den Anstrengungen verschiedener Mcmzoni-
Verehr» is

t

es jedoch gelungen, mit Hllfe des Unterrichts»
Ministers wortgetreu« Abschriften der ursprünglichen Fassung
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aus dei Staatsbibliothek zu erlangen. Da« Ergebnis davon
ist, daß jetzt, wenige Monate später, der Roman Monzoni«
im Urteil zum Preise oon 7 Franken käuflich ist.
Karl Robert Lessing« Bücher» und Hanbschliftensamm-

lung, deren erster Band oor etwa einem Jahre erschienen ist,
«uro« oon dem jetzigen Eigentümer, Gotthoid Lessing,
durch einen zweiten Band vervollständigt. Der erste Band
de« Katalog» verzeichnete hauptsächlich Handschriften, Bild«
»risse usw. oon Gotthold Ephraim Lessing. Der vor»
liegende zweite Band enthält nur Handschriften und Briefe
von Männern der Wissenschaft und Literatur, von Reuchlin,
Luther, Melanchthon bis auf heute noch lebend« Dichter
und Gelehrte. E« schliefen sich bekannte Namen aus dem
Reich der bildenden Künste, oon Staat«» und Kriegs»
Männern, sowie die Kaiser de« Hause« Habsbuig und
hohenzollern bis auf die Gegenwart an, L« werden ferner
erwähnt: die Handschrift Friedrich« de« Großen Anti»
Macchiavel, die Humanisten und Reformatoren-Briefe,
Kaut« Briefe an Marcus Herz, Mose» Mendelsohn« Hand»
schrifl der Psalmen-Übersetzung und sein Briefwechsel mit
Lavater, Bonnet und Herz, Goethe« Briefwechsel mit David
Friedländer, Schillers Briefe, Briefe der Brüder Hum
boldt und oiele andere. Ein dritter Band, der die wert»
volle Sammlung abschließen wird, soll diesem zweiten um
fangreichen Bande folgen.

Die Jenaer Universitätsbibliothek, die mitten
in der Kriegzzeit einen neuen Anbau erhalten hat, der nun»
mehr vollendet ist, erfährt dadurch groh« und wertooll«
Veränderungen. Ihre Schätze kommen erst jetzt für Stu«
dielende zur besonderen Geltung. Die technischen Unordnun»
gen und Einrichtungen sind nunmehr so zweckmäßig gestaltet,

daß sie auch dem nichtfachmännischen Bücherfreund ins Äuge
fallen. Die sehr erweiterte Bibliothek enthält jetzt über
250000 Bände, etwa 280000 kleine Schriften (Dissei-
tlltionen, Programme, Broschüren) und ungefähr 1000

Handschriften und Urkunden.
Die HandschrifteN'Abteilung der Berliner

Bibliothek hat trotz de« Kriege« «inen erheblichen Iu»
wachs zu verzeichnen. 102 Handschriften in abendländischen
Sprachen, darunter 45 in deutscher Sprache, kamen in die
Sammlung, ferner noch 45 in orientalischen Sprachen. Be

sonder« erwähnenswert sind unter den deutschen Hand»

schriften «in Gebetbuch aus dem 14./15. Jahrhundert mit
Miniaturen noch älteren Vorbildern, da« Echachzabelbuch
de« Iacobu« de Cessollis, um 1430 entstanden, mit
14 kolorierten Federzeichnungen; Otto von Passau: die
24 Alten, geschrieben 1462 mit getuschten Federzeichnungen,
«in Missale in niederländischer Übersetzung, um 1450 ent»
standen, di« Historie oon der schönen Magelone mit Feder«
Zeichnungen, au« der Ieit um 1500. Sieben der orienta
lischen Handschriften sind besonders wichtig wegen ihrer

Herkunft aus den Küstengebieten des Meerbusens von
Guinea. Eine davon enthält 30 Porträt« osmanischer
Sultane.
Di« Regierung hat für di« Unioeisität War»

schau die »eitvolle und reichhaltige Bibliothek de« oer»
ftorbenen Professor« der klassischen Philologie, Paul Wend»
land, Göttingen, angekauft.
Nach einer Mitteilung de« „l^terai^ ^numal" hat

die vor «inigen Wochen abgeschlossene Iählung aller
«meiilanischen Bibliotheken und ihrer Bücherbestände er»
geben, dasz sich in ganz Amerika insgesamt 18000 Biblio
theken mit rund 75 Millionen Büchern befinden. Von
diesen Bibliotheken besitzen 2849 (1844 glotze öffentliche
und 1005 Schul» und Unioersitätsbibliothelen) mehr als
5000 Bücher. Die erstgenannten (1844) haben allein einen

Bücherbestand von 50 Millionen, die letzteren oon
10 Millionen Büchern. An zweiter Stelle folgen die
5453 Bibliotheken (2188 öffentliche und 3265 Schul- und
Umv«lsität«bibli°thelen) mit 1000—5000 Büchern, die

einen Gesamtbestand oon etwa 12 Million«« Büchern auf
weisen, und ihnen schließen sich die Bibliotheken an, di«

zwar nur 300
— 1000 Bücher besitzen, deren Gesamtbestand

an Büchern sich aber trotzdem auf etwa 3 Millionen be

läuft. Von den 1844 großen öffentlichen Bibliotheken
befindet sich mehl als die Hälfte (mit 24627921 Büchern)
in Noldameiil», und oon den 3 Millionen Büchein, um
di« sich die Bibliotheken Amerika« im letzten Jahr oei«
mehiten, fiel etwa« mehi al« die Hälfte auf sie. Am reich
sten an Bibliotheken und Büchern is

t

die Stadt Neuyorl,
der 214 Bibliotheken mit 7»/« Millionen Büchein besitzt,
dann folgt Pennsylvania mit nahezu 4 Millionen Büchern.
Die Kant»G«sellschaft hat den Termin für die

Eduard oon Haitmann-Pieisaufgabe, deren Thema
lautet „Eduard oon Hartman«« Kategorienlehre und ihr«
Bedeutung für die Philosophie der Gegenwart" angesichts
der gegenwärtigen Zeit vom April 1916 auf den 15. April
191? verlegt. Die Dotierung beträgt 1500 M. für die
beste und 1000 M. für die zweitbeste Bearbeitung.
Prei«richter sind die Heuen Piofessoren Bauch»»Iena,
Jonas Cohn-Freiburg, Heinrich Maier>Göttingen. Die
genaueren Bestimmungen versendet auf Wunsch unentgelt

lich der stellv. Geschäftsführer Dr. Arthur Liebelt, Berlin
IV 15, Fasanenstl. 48.
Die Ieitschrift „Bergstlldt" (V«llag Bieslau, Will).

Gottl. Korn) hat diei Preise von zusammen 1000 M. für die
drei besten Aufsätze aus dem Gebiet der Natur», Eid» und
Völkerkunde, Astronomie, Technil, Jagd, Landwirtschaft,
der Heimatlunst und des Heimatschutzes au«ges«ht. Die
Aufsätze sind bis zum 15. März 1916 dem Verlag (Bres
lau I, Cchuhbrücke 84) einzusenden, der auch die näheren
Bedingungen bekanntgibt.
Die Union Deutsche Vell»g«g«s«llschaft konnte

am 1
.

Januar d
. I. auf ihr fünfundzwanzigjährig««

Bestehen zurückblicken. Zur Feier diese« Anlasse« hat die
Gesellschaft für ihre Arbeiter den Betrag von 125000 M.
als Iubilaumsgo.be zur Verteilung gebracht. Gin in

Aussicht genommener Iubiläumslatalog wird im Frühjahr
erscheinen.
Die englische Wochenschrift „'s !i e ^tbengeum" hat

mit dem Ablauf des vorigen Jahres aufgehört, al« Wochen
schrift zu bestehen. Vom Beginn de« Jahre« 1916 ab er
scheint si

e al« Monatsschrift zum Preise von 1 zn. pro
Nummer.
Mit dem Beginn de« neuen Jahr«« is

t

in Nilna eine
dieimal wöchentlich erscheinende „IeitungdellO.Armee"
herausgegeben worden. Die Tiuppen dieser Arme« sollen
darin über die Zeitereignisse möglichst lasch unteilichtet
weiden.

„Die Feldgraue" heißt eine neu« Kriegszeitschrift,
di« Leutnant Ludwig und üandsturmmann Öehlle von
von der 7. Kompagnie des Inf.-Regt. 53 herausgeben.

In einer Betrachtung über die Unmöglichkeit, deutsche
Liteiaturerzeugnisse während der Kriegzzeit den Franzosen
zugänglich zu machen, ja selbst Partituren oder beet-

hooensche Sonaten nach Paris zu senden, zieht di« „3e-
Maine üttersile" (XXIII, 114?) als oergleichenden Gegen
satz großzügigere deutsche Gepflogenheiten heran, di« als
richtig anerkannt werden. „Denn", heißt es, „wie is

t

es

möglich, das geistige Niveau der Feind« zu beurteilen,
wenn man völlig ignoriert, was si

e

schreiben? In der
letzten Nummer des ,Lit. Echo' finden wir einen Artikel des
berliner Schriftstellers Paul Wieglet, der seine Leser unter
dem Titel: .Die Literatur des Hasses in Frankreich' über
alle hauptsächlichsten Literaturerscheinungen des Jahre«
unteilichtet, und wii konstatieren, daß dieser zi«mlich voll»
ständige Bericht, sowohl die Weile der Dichter, wenigstens
zum großen Teil, wie die der Romanschriftsteller mit einer
gewissen Objektivität beurteilt. Der Kritik» urteilt als
ein Mann, der sich in der neuesten französischen Literatur
sehr auf dem Laufenden befindet, und seine Urteil« sind
relativ bemessen und tragen dem Augenblick des Entstehens
Rechnung. Somit erscheinen also alle französischen Schriften
ohne große Schwieligleiten in Deutschland, so daß) man
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dort über die intellektuelle Bewegung, die d« Krieg
zeitigt, unterrichtet ist. Auf der anderen Leite is

t

es nicht
so, die französischen Zeitschriften besprechen vornehmlich
die Bücher der Pangermanisten aus der Zeit vor dem
Krieg. Besser wäre es, bei Gott, gewesen, man hätte ihnen
zur Zeit ihres Erscheinens mehr Aufmerksamkeit geschenkt,
da si

e

Absichten enthüllen, an die damals niemand glauben
wollte, und die seither greifbare Wirklichkeit geworden

sind."

Der BüchemuuKt
lllnin dies« ülubill »scheint »»« Velzelchnl« Mei zu unlerei Nennini»
gelangendenlüeiaillchenNeuheüende« Vllchcrmaiüe», glelcholelob sie der

Redlllilon zui Nespiechungzugehenodei nlch!>

2
) Romane und Novellen

Cour<h«»Mahlei, H
. Die Krlegsbraut. Roman. Leipzig,

Friedrich Rochbarth. 441 S. M, 4,—.
Edschmld, Kasimir. Das rasende Leben. Leipzig, Kult Wolff.
42 L.
Heine, Anselm». Fern von Paris. Erzählungen. Berlin,
Egon Flelschel H Co. 25? 2. M. 3— (4,—).
Kornfeld, Heinrich. Die Maulwürfe, Roman. Berlin, Carl
Duncker. 329 2. M. 3 — <4— ).

Klla«, Richard, Die Wacht im fernen Osten. Roman. Berlin,
August Lcherl. 348 S. M. 3,— <4.— ).

L«wald, Emmi, Unter den Nlulbuchen. Roman. Berlin, August
Scher!. 376 S. M. 3,— <4— ).

Seidel, Heinrich. Gesammelte Schriften. 15. Bd. Reinhard
Flemmings Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Ltullgar!,

I. G. E°«a. 325 L. M. 4.—.
Voß. Richard. Das Modell. Roman. Berlin. Otto Ianle.
198 S. M. 1,— <l,75).
Menger, Lisa, Der Rosenhof. Roman. Berlin, August
Scherl. 341 T. M. 3.— <

4 — ).

Nulffen, Erich. Di« Iraumtänzerin. Roman. Berlin, Carl
Duncker. 377 S. M. 4— <5,— ).

Lag erlVf.Selma. Trolle und Menschen. Erzählungen. München,
Albert Langen. 250 S.

d
) Lyrisches und Episches

Roelli, Hans. Verse. Zürich. Olell Fühlt. 58 S. MI,—.Lternoerg, Leo. Wallüren über dem Land. Gedichte, Wies
baden, Heinrich Staadt. 9 E, M. 0,30. — Wiesbadener
Vollsbüchei. Kliegsliedei aus 1914/15. Wiesbaden, Volts-
bildungsverein. 58 V. M 0,25. — Ehristus in der Schlacht.
Wiesbaden, Heinrich Staadt. 9 S, M. 0,30.
Sommer, Robert. Wiedergeburt, Deutsche Sonette aus
Italien. Gießen, 0. Münchowsche Hof- und Universitäts-
diuckeiei. 33 S. M. 2,—.
Trall, Georg. Sebastian im Traum. Leipzig, Kurt Wolff.
88 S. M. 3— <4,50).
Wilbgan«, Anton. Österreichische Gedicht« 1914/15. Leipzig,
Inl,el»V«llag. 41 T. M. 0,60.

c) Dramatisches

Ov«rhof, Otto. Am Mhang, Drama. Blllin, KailCultius.
113 T. M 4.50.
Wedelind, Franl. Bismalck. Historisches Schauspiel in fünf
Alten, München, Georg Müller. 173 V. M. 2,50 <3,5«>.

6
)

Liteituurwissenschaftliches

Abraham a Sancta Elara. Auswahl aus seinen Schriften.
Ausgewählt und eingeleitet von R. 0. Klalil. Leipzig, Insel»
Verlag. 87 S. M. 0.60.

Comenius und die böhmischen Brüder. Ausgewählt und ein
geleitet von T. Eckstein. Leipzig, Insel-Verlag. 78S. M 0.L0.
Gotthelf, Ieiemias (Alb. Nitzius). Sämtliche Werte in 24 Ndn.
In Verbindung mit der Familie Nitzius herausgegeben von
R Hunzilei und H. Bloesch. München, Delphin - Vnlag.

« Bd. M. 5— <6.5«>.
Hebbels dramatische Werl« in 4 Banden. Leipzig, Temp«I°
Verlag. » Bd. N. 3.— <3.75>.
Kohut, Adolph. Emanuel Veibel als Mensch und Dich:ei.
Berlin, Verein der Bücherfreund«. 381 S. M. 4,— <5— >

.

Luthers, vr. Martin, Werte. Kritische Gesamtausgabe. Weimar,
Hermann Nöhlau's Nachfolger. 44. Bd. 825 2. M. 2«,—.
52. Bd. 834 2. M. 26,40.
Paul, Gustav. Die Veranlassung und die Quellen von Iohain
Elia« Schlegel« „Canut". Darmstadt, C. F. Wtnl«r. 53 2.Ranlts Meisterwerle. Band ix u. x. Leipzig, Duncker <l:Hum»
blot, 489 U. 482 T. i Bd. M. 3,—.
Schneider, Hermann. Studien zu Heinrich oon Kleist. Ber
lin, Weidmannsche Buchhandlung. 130 S. M. 3,—.
Storm, Theodor. Brief« an seine Frau. Herausgegeben von
Gertrud Storm, Braunschweig, George Westermann. 196 >-.
M. 4,50.

Dostojewsli, F. M. Sämtliche Weile. Unter Mitarbeit«,

schuftvon Dimitri Mereschlowsli. Herausgegeben oon Moellei
van den Brück. München, R. Piper <K Co. Bd. 3 u. 4.
1203 2. M 8— <IN,— ).

e
)

Verschiedenes
Alldorf, Karl. Freudvoll und leidooll. Aufzeichnungen «ine«
2chmeizer Schauspieler«, Locarno, 2chweizer HeimaNuns!
Verlag. 44 2. M. 1,50.
Barell, I. 2ibirien und Japan. Reisebriese. Basel, G. Böhm.
Schweiz. Ver!ag«druseiei. 343 2. M. 4,20 <4,80>.
Brandt, Rolf. Der große Vormarsch 1915. Kriegsberichte von
der Rordostfront. Berlin. Egon Fleisch«! «

K

Co. 226 2.
M. 2,—.
Christ, L«na. Unser« Navein »nno 14/15. 3

. Teil. München.
NIb«rt Lang««. 106 2. M. 1,—.
Consentius, Ernst. Meister Johann Dietz, des großen Kur
fürsten Feldscher und löniglicher Hofbarbier. München, Wil»

Helm Langewiesche. 352 2. M. 1,80.
Haeckel, Ernst. Ewigleit. Weltlriegsgedanlen über Leben und
Tod, Religion und Entwicklungslehre, Berlin, Georg Reimer.
128 2. M. I.5U <2,->,
Immanuel, Oberst. Nie wir die westrussischen Festungen
erobert haben. Ein Beitrag zur Geschichte des Weltkrieges.
Berlin. E. 2. Mittler «l
-

2ohn. 66 2. M. 1.75.
Korb, Dolf oon. Feldflieger an der Front. Leipzig, C. F
. Ame»
lang. 133 2. M. 2.— <3,— >
.

Michel, Robert. Auf der 2üdollbast!on unseres Reiche«. Leipzig,
Insel-Verlag. 73 2. M. 0,80.
Molden, Ernst. Radetzly. Lein Leben und seinWillen. Nach
Briefen, Berichten und autobiographischen Skizzen zusammen»
gestellt. Leipzig, Insel-Nerlag. 76 S. M. 0,60.
Müller, Alfred Leopold. Das Gedächtnis und seine Pfleg«.
Stuttgart, Kosmos > G«s«llschllft der Naturfreunde. 89 2.
M. I.— <1.80>.
2chmidtbonn, Wilhelm. Menschen und Städte im Krieg.
Fahrten au« dem Großen Hauptquartier an die Nisn«. an dl«
Küste, in die belgischen Städte. Berlin, Egon Fleischet 4 Co.
153 S. M. 2,— <3.— ).

Schwärzende rg. Fürst Friedrich zu. Der Landslnecht. Bill,«
aus AI» Oesterreich. Leipzig, Insel-Verlag. 70 S. M. 0.80.
Stöcker, Helene. Geschlechtspsychologie und Klieg. Berlin,
vestelheld H Co. 16 E. M. 0,3«.
Szteltnni, Josef. Wirtschaftliche Verbindung mit Deutschland.
Flugschriften fül Östeneich» Ungarn« Erwachen. Warnsdorf,
Robelt Stlllche. 47 S. M. 1,6«
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Schicksale des lyrischen Ichs
Von O. Walzel (Dresden)

i

blättere in des frühvelstoroenen Tirolers

V^.^ Georg Trall formschöner lyrischer Sammlung

^H „Sebastian im Traum". Und mit Staunen^^^ erkenne ich, daß in diesen Gaben der subjek
tiven Dichtungsgattung — so wird Lyrik gern gefaßt
— das Wort „Ich" und seine Abwandlungen fast
ganz fehlen. Völlig vereinzelt erscheint es im Viervers

„Nachts" (2. 22):
Die Bläue meiner Augen is

t

erloschen in dies« Nacht,

Das rote Gold meine« herzen«. O ! wie stille brannte da« Licht.
Dein blauer Mantel umfing den Sinlenden;
Dein roter Mund besiegelte de« Freunde« Umnachtung.

Eher noch erweitert sich das einsame „Ich" zu einem
geselligen „Wir". „Abend in Lans" nennt sich das
Gedicht, in dem es heißt: „Unter getünchten Bogen,
wo die Schwalbe aus und ein flog, tranken wir

feurigen Wein." Oder die Erinnerung „An einen

Frühverftoibenen" gedenkt notwendig der Zeit, „da
wir sanfte Gespielen am Abend waren". Aber auch
das sind vereinzelte Erscheinungen.
Redet Trall von sich selbst, so setzt er an die

Ltelle des Ichs gern das Du. Er spricht sich so häufig
an, daß es zu einem Kennzeichen seiner Lyrik wird,

nicht etwa dialogisch das eigene Ich in ein anredendes

Ich und ein angesprochenes Du zu scheiden, sondern
schlechtweg das eigene Ich als ein Du zu setzen.
„Auf schwarzer Wolle befählst du trunken von Mohn
den nächtigen Weiher." „Wenn es Abend wird, ver-

läßt dich leise ein blaues Antlitz ... Zu deinen Füßen
öffnen sich die Gräber der Toten, wenn du die Stirne

in die silbernen Hände legst. Stille wohnt an deinem
Mund der herbstliche Mond . . .

"

Fast ungewohnt

wirkt ein „Du", das nicht „Ich" is
t und ausdrücklich

neben dem „Ich" erscheint; etwa in den oben ange
führten Versen oder in „Unterwegs" (S. 7 f.):

O, wie ernst is
t da« Hyazinthen« Antlitz der Dämmerung.

Der blaue Quell zu deinen Fußen, geheimnisvoll die rote
Stille deine« Mund«,

Umdüstelt vom Schlummer de« Laub«, dem dunllen Gold
verfallener Sonnenblumen.

Deine Lider sind schwer von Mohn und träumen leise auf
meiner Stirne.

Sanfte Glocken durchzittern die Vrust. Eine blaue Wolle
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.

Das is
t alles weder äußerlich noch zufällig. Grund«

verschieden is
t

solcher Sang von der Lyrik eines
Dichters, der des Ichs nicht entraten kann, mag er
die letzten Geheimnisse dieses Ichs veiiaten oder den

Inhalt eines Liedes nur in irgendwelcher Weise mit
seinem Ich verknüpfen und darum auch das Wort
„Ich" nicht entbehren wollen. Ricard« huchs „Ge
dichte" (2. Aufl.. Leipzig 1908) lassen das „Ich"
sich selten entgehen: „Deine Geige, lieber Meister,
bin ich, spiele mich getreu!" „Fern in stattlich hohen
Räumen, die ich nimmer wieder schau . . ." „Auf
jener Brücke standen wir, mein Lieb und ich
alleine . . ." „Niemals nenn' ic

h deinen Namen."

„Daß mir uns einmal nicht mehr lieben könnten, be
griffen wir's . . .?" So lauten die Anfänge der
ersten Gedichte des Buches; und so geht es weiter, so

is
t es besonders der Brauch der zmeiundsechzig„Liebes-

reime", die in Gruppen das Buch durchziehen. Gleich
das zweite Gedicht, „Ein Gruß" überschrieben, könnte
es nicht des „Ich" entraten? Es spricht eigentlich nur
von der einsamen Frau, die sieht, wie die wellen
Blätter sturmbewegt fliegen, und die des Blattes
gedenlt, das schon im Lenz ins Weite trieb. Aber

dieses Blatt is
t die Dichterin selbst; darum tut si
e
gut, sich gleich am Anfang zu nennen und den Räumen,

in denen die alte Frau sitzt, die Worte einzufügen:

„die ic
h nimmer wieder schau". Ein Gruß, gerichtet

an eine Frühveilassene, und zwar vom Ich des
Dichters, das in diesem Fall selbstverständlich sich
erwähnen darf, ja muß. Wieviele Gedichte bringen
einen Inhalt, der mit dem Dichter nichts anderes
zu tun hat, als daß er von ihm geformt ist, weit zu
fälliger in Verbindung mit dem ausdrücklich ge
nannten Ich des Dichters!

Die Lieder Ricarda Kuchs scheinen neben den
Du-Dichtungen Tralls das Übliche und Längstge-
wohnte zu vertreten. Doch auch Trall darf auf Vor
läufer hinweisen. Ist Goethes „Erinnerung"
(„Willst du immer weiter schweifen? . . .) ein Mahn-
wort, gelichtet an Hinz und Kunz, oder redet Goethe
sich selbst an? Kenntlicher is

t das „Du" der Verse
„Mut"; wie unlyrisch märe das Ileine Gedicht, wenn
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es nicht Selbstgespräch, nicht Zuruf an das Ich des

Dichters wäre:

Sorglos über ble Flüche weg,
Wo vom kühnsten Wäger die Bahn
Dir nicht oorgegraben du siehst.
Mach« dir selber Bahn!

Still«, Liebchen, mein b«z!
Kracht'« gleich, bricht'« doch nicht!

Bricht'« gleich, bricht'» nicht mit dir!

Das „Du" enthüllt sich ausdrücklich als „mein
Herz", also als „Ich". Minder eindeutig verhält sich
Wanderers zweites Nachtlied. Gleichwohl meint

Goethe auch hier nur sich selbst: „Warte nur,

balde ruhest du auch."

Anders meint es Heine, wenn er das 32. Gedicht
der „Heimkehr' in seinem ganzen Umfang zu einer

Frage gestaltet und diese Frage an sich richten läßt :

„Hat si
e

sich denn nie geäußert über dein verliebtes

Wesen?" und so weiter bis zu den Schlußworten mit

der stimmungbrechenden Spitze: „Und du bist ja
sonst lein Esel, teurer Freund, in solchen Dingen."

Dagegen spricht er sich selbst an im zweiten Gedicht der

dreigliedrigen Reihe „In der Fremde": „Du bist

ja heut so grambefllngen, wie ic
h

dich lange nicht

geschaut!" Von „deinen" Wangen perlt es, „deine"

Seufzer werden laut. Fünf Strophen setzen dann

fragend ein: „Denkst du . . .?" Und nur der Schluß
geht — abermals mit Stimmungsbiechung — zum
Ich über: „Ankleiden muß ich mich nun schnelle und
in Gesellschaft gehn. O weh!" Minder persönlich
klingt Platens „Resignation": „Du hast genug dich
selbst bekriegt . . .

" Sie läßt beide Möglichkeiten
offen, kann ebenso den Dichter selbst wie einen

anderen anreden.

Ich will nicht Beispiele häufen, auch nicht des
näheren nachweisen, wieweit Lyrik, in der ein Dichter
sich selbst duzt, zusammenhängt mit dramatischen
Selbstgesprächen gleichen Brauchs. Mir genügt der
Hinweis, daß einer unserer Jüngsten zur Du-Nnrede

seiner eigenen Persönlichkeit besonders neigt und

etwas, das bei anderen gelegentlich erscheint, fast
grundsätzlich übt. Daß er überdies das eigene Ich
kaum nennt. Und daß eine ganze Reihe seiner lyrischen
Schöpfungen ohne allen Hinweis auf die Persönlichkeit
des Dichters von den Dingen redet. Sie bedienen sich
einer Ausdrucksform, die früher mehrfach den Er
zählern, besonders den Romandichtern vorgeschrieben
wurde und die man gern als Objektivität des Er
zählers auffaßt. So zeichnet Tralls Gedicht „Land
schaft" den Septemberabend. So hält es sein Ge
richt „Im Frühling", oder auch „Der Herbst des
Einsamen". Allein es is

t

nichts Neues, daß Poesie des

Nllturgefühls auf Zmischenreden des Dichters ver-
zichtet, daß si

e

zwar das Naturgefühl des Dichters
in seiner persönlichen Färbung bringt, aber in der

Form der Darstellung sogenannte Objektivität wahrt.
Doch noch dann herrscht diese volle Objektivität, wenn
Trall in dem dreiteiligen Gedicht, das der Sammlung
die Überschrift lieh, in „Sebastian im Traum", augen

scheinlich seine eigene Jugend vergegenwärtigt. Da

geht es von der Du-Lyril, die sonst von Trall gepflegt
wird, weiter zu einer Er-Lyril. Es is

t

nicht die etwas

gewollte und gezielte Wendung, mit der manche

Telbstbiographen neben dem „Ich" auch „der Knabe"

oder „der Jüngling" oerweiten. Sondern die Dich
tung überläßt dem Les«, in dem „Kindlein", in dem

„Knaben" den Dichter selbst zu vermuten. Alles is
t

derart losgelöst von persönlichem Ausdruck, daß es

wie eine Ei-Erzählung willen kann, die freilich von

einer ungemeinen Kraft wäre, in die Seele anderer

zu blicken und Geheimnisse lindlichen Erlebens zu

enthüllen. Bestallen tonnte in dieser Annahme die

Neigung Tralls, mit gleicher Objektivität und gleicher
Fähigkeit des Verstehens die geheimen Seelenregungen

anderer zu erfassen und auszusprechen, auch wenn diese

andern einer durchaus entgegengesetzten Welt ange

hören. Als Muster nenne ic
h das sechsteilige Gedicht

„Die junge Magd" und „Die Bauern" seiner „Ge

dichte" (in Kurt Wolffs Sammlung „Der jüngste
Tag").

Mit solchen Dichtungen steht indes Tratl inner
halb neuester Poesie durchaus nicht vereinzelt da.

Vielmehr scheint es, als ob gleiches geingeübter Brauch
werden sollte. Theodor Däubler schöpft mit viel
Feingefühl in seinem „Sternenhellen Weg" die inneren
Vorgänge der Seele eines Kakadus oder eines alten

Droschlengauls aus. Ein andermal deutet er aus mensch
lichem Erleben die Gestalt der Birke. Wenn er gleicht
un der Fichte versucht, kommt er allerdings nicht
aus, ohne sich zuletzt auf „uns" zu beziehen. Und
der Buche legt er vollends ein Ich-Selbstgespräch in

den Mund.

Das stlengere Verhalten ließe sich noch an Ge

dichten Georg Heyms und besonders Paul Zechs
nachweisen. Franz Werfe! liebt es zwar auch, in die
Seelen Fernstehender und vor allem Unterdrückter

zu tauchen. Aber er kann den persönlichen seelischen
Anteil nicht zurückhalten. Cr dichtet von der alten
Frau, von der alten Voistadtdiine (in „Wir sind"),
von alten Dienstboten (in „Einander"); aber minde

stens in einem mahnenden und strafenden Schlußwort
spricht er sein eigenes Gefühl als „Ich" aus. Oder
er läßt in seinem „Gesang der Toten" neben dem
Staatsmann auch das Dienstmädchen, den Kanarien
vogel, ja die Schultasche ihr Leben und ihre Er
innerungen erzählen. Das eine is

t im Wesen nicht

verschieden von Chamissos „Alter Waschfrau"; auch
da folgt auf eine deutende Beschreibung, die zu ihrer
Zeit eine Offenbarung war, in der Schlußstrophe del
Ausdruck von de« Dichters eigenem inneren Ver

hältnis zu der dargelegten Erscheinung. Das andere
erinnert an Hofmannsthals Gedicht „Dei Schiffstoch,
ein Gefangener, singt". Nur sind die Worte, die
von Werfe! einem Dienstmädchen in den Mund gelegt
weiden, rücksichtslos echter als die Klagen von Hof
mannsthals schünheitsfreudigem Schiffstoch. Ist er
ein Ästhet, der in der Gefangenschaft die Dienste eines
Schiffslochs leisten muß? Das Entscheidende der an
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geführten Gedichte Tralls, Däublers, Werfels is
t ja

gerade, daß si
e mit überraschender Sicherheit Ge

fühl« vergegenwärtigen, die einer jungen Magd, einem
Kakadu, einem Droschtengaul, einem Kanarienvogel,

ja einer Schultasche zuzutrauen wären.

Noch, wenn in solchen Gedichten das Ich des
Dichters mitredet, bleibt der Tchllcheindruck, das; dieses

Ich im Rahmen des Gedichts das allergleichgültigst«
ist. Werfels eifernde Worte sind nur ein nachfolgen
der Kommentar, ganz wie bei Chamisso. Das Eigent
liche liegt in den anderen, in den Seelen, die vergegen

wärtigt weiden sollen.
Das Ich des Dichters tritt zurück. Eine Lyril

der anderen tut sich auf. Ich möchte von einer
Entichung der Lyril reden. Und die alte Lehre, Lyril

se
i

im Gegensatz zu Epos und Drama subjektive
Dichtung, scheint zu manlen.

Man wende nicht ein, dafz es längstgeübte Ge
wohnheit ist, im lyrischen Gedicht einem anderen das

Wort zu erteilen. Ich will hier nicht den alten Streit
neu entfachen und mit Scherer vom Gegensatz der

Rollen- und der Maslenlyril reden. Doch schon ein
flüchtiger Blick in Goethes Lieder bewährt, wie selten

Goethe sein Ich ganz ausschaltet und völlig aus dem
Wesen eines anderen Menschen heraus spricht. Als
er den „Goldschmiedsgesellen" dichtete oder „Schäfers
Klagelied" oder „Jägers Nbendlied", war es ihm ganz
gewih nicht darum zu tun, die Seele eines Gold
schmiedsgesellen oder eines Schäfers oder eines Jägers
auszuschöpfen und in ihrem Gegensatz zu seinem

eigenen Fühlen zu erfassen. Eher dürfte solche Ab
sicht für die Lieder gelten, die von Goethe einem

Mädchen in den Mund gelegt weiden: „Die Be

lehrte" oder „Kriegserklärung". Aber meinem Ge

fühl nach liegt doch etwas Grundverschiedenes vor.

Solche Mädchenlieder haben einen ausgesprochen

bühnengemätzen Zug. Auf der Bühne is
t es längst

üblich, anderen das Wort zu erteilen, vor allem den
Vertretern eines anderen Geschlechts. Das Wichtige
und Entscheidende der neuen Lyrik scheint mir zu sein,
dah si

e

dieses Gepräge des Bühnengemätzen auch dann

meidet, wenn si
e dem anderen die Rede übeilicht und

ihm das Recht erteilt, sein eigenes „Ich" redend ein
zuführen.
Da licht sich deutlich erkennen, wie wenig es

frommt, schlechtweg von dramatischer Form der Lyril
zu reden. Ein Monolog im Drama lann von einein
lyrischen Monolog grundverschieden sein. Mir gilt es
hier nicht, Dichtungen sauber in Schachteln zu ordnen

und jeder Schachtel ihre Überschrift zu geben, sondern
ich möchte mir ein Gefühl verdeutlichen, das beim
Eindruck unverkennbar sich geltend macht.
Wer zu systematischer Ordnung neigt und gern

von oben her Dichtungen in Gruppen ordnet, könnte

leicht zu der Annahme gelangen, Lyril se
i

wesentlich

Poesie des „Ich". Drama hingegen Poesie des „Du"
und Epos endlich Poesie des „Er". Denn im Drama
spricht der Mensch zum Menschen, im Epos wird vom

Menschen etwas berichtet und im lyrischen Gedicht

spricht sich die Persönlichkeit ungehinderter aus, als
in den anderen Gattungen. Etwas Wahres liegt mit
hin sicherlich in der angedeuteten Scheidung; und mit

Vorsicht verwertet, kann si
e

manche Erscheinung der

Poesie begreiflicher machen. Nur darf dabei nicht
übersehen werden, datz Lyrik in erster, zweiter und
dritter Person spricht, überdies ebenso in der Mehr
zahl wie in der Einzahl.

Verschiedene Möglichleiten der Lyril ergeben sich
allerdings, je nachdem si

e mit Ich, Du, Er, Wir,
Ihr und Sie arbeitet.
Fr. Th. Bischer wagte in seiner „Ästhetik" eine

Einteilung der Lyril. Sie is
t feinfühlig genug, um

auch heute noch Beachtung zu verdienen, und zwar
sogar da, wo systematische Ordnung nicht gesucht
wird. Er scheidet drei Möglichkeiten (8 889): eine
Lylil des Aufschwungs zum Gegenstände, eine Lylil
reinen Aufgehens des Gegenstands im Subjekt, eine

Lyrik der beginnenden und wachsenden Ablösung vom
Gegenstand, also eine Lylil dei Betrachtung. Lyril
des Aufschwungs is

t alles Hymnische, wie auch Ode,

Dithyrambus und ähnliches, Lyril der Ablösung bieten
in ihrer betrachtenden Weise Elegie, Epigramm und
deien Verwandte. Üblig bleibt die „mahle lyrische
Mitte", die für Bischer vor allem in der grohen

Masse des Liedartigen liegt. Er wendet noch andere
Mittel an die gleiche Scheidung : entweder herrscht das
Objekt übermichig oder das Subjekt blickt auf das

Objekt herab odei
— in der wahren Lyrik — Subjekt

und Objekt durchdringen sich.

In neueren deutschen Ergründungen der Lyrik

zielt es fast immer nur auf die wahre, die echte
Lyril. Ich bin daher auf den Einwand gefaht: was
geht uns Hymnus, Ode, Dithyrambus, was Elegie
und Epigramm an? Deutschland is

t

so überreich an

echter Lylil, das Wesen echter Lyril is
t

unserem Ge

fühl so vertraut und so lebendig, dah es ganz zwecklos
ist, si
e

noch von anderen lyrischen Formen zu scheiden,
die uns heute gleichgültig geworden sind, die wie

vorsintflutlich anmuten, wenn ein zeitfremder Dichter

si
e wieder hervorholt. Mindestens lann ein Dichter
der Gegenmalt sicher sein, mitleidige Ablehnung an

zutreffen, wenn er etwa Oden zu dichten wagt. Dann

fällt aus dem Munde des Kritikers nur das ironisch
betonte Wort „Klopstock". Kann einem lebenden

Dichter schlimmeres widerfahren?
Der ganz« Einwand ficht in mangelnder Fähigkeit

künstlerischer Selbstbesinnung. Sähe man näher zu,

so ergäbe sich bald, das; vieles den Anspruch erhebt,

echt« oder wahre Lyril zu sein, und dennoch unge-
scheut ins Hymnische oder in elegische Betrachtung
verfällt, ohne die Form des Hymnus und der Elegie

zu wahren. Um solcher Griffe willen se
i

eine Dichtung

nicht veiwoifen ! Nur meine leinei, der das übersieht,
das künstlerisch« Wesen der angedeuteten Mischformen

zu begreifen oder gar das Wesen der echten Lyril.
Echte Lyril zu bestimmen is

t

sehr schwer, noch schwere!

ist, si
e

zu schaffen. Um so wichtiger scheint mir, die

Abwege zu bestimmen, die von ihr wegführen.
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Um Mißverständnisse abzuwehren, füge ich noch
hinzu: die Wendung „echte" oder „wahre" Lyrik ge»

brauche ich nicht im Sinn eines Werturteils. Sie soll
— wie bei Bischer — nur die Lyrik des Aufschwungs
und die Lyril der Betrachtung sauber sondern von
einer dritten Möglichkeit, die nach Wischers Annahme
in der Mitte liegt.

Auf den eisten Blick scheint es, als diene der
Lyril des Aufschwungs vor allem das Du, der Lyrik
der Betrachtung das Er; das Ich bliebe also für
die wahre Lyrik übrig. Wer die Gottheit hymnisch
feiert, redet si

e gern mit Du an. Elegie und Epigramm
lassen das Betrachtete in dritter Person erscheinen.
Sein inneres Gefühl zu äußern, singt das Ich in die
Welt hinaus.
Etwas Feierliches, Beschwörendes, Mahnendes,

Verherrlichendes liegt in der hymnischen Ansprache
des „Du" und der „Ihr". Noch in den angefühlten
Gedichten, die schlechthin Du für Ich setzen, fühle ic

h

das. Aber die unmittelbare Ansprache hat zuweilen
auch etwas Anfeuerndes, etwas Aufstachelndes. Um
Kämpfer zum Krieg aufzurufen, spricht der Dichter

si
e an. Ihm dient jedoch das Wir ebenso wie das Ihr.

Aufschwung zum Gegenstand, ein Emportreiben, ein

Hinweis auf etwas Hohes, Mächtiges und Gewaltiges
kündet sich hymnisch dann auch in Wii°Dichtung an.
Alle Form, die auf Erfüllung einer Absicht, auf

Erreichung eines Zieles meist, die sich müht, andere

zu lenken und zu leiten, bleibt in der Nähe des

Rhetorischen. Überredung is
t

Sache des Redners.
Er will überzeugen, anfeuern und anstacheln. Dieses
Rhetorische verspüre ich in Gedichten, die wie ein
Ausruf, wie ein Sehnsuchtsschrei tlingen. Noch in
Liedern, die völlig wie echte Lyril sich geben, beob
achte ich die rhetorische Gebärde. Als Beleg erscheine
der 44. Liebesreim Ricaida Huchs:

Ldler Schaft, du Marmorsäule, schlanke,
Steh du fest, du trügst mein ganze« Leben.
Fühl' ic

h

dich, o meine Stütze, beben,
Neig' ic

h

mich erschüttert auch und wanle.

halte mich, o Pfeiler, mein getreuer,
Latz un« dauern bis zum jüngsten Tage;
Dann in« letzte grotze Weltenfeuer
Stürzen wir zusammen ohne Klage.

Die Kennzeichen der Aufschwungslyrit sind da: das
„Du", das „Wir" herrscht. Aber auch das „Ich"
fehlt nicht. Noch mehr : das is

t

rückhaltlos« Äußerung
des Ichs. Da enthüllt eine Frau ihre innersten
Herzenswünsche. Das is

t

durchaus subjektiv. Gleiches

läßt sich an der Mehrzahl der „Liebesreime" und
der noch unbedingter offenen „Liebesgedichte" Ricarda

Huchs feststellen. In diesen Dichtungen wagt eine
Frau außerordentliches. Sie sagt, was sonst nur
Männer sagen, was selbst Männer nicht immer zuge
stehen. Sie deckt ihre eigene Persönlichkeit auf, si

e

gibt diese Persönlichkeit preis. Aber gilt nicht ahn»
liches für den Redner? Spielt er, um sein« Ab
sichten durchzusetzen, nicht auch die eigene Persönlichkeit
aus? Ist er nicht durchweg mit seinem Subjekt be
teiligt? Mag immer bei Ricaida Huch offenes Be

kenntnis, beim Redner eher ein Verhüllen der innersten
Absichten herrschen, ihm bleibt doch der Wunsch, durch

seine Persönlichkeit etwas durchzusetzen. Er steht mitten
im Kampf, er sieht seinem Gegner ins Auge; und

so macht sich die Mitarbeit des Subjekts so übermäßig

fühlbar, wie kaum in einer anderen Ausdrucksform.
Eine höchst« Leistung des Subjektiven! Und folge
richtig is

t

auch höchste Subjektivität auf lyrischem Feld
nicht da zu suchen, wo wahre Lyrik das innerste Gefühl
ausspricht, sondern wo im lyrischen Aufschwung etwas

angestrebt, ein höheres gesucht und gefeiert wird. Die

Persönlichkeit is
t am Werk. Die Persönlichkeit tönt

das Gedicht. Nicht nur Klopstocks Oden lassen die

Persönlichkeit stark mitreden, auch schon biblische Dich
tung. Ricaida Huch selbst kommt mir mit einer Er
wägung zuHilfe, die in ihrer Schrift „Natur und Geist
als die Wurzeln des Lebens und der Kunst" (Mün
chen 1914, S. 83 f.) steht. Sie bestimmt da, wieweit
im Lyrischen das Persönliche vorwaltet; wie dieses
Persönliche zum Ausdruck brünstiger, d

.

h
.

wissender
Liebe drängt; wie der Hymnus entsteht, wenn durch
Übertragung ins Geistige religiöse Inbrunst aus der
Liebe wild. Und si

e fügt noch hinzu, daß wir den
religiösen Hymnus wie die Religion überhaupt den

Juden danken. (Schluß folgt.)

Kontemplation
Von Arthur Eloesser (Verlin)

n einen glücklichen Titel') hat Georg Hermann
^>/ > "" Buch gehängt, in dem unter wechselndcn
>»^^ Überschriften, wie es sich gehört, einige lite

rarische Probleme behandelt meiden. Sie
betreffen das Wesen der Echiiftstelleiei odei genauer
gesagt, das Wesen des Schriftstellers Georg Her
mann. Ein Aufsatz heißt „Im Spiegel", und so

könnten si
e alle heißen. Die Selbstbespiegelung is
t

aber nicht der Zweck, und ein so uneitler Autor wie
Hermann fordert uns weder auf, ihn besonders schön
noch besonders dämonisch oder heroisch oder hinreißend
unglücklich zu finden. Nur daß es ihm darauf an
kommt, sein Gefühl, seine Erfahrung von den
Dingen vorzutragen auf eine ungebundene und un

verbindliche Art, die sich zu der Freiheit und der ein
zigen Aufrichtigkeit des vor einem Menschenalter in
den Künsten «gerühmten, heute weniger gültigen Dilet
tantismus bekennt. — Nachkomme von alten jüdischen
Trödlern, von Seidenhändlern, Juwelieren, zeich
nerisch begabten Liebhabern, Entel von Jason Gebert
und Julius Ialoby: das ergibt einen Melancholi»
cus, einen Spätling, einen Lchmetteilingssammlei,
«inen zärtlichen Liebhaber von Japan und Bieder
meier, einen trägen Einnieier, der sich auflösen möchte
in der unschuldig sanften Wollust hingegebenen

') Vom gellcheiten und ungesicherten Leben. Ernste Plaude
reien von Georg Hermann. V«lin 1815, Egon Fleisch«! H Co.
246 2.
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Schauens, und der sich doch zusammenhalten mutz,

weil das Leben oder die Familie oder der Staat oder
die Polizei uns eine gewisse Artigkeit aufzwingt. Es
hat leinen Zweck, sich diesen harten Griffen üutzerlich
zu entziehen, weil man sich innerlich unhabhaft machen
und schlimmstenfalls, wie Proteus, in rieselndes Wasser
verwandeln lann. Aus dem Zwange und dem glatten

Mechanismus des gesicherten gibt es die rettende

Flucht zu dem ungesicherten Leben.

So ein Titel oder ähnlich hat mir einmal vorge-
schwebt, nur datz ic

h ein anderes Buch dazu geschrieben

haben würde. Aber da es Georg Hermanns Eigenart
und Ehrlichkeit ist, als unsystematischer Denler aufzu
treten, kann man ihn nicht widerlegen, und weil er

Plaudereien geschrieben hat, kann man nur wieder
mit ihm plaudern. Das gesicherte und das unge

sicherte Leben sind bei ihm so gegensätzlich wie die

nördliche und die südliche Halbkugel; wo dem einen

Tag, ist dem anderen Nacht. Das gesicherte Leben,
das is

t der Rentier, der seine Kupons schneidet, aber

auch der Rechtsanwalt, der seine eigene Rede be

wundert, aber auch der Arbeiter, der sich in der Woche

schindet und am Sonntag sein Seidel trinkt, und

wahrscheinlich auch der Einbrecher, der es für richtig
hält, sich nach seiner besonderen Veranlagung zu er

nähren. Sie alle glauben an eine Sache und an ihre
Eignung dazu, si

e spielen ihre Rolle mit einem

hundertprozentigen Bewutztsein, si
e

spielen also un-

bewuht und stellen sich nie autzerhalb des Stückes.

Man wird danach leicht begreifen, was das un
gesicherte Leben sein soll; wer auf der anderen Halb
kugel, oder, wie Verlaine sagen würde, unter dem

düsteren Saturn geboren ist, der nimmt die Spiel

regeln von vornherein nicht an, der geht nicht auf
in der Rolle des Helden, des Vaters, des Bürgers,
und er hält die Vorstellung nicht für wirklich, nicht
einmal für wichtig. Die Spielverderber, meint Her
mann, sind eben das Salz der Erde, die allein frucht
baren Geister, und das gesicherte Leben, dessen
äutzerster, härtester, bösester Ausdruck der Staat,

braucht ihre Kadaver für seinen Kulturdünger und
die Aussicht auf spätere Ernten. Was sind nun die

Gesicherten und die Ungesicherten, sind es die vielen

Konsumenten und die wenigen Produzenten, oder die

Philister und die Genies, oder die Bürger und die

Künstler? Der Gedanke oder vielmehr Hermanns Ge-
danlengefühl schillert mit wechselnden Farben und
es erscheinen da Nuancen, die an den Ibsen vom
Epilog so gut wie an Thomas Mann erinnern. Aber
das Martyrium des Künstlers, der sich zugunsten der

künstlerischen Potenz vom Leben enthalten mutz, scheint
auch nicht gemeint, und auch nicht das anders ge

artete des metaphysischen Genius, der sich leichter von

dieser Erde löst, weil er auch auf anderen Steinen

Heimat hat. Tragik der Kleist und Hölderlin, nicht

so sehr des Novalis, der sich auf der Seite des ge

sicherten Lebens gar nicht so schlecht zurechtfand.
Wenn ich Hermann mitplaudernd begleite, er scheint
von seinem ursprünglichen Wege abzukommen, da er

allmählich doch gesichertes und ungesichertes Leben nach
TatsHchlichleiten, nach Fülle oder Mangel an Habselig
keiten zu unterscheiden beginnt. Der Mann, der
Bankerott gemacht hat, gehört immer noch zur Seite
der Sicheren, wenn er nicht aufhört, den Besitz von

Geld für erstrebenswert zu halten, und auch die derbe
Not des Proletariats schafft diesen nicht auf die
andere Seite, gerade diesen nicht, wofern er noch

Besitz hat an den derben Dogmen eines Massen«
glaubens.

Es is
t ja höchst ehrenvoll, auch für den Individua

listen reinsten Geblüts, datz sein Herz ihn der eigenen
Not abwendig macht, weil er seine Augen von der

Misere der Enterbten doch nicht los bekommt. Da

fällt mir ein schöner mütterlicher Brief von Georges
Tand ein, die ungefähr folgendes an ihren jungen

Freund Flaubert schrieb: Ja, mein Junge, was
willst Du denn in Deine Schriften hinein tun, wenn

nicht Dein Herz? Georg Hermann hat das immer
getan, und wenn er auch von sich selbst spricht, so sitzt
er doch nie auf einem der kühlen elfenbeinernen
Thrönchen, die für die Reguli des abgesonderten, ab
geklärten Kunstreiches errichtet sein solle». Es is

t

wohl auch wieder sein Herz und das kindhafte
melancholische Gefühl von Ausgesetztheit in dieser
derben Welt, das ihn die beiden Hemisphären der

Sicheren und der Unsicheren, der Besitzenden und der

Enterbten schließlich zu scharf scheiden lätzt. Denn
wer mehr will als Brot essen, seinen Beruf erfüllen
und sich von ihm erfüllen lassen bis zu einem hundert
prozentigen Bewutztsein, der gehört zu beiden Welten,
und Hermann selbst durfte sich in vielen Stunden

auf dem reizvollen Gebiet der Mitte aufhalten, wo

Sicheres und Unsicheres mal mehr tragisch und mal

mehr ironisch durcheinander spielen. Es gibt da eben

doch leinen Äquator und es wird darauf hinaus
kommen, datz man hier und da, und infolgedessen hier

nicht und da nicht, zu Hause ist. Um einen kleinen
Zipfel des Problems anzufassen, ich habe einmal mit
folgendem kleinen Beispiel daran gerührt.

Wenn mein Vater mir eine Ohrfeige gab, so war
es eine Ohrfeige; er war ganz in der Rolle des
Vaters. Wenn ich meinem Jungen eine Ohrfeige
gebe, so entdecke ich während des Ausholens in mir
meinen Vater, und weil ic

h mir selbst zusehe und
meinen Mangel an Echtheit kritisiere, so wird es eine
unüberzeugte, eine schlechte oder meistens gar leine

Ohrfeige. Bei Georg Hermann gewitz nicht, wahr
scheinlich weil er in seiner Jugend und auch später im
Leben, vom Leben zu viel Ohrfeigen empfangen hat.
Ist das nicht Mussets altes trübes Lied: il ? a en
moi un Komme aui 2Fit, st un »utr« ro^aräy?
Bleibt allerdings die Möglichkeit, datz sich gerade vom

Überschuh des Bewußtseins her «ine neue Selbst-
erziehung, eine neue Selbstoerpflichtung zum Wollen-

Müssen herleitet. Einen Satz weiter, und mir wären
beim Kriege angelangt, der uns zeigt, wie erhöhtes
Bewutztsein sich wieder in Tatkraft umsetzt. Aber

lehren wir wieder zu Hermann zurück, der gegen den
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Krieg großen Mut beweist, indem ei ihm auch nicht
ein« Phrase opfert. Diesel Schriftsteller, der sich
den Namen Dichter verbittet, hat den Anstand be

sessen, ei selbst zu bleiben, und hat sich dadurch das

Recht geschaffen, ein paar sehr passende Worte über
die Leute zu sagen, die den Krieg als Gelegenheit
ergriffen, um ihren öligen Snobismus in blutdürstigen
Patriotismus umzusetzen. Georg Hermanns Büchlein
bietet sich nicht an, um kritisiert zu weiden, weil es

ein« persönliche Tatsache ist, warm, ehrlich und so
unmittelbar vom Heizen heiunteigeschrieben, daß man

den Pulsschlag fühlen muh. Man wird in den ein
zelnen Aufsätzen, ob si

e vom Naturalismus handeln
oder von den Frühoerftorbenen oder von Welt-
und Nlltionalliteiatur, manches bestreiten wollen, aber
man wird gegen das warme Menschenwesen dieser Be

kenntnisse nicht lühl bleiben und sich von diesem ernsten
Plauderer nicht verabschieden können, ohne ihm recht
recht herzlich die Hand gedrückt zu haben.

Potsdam
Von Anselma Heine (Verlin)

/^^ Is Weither und Lotte an jenem eisten Ball-
^/D abend am Fenster stehn, der Regen säuselt

^/^ nach heftigem Gewitter auf das Land, eine
Fülle von Wohlgerüchen steigt mit der

warmen Luft zu ihnen auf, da legt das Mädchen seine
Hand auf die des Jünglings und sagt nur das eine
Wort: „Klopstock!"
Wenn ausflügelnde Neilinei bei Sonnenunter

gang am Echlachtensee umheispazieren, sehen die rot

glühenden KiefernstÜmme sich im Seerund spiegeln,

betrachten das pathetische und seltsam eiotisch« Gelb
des Sandes am Ufer, die großen lühnzerrifsenen
Linien der Havelhügel — dann wenden si

e

sich zu

einander mit dem einen Worte: „Leistitow".
So wird man, meine ich, in Potsdams Straszen,

Park, an seinen Grachtläufen, seinen Seen fortan
bedeutungsvoll einander anschaun und mit sanft
genießendem Lächeln sich zuflüstern: „Georg Her
mann" >

).

Er hat da ein paar Ausdrücke gefunden in seinem
neuen Buch, geschickt immer wiederkehrend wie Homers
„blauäugige Tochter Athene", die sich unwiderstehlich
in das seelische und ästhetische Erinnerungsvermögen

hineinpressen, darin unmerklich haften und dann, in
die Potsdamer Luft gebracht, wieder aufblühn wie die

Rose von Jericho in frischem Wasser. Niemand wird

je die „wundervollen blauen Seidentücher der Havel"
wieder los weiden, die „stillen, langsam gleitenden

Seen inmitten breiter Echilfgürtel, über denen Wasser
jungfern zittern wie Perlmuttstäbe" ; Jedermann
die gelben Schwertlilien und weihen Winden wie alte
Bekannte begrüßen, „die sich durchs Wasser flechten,
oder es begrenzen".

') Heinrich Schön jun, Roman von Georg Hermann.
Vtllin, Egon Fleilchel c
k

Co.

Schon in Iettchen Gebert hat uns Hermann sein

Potsdam gezeichnet, gleichfalls wie diesmal in Bieder»

meierlostüm. Damals aber bildete dies« delikate Ab-
schilderung nur eine Begleitmelodie zu den süß-

traurigen Begebenheiten des Romans. In diesem
neuen Buch dagegen tritt die Stadt selber als Heldin
auf. An ihr messen sich die Personen der Erzählung,

se
i

es als Handelnde, Duldende oder naiv Erlebende.
An ihr stützen si

e

sich, oder gehn an ihr zugrunde.

Man steht im Jahre 44, wenn der Roman be
ginnt und ein und ein halbes Jahr später ist Heinrich
Schön schon tot, am gelben Fieber gestorben, als er
von Rio de Janeiro zurückfuhr, wohin er gegangen
war, um seines Seidenhauses Geschäfte in Ordnung zu
bringen und sich dabei von seiner Liebe sowohl wie

von seiner Braut zu befreien, da beide leider Gottes

nicht in einer Person zusammenfallen und solcher Zu
stand dem Geist der Stadt, der geachtete Gefühlsselig-
keit mit Disziplin vermählt, durchaus zuwider ist; von

ihr ausgestoßen wird, wie ein Gletscher den Fremd
körper ausstößt, der in ein langsames aber unent
rinnbares Geschiebe hineingerät.

Die Schöns gehören nicht den Ständen an, die
man für das jetzige Potsdam als darstellende be

trachtet: Adel, Militär, Hof- und andere Beamte.
Sie waren in der fridericianischen Zeit emporgekommen,
da Potsdam eine reiche, betriebsame Stadt mar, in
der Handwerk, Kunst und Handel blühte. Damals

hatten die schönschen Webstühle die ganze Stadt

durchsummt und ihre Seiden berühmt gemacht. Seit
die unternehmende Kaufmannsstadt karg und be

scheiden geworden war, spielte eigentlich nur noch der

Adel »ine wirkliche Rolle in Potsdam. Und die

Schöns verdankten ihre Stellung in der Gesellschaft,
die sogar die Verlobung des jungen Heinrich mit einem

Fräulein von Müllensiefen erlaubte, einzig ihrem

Reichtum und der geschmackvoll lonseroatioen Art,
mit dem si
e

ihn genossen. Georg Hermann gibt sich
(und uns) ein Fest mit der Schilderung des blauen

Saals mit seiner Holzschnitzerei, seinen Kronen,
Ampeln und Pfeilerbildern. Und wenn er in diese,

noch vom Großvater her unverändert erhaltene solide
Pracht die junge, frisch zugeheiratete Stiefmutter
Heinrichs hineinstellt, die aus Berlin kommt, Spa-
niolenblut in den Adern und dort drüben in der

Residenz moderne, leichtfüßige Ideen eingesogen yat,
dann wissen wir bereits: Es wird einen Kampf
geben zwischen dem alten Potsdam und der jungen

Frau Antonie. Und an ihrer Seite wird der Stief
sohn kämpfen und leiden, angehaucht, wie sie, von

den ersten Atemstühen, die das Jahr 48 vor sich her»
bläst; angeleuchtet von dem neuen ungefärbten Licht
der Aufklärung und der Respektlosigkeit.

„Und es kam alles wie es kommen mußte",
würde Hermann sagen. Daß wir aber dieses, von
uns Vorausgeschaut«, mit so leidenschaftlicher Teil

nahme verfolgen können, das verdanken wir dem be

hutsamen und doch so starken, bewußten Können
des Dichters. Mit einem kleinen Satz, vorüber
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huschend wie ein zufälliges Lateinchen erhellt ei uns

Züge, die, aus einem sonst behellschten und kon

ventionellen Gesicht Heiaus, plötzlich alle Geheimnisse
der Seele verraten. Jede der Figuien, die ooi uns
aufgestellt werden, is

t irgendwie ein Repräsentant der

Stadt Potsdam, ohne doch dabei sein eignes

Sondeiwesen zu verlieren. Jeder is
t lebendig und

glaubt sich voller Möglichleiten: Der alte Eduard
Schön, der, nach einem arbeitsreichen Geschäftsleben

sich «in fremdartiges, in allen Farben erlesenen Ge°

nießens schillerndes Geschöpf heiratet und si
e unbe

fangen seinem jungen Lohne zuführt; die bigotte,

auf ihre hochadelige Geburt und ihre Verbindung mit
den Hoflreisen stolze Geheimrätin von Müllensiefen!

ihr Mann, der sich noch immer als ein Schüler Metter-

mchs fühlt und in seinem pensionierten Zustande sorg
fältig das Vnsehn des Diplomaten bewahrt, und
dann das meißblond« Unschuldshannchen, die, in vor
läufiger Ermanglung eines standesgemäßen Bewer
bers mit dem reichen Heinrich Schön verlobt wird
und ihn mit unwissender heftiger Erotik zu lieben be
ginnt. Unheimlich gut is

t

dieses große blonde Mäd
chen der höheren Kreise geschildert, mit ihrer kleinen

unschuldigen beschränkten Seele „ein schönes und be

rauschend geistloses Stück Fleisch mit großen Vergiß-

meinnzchtaugen — Veilchen in Milch gelocht — ein

kleinliches und beschränktes Wesen ohne jeden Bil«
dungstrieb, sentimental und bigott, dem flachsten All
tag hingegeben". Und überzeugend wird gezeigt, wie

dies« Realistin des Alltags sich an romantischen Schmü«
lern begeistert und die „Abenteuer der Jungfrau auf
dem roten Felsen" fieberhaft gläubig verfolgt.

Ihr Gegenbild, Antonie Schön geb. Arnstein,
steht in gleicher Lebendigkeit im Buche. Wenn Her
mann von ihr spricht, is

t bei ihm nichts mehr von

dem leise schwebenden Humor zu spüren, den er bei

Hannchen von Müllensiefen anwendet. Antonie liebt
er. Und es is

t

ihm sonderbar gelungen, den schillrig

beunruhigenden Reiz dieser Frau in seine ruhige

biedermeierlich gefärbte Epil einzufangen.
Und nun dazu Potsdam! Überall wehrt es sich

gegen diesen durchaus unpotsdamischen unruhigen

Reiz, dessen Gefahr für seine gelassene Tradition es
wittert.

Hermann bringt, selbst wo er nur Landschaft zu
schildern scheint, llug und unauffällig solchen Gegen

satz beständig zu Gefühl. Er erzählt wie die alten
holländischen Ziegelhäuser sich mit ihren roten Ziegeln
und weihen gelrausten Muscheln an den geschweiften
Giebeln im Bassin spiegeln „mit all der Tiefe des

Himmels über sich. Ein Nein wenig erstaunt ob der
Seltsamkeit und Weite dieser Welt". Das is

t Pots
dam. Heinrich Schön aber und seine junge Stief
mutter entdecken auf einsamer Kahnfahrt die schauer
lichen Tiefen, die man in sich selber birgt. In Sturm
und Regenwetter schreit sich ihre Liebe aus ihnen her
aus. Aber als si

e

heimkehren und die Schilfstreifen
sehn, die ruhigen Bäume, das ruhige Haus — da
läuft das Boot wieder glatt. „Und in dem Augen

blick, wie si
e wieder Potsdamer Pflaster unter den

Füßen hatten, mar alles anders. Die Schönheit und
das Glück waren von ihnen gewichen, und es blieb

eigentlich nur Trauer, Scham und Ratlosigkeit."

Antonie hat die Empfindung, als müsse si
e in alle

Welt hinausschiein: „Ich bin nicht für Massen»
schicksale, ich nicht, Antonie, ich gehe meine Wege."

„Als si
e aber das Haus sah, war si
e

tief beklommen.

Die Gitter streckten Krallen nach ihr aus, die schwere
Tür sperrte ihren Rachen auf, als ob sie, sich einmal
schließend, nie wieder öffnen würde." Potsdam hat

si
e wieder. Und Heinrich Schön geht über See und

stirbt am gelben Fieber. Und wenn er nicht ge

storben wäre — auch dann hätte er nicht wieder
gelebt. Potsdam hätte es nicht gelitten; Potsdam,
in dem sein blondes Hannchen sich standesgemäß ver-

heiratete und aus dem Frau Antonie mit einem geist
vollen adeligen Ästheten davongegangen ist. „Es war

wohl mein Fehler," schreibt der alte Eduard Schön an

seinen Sohn, „zu glauben, man könnte sich alles

formen wie man will." Ihn hat Potsdam zurück
geholt. Die schöne Antonie aber is

t der schönen

sanften Biedeimeierstadt entflohn, Heinrich an ihr zu
grunde gegangen. Das blonde Hannchen dagegen und
die Ihrigen leben noch heute, trotz 48, 70 und 14,
weiter in der durch seine Behaglichkeit und Disziplin

unzerbrechlich zusammengeschmiedeten Tyrannei des
alten Potsdam, das so entzückend friedlich daliegt

zwischen den blauen Seidentüchern seiner Havel.

Rückert-Auswahlen
Von Ernst Lissauer (Verlin)
kann die Behauptung wagen, daß außer

^
G I >/ einigen wenigen Liedern wie „Aus der
^V V Jugendzeit" und „Der alte Barbarossa"

Rückerts Lyrik heute beinahe unbekannt

ist. Die älteste, eben an der Grenze des Lebens

stehende Generation kennt auch noch seine sogenannt«

Didaktische Poesie, aber eine lebendige Kraft, die
mitwirkend im geistigen Leben fortwährt, is

t Rückert

nicht mehr. Ähnlich wie bei Hermann Lingg, den auch
die viel zu breite und wieder Wesentliches auslassende

Auswahl Paul Heyses nicht hell wieder ins Be
wußtsein der Gebildeten rücken konnte, nur noch in

weit höherem Ausmaße, schiebt sich die Unmasse des

Mißratenen und Schwachen vor die eigentliche Leistung.
Es is

t darum von Interesse, die neuen Ausmahlen')
zu betrachten, in denen die Wiedererweckung der rückert«

schen Lyrik versucht wird.

Oslar Loerles viel zu wenig gekannte Lyrik muh
man immer wieder mit Wärme rühmen wegen ihrer
spröden, rissig-rindigen Sprache und Bildlichkeit und

>
)

Friedrich Rücker!« „Gedicht«". Auswahl, Einleitung und
T«ltl«olsion von vslar üo«ll«. Berlin, S. Fischer. Pantheon,
ausgab«. M. 3,—. — „Hau« und Welt." Ein« Rücken
Auswahl, Heiau»g«geben von Stephan List. Mit Bildbeigaben,

l. bl» b. lausend. M. «,— .
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der franziskanisch lichten Glut ihrer Naturliebe. Seine

Auswahl aus Rückerts Lyril aber is
t völlig miß

lungen. Loerle will den Nückert schildern, „der 1866
verstarb, vorher aber gelebt hat," und er will alle
Seiten und Arten seines Geistes gleichmäßig beleuchten,

ohne die ein« auf Kosten der andern zu bevorzugen, er
will, zum Dritten, auch das Ungeschickte nicht aus
lassen, sofern es charakteristisch ist. Aber gerade gegen»
über Rückert sind diese an sich selbstverständlichen Ab

sichten durchaus unangebracht. Will Loerle den Rückert
schildern, der gelebt hat, so mühte er auch Proben jenes

unermeßlichen lyrischen Krimskrams beibringen, den

seine Einleitung erwähnt, und der einen unge
heuren Bruchteil der rückertschen Elistenz füllt und
spiegelt. Er will das Ungeschickte nicht auslassen: als
ob, von wenigen Ausnahmen abgesehen, es irgend
ein rückertsches Gedicht gäbe, das nicht ungeschickte,

harte und prosaische Stellen enthielte. Diese ganze
Auffassung verkennt den Kern von Rückerts dich
terischer Art; zwar weih Loerte, daß Rückert
trotz seiner Bedeutung nicht fortwirkt, aber er

sieht nicht den Grund: die fast unscheidbare Ver
einigung von geborenem Dichter und geborenem Nicht
dichter, von Gestalter und Singer und beredend

nüchternem Verstand. Er stellt den Firlefanz der
Cüßlichleiten, Arabesken und Bereimungen beiseite,

aber was er auswählt, is
t

zum weitaus glühten Teil
nicht minder tot; dort Vutestubetand. hier verweste
Gedanlenmammuts, in denen etwa „die Welt" als
eine blaue Riesenlilie erscheint, „ihr Brauttelch

is
t die Sonn'", Planeten „Staubfäden", und „des

Menschen Geist gleich einem Schmetterlinge", der nach
„des Kelches Taue" dürstet, oder philosophische Hym
nen, vor denen man sich an Storms Satz erinnert:
„Der bedeutendste Gedankengehalt aber, und se

i

er in
den wohlgebautesten Versen eingeschlossen, hat in der

Poesie leine Berechtigung und wird als toter Schatz
am Wege liegen bleiben, wenn er nicht zuvor durch
das Gemüt und die Phantasie des Dichters seinen
Weg genommen und dort Wärme und Farbe und
womöglich körperliche Gestalt gewonnen hat. An
solchen toten Schätzen sind wir überreich." Auch
Rückerts Lyrik und Loerles Auswahl:

„Du bist, und bist auch nicht. Du bist, weil durch dich ist,
was ist; und bist nicht, weil du das, was ist, nicht bist."

Die Auswahl enthält auch das läppische Gedicht
von dem „Papagei", der nach der „Schlacht von
Belle-Nllillnce" ständig „Bum" sagt:

„Und weiht du weiter nichts als Bum,

so bleibe lieber stumm !

Der Papagei blieb doch nicht stumm,
Der Papagei sprach: Num."

Mit Aufnahme derartigen Trödels, den der ernste
und tiefe Loerle seltsamerweise nicht als solchen
erkennt, is

t dem Gedächtnis und der Erneuerung
Rückerts durchaus nicht gedient.

In der als sprachlicher Leistung vortrefflichen Gin
leitung steht der Satz: „Sein bürgerliches Leben

bleibt . . . ziemlich unwirksam auf das Beste seiner
Dichtung und auf das Wesentliche in seinem Cha
rakter; nirgends is

t

ihm daraus eine dauernde Er
höhung oder «in unheilbarer Sprung gekommen. Wo
es in seinen Versen nachwirkt, meiden si

e trivial,
geringfügig, privat . . . Und das Unvergängliche in

ihm hebt erst da an, wo er sich als den Dichter fühlt
oder als den Weisen oder als den kleinen göttlichen
Teil im großen umfassenden Gott." Genau das
Gegenteil is

t

wahr: was von Rückert lebendig blieb,

is
t

vornehmlich unmittelbar aus dem Umkreis seines
eigenen Lebens erwachsen, wie das entzückende Stück

von der „Hainbuchenlaube", „Mit vierzig Jahren",
das „Lied von den grünen Sommeroügeln", die sich
bei Loerle nicht finden, wie „Aus der Jugendzeit",
das „Fränkische Vollsliedchen", die er aufnahm. Loerle
nennt ihn leinen „besonderen Erotiter", aber gerade
einige Liebeslieder gehören zum Vollkommensten seiner
Dichtung und überhaupt der — nicht sonderlich reichen
—
deutschen Liebeslyrik: „Ich bin der Welt ab

handen kommen", überdeckt mit Dunkel völliger Ab
geschiedenheit im Gefühl, und „Tritt herein zu der
Türe !", in der die Strophe wallt und bauscht wie das
Gewand eines siegreich schreitenden angebeteten
Weibes:

„Vor dir gehet ein Schweigen,
Um dich anzumelden im Saal.
Und das Feld is

t

dein eigen,

Eh' du noch aufgetreten einmal."

Und dann, nicht mehr ganz so stark:

„Sieh', du bist nun die Kerze
Dieser Gesellschaft, hebe das Haupt,
Und dem Schmetterling Scherze
Sei um das Licht sein Kreisen erlaubt."

Unter den zahlreichen Gestaltungen von Sagen
sind die nach deutschen Motiven den — zum Teil
vortrefflichen — Gedichten nach orientalischen bei
weitem überlegen: „Barbarossa" und vor allem „Das
versunkene Dorf" und „Der fehlende Schuppe" (das
„Dorf" is

t bei Loerle nicht enthalten), die schlechthin
oberste Leistungen der deutschen Natur- und Spui-
balladen find, erdbebenhaft stoßende Stücke; auch diese
stammen aus dem engeren Bezirl von Rückerts Da
sein: Überlieferungen seiner Heimat.

Die vielen Formen, deren sich Rückert bedient,
sind Loerle Beweise seiner „technischen Meisterschaft" :

da doch Technil und Meisterschaft sich niemals im
Bewältigen von Schwierigkeiten und Vorführen von
Kunststücken bewähren lann. All dieses „Können"
Rückerts is

t

für mich lyrisches Variets: Verstrapez
und metrischer Reifensprung. Er hatte die Formen,
doch, verhältnismäßig selten die notwendige, die
organische, die innere, 4>ie eine Form, und gerade
dieser Rückert, der eigentlich lebendige, is

t in dieser
Auswahl laum anzutreffen. Loerle erkennt nicht in
der sogenannt „orientalischen" die Poesie des Orien
talisten. Und er setzt, vor allem, nicht am Zentrum der
rückertschen Art an: Natur, entgegen ihrer weisen
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Gewohnheit, hat hier versäumt, dem Genie die wohl
tätigen Hemmungen mitzugeben.

Aufgabe eines Lesers und Auslesers, der Rückert

wahrhaft dienen will, kann nur fem, jene selbst
kritischen Hemmungen nachträglich zu setzen und ohne

falsche Pietät zu kurzen und aus den tauben Ge

steinen der langwierigen Poesieen die Trümmer her
auszubrechen, die in Wahrheit oft eingesprengte Ganz
heiten sind. Der „Reiz des Improoisierens", den
Loerle rühmt, würde alsdann freilich mangeln, wenn
anders es ein Reiz sein sollte: meiner Einsicht is

t

reizvoll nur der Anschein des Improoisierens über
dem vollkommenen Gebilde. Die Improvisationen der

Dichter aber sind zumeist ebensowenig Kunstmeile, wie

Nach und Brückner ihre Improvisationen an der
Orgel oder Beethoven und Brahms die am Klavier
alsbald notiert und für volle Kunst gehalten haben.
Der Dilettant in Rückert hat, wie alle Dilettanten,
niemals gewicht, daß diese Hemmungslosigkeit eine

Verfluchung der Natur ist, aber das Genie in
Rückert hat es zu spüren bekommen, denn, wie Loerle
sagt, „lein neuerer Lyriker von wirklicher Gliche is

t

so wenig eine wirkende Kraft wie Friedrich Rückert".
Hierzu kann ei nur weiden, wenn der Dilettant, soweit
dies heute noch möglich ist, ohne Rücksicht fortopeiieit
mild.

Dies leistet die Auswahl von Stephan List auch
noch nicht; aber si

e

is
t del loeileschen weit überlegen.

Die Einleitung verfällt nicht in den Fehler, eine ver
hältnismäßig einfache Natur zu psychologisieren und

zu komplizieren, ohne allerdings in das Zentrum der

rückeitschen Art vorzudringen. Dafür findet sich aber
manche gute Bemerkung; die „geharnischten Sonette"
meiden, ausgezeichnet, mit „Prunlmafsen" verglichen.
Die dichteiische „Prädestination für die morgenländische
Poesie", dei„Sinn für die witzige Variation" und der
gleichen wird freilich von Loerle weit intensiver heraus»
gearbeitet als von List, zugleich aber ästhetisch bei
weitem überschätzt. (Scherels ziemlich blasse, die eigent

lichen Werte Rückerts überhaupt nicht berührende
Charakteristik erkennt gerade die Schwächen Rückerts
als Ursachen seines Sinnes für die östliche Poesie
und zitiert die erschöpfende Formel Goethes, daß
den orientalischen Dichtein „bei Allem Alles einfällt".)

List hat von dem morgenländischen Poeten und
dem Dilettanten Rückert noch viel zu viel aufge
nommen, aber man vermcht viel weniger; der wirk

liche Rückert schimmert durch seine Auswahl bereits
durch, klarer noch als durch die ältere von Philipp
Stein bei Rellam herausgegebene Sammlung, die um

ihrer Verbreitung millen der Ermahnung wert ist.
Auch List übersieht Stücke wie „Hainbuchenlaube",
„Tritt herein", „Der fehlende Schuppe", das apoka
lyptische „Nachtgesicht", eine anmutige Erfindung, wie
„die frühe Biene" oder eine starte wie „der ewige
Noidschein", und weder er noch Loerle entnahmen der

„Weisheit des Brahmanen" das schimmernde Wort,
das der Weisheit des Angelus Silesius zu ent
stammen scheint:

„Vor jedem steht ein Bild des, was er weiden soll.
Solang' er das nicht ist, is

t

nicht sein Friede ooll."

Den Rückert, den ic
h mir in einer imagären Aus

wahl herausgearbeitet und in einem umfassenden
Essai gezeichnet denke, darf ich zum Schlüsse kurz
andeutend umreißen.

Der Biedermeier in Rückert erscheint mit
wenigen Stücken, altfränkischen im doppelten Sinn,
Kommoden- und Nippesversen, die prunkenden

Sonettharnische aus der Ruft- und die asiati
schen Wortlnüpfteppiche aus der Kunstlammer wer
den in wenigen Proben dargeboten, die Sprüche nur,
soweit si

e

nicht veisifizierte Klugrednerei, sondern kristal

lisierte Erfahrung sind. Der Bruder August Kopischs
in Rückert würde herausgearbeitet, der gleich ihm
Märchen und Schnurren mit einer behenden, natürlich
laufenden Musik vorträgt, und vor allem der Ver
wandte von Jakob und besonders von Wilhelm,
gewissermaßen der Milchbruder der Brüder Grimm,
der einige deutsche Sagen und einige deutsch« Märchen
in Versen so satt, rein und völlig erzählt hat wie

Wilhelm — er gab die dichteiische Gestalt — alle
Märchen in Prosa, und von dem das munderschöne
Wort Echerers über Wilhelm Grimm gilt:

„Alle Dinge, von denen er spricht, bekommen
etwas unschuldig Glänzendes wie ein Weihnachts
baum."

Frauenbücher
Von Rudolf Fürst (Charlottenburg)
er Krieg is
t

heute nahezu der Vater aller

V^M H

Dinge, seine Farben tragen fast alle gei<

>»H^/ stigen Werte. Durchwühlt man ein Hügel
chen von Büchern, das ameisenfleihige

Fiauenhiinde aufgeworfen haben, so fragt man sich
zuerst: wie viele Zeichen, wie viele Zeugnisse des
Krieges sind in diesen Bücherballen verborgen? Und
man märe erstaunt, nur ein schwaches Viertteil „Krie
gerisches" neben dreiviertel „Zeitlosen" zu finden, be
dächte man nicht, daß hier Manuskripte, die zum An
bruch (oder sagt man besser: zum Ausbruch) der
neuen Zeit schon empfangen, schon ausgetragen waren,
verspätet ans Licht gelangen. Sonst märe es ja gegen
alle Nllturbestimmung, daß gerade die Flauen in
ihrem jähen, feurigen Empfinden sich dem größten
Erleben, das jemals einem Geschlecht beschieden mal,
in einet so beträchtlichen Zufallsmajorität entzogen.
Künstlerisch empfindende Frauen haben im Kriege
ihre eigene, so ganz weibliche Sendung : das Mannes-
erleben mit der ganzen Intuition ihres Heizens mit
zufühlen und das zu sehen, zu ahnen, zu gestalten,
was jenseits der Erfahrungen liegt. Nicht mitzu-
lünden — mitzudeuten sind si

e da.

In diesem Sinne hat denn auch Edith Gräfin
Slllburg in dem erstens, dem >?benswürdigen,
ihrer Bücher die Natur und die Kunst der Frau

') Da» Haus an der Grenz«. Ein Roman au« Slldtirol.
Von «dich Gräfin Salburg. Veilin und Wien, Ullstein H Lo.
288 S. Vt. l,— .
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verstanden. „Das Haus an der Grenze", an der tirolisch-
italienischen versteht sich, is

t von so viel Ungreifbarem,
Unwägbarem umwittert, dah nur allerfeinste künst
lerische Reizbarkeit solches Medium aufzufangen,

solche seelische Atmosphäre einzuatmen vermag. Die
substantielle Handlung, die Geschichte der edlen deutsch-
tirolischen Frau mit dem staatsfremden welschen Ehe
mann und den nach zwei Leiten orientierten Kindern,

is
t

nicht das Wesentliche des Buches; auch die vater

ländischen Konflikte, so fein und scharf si
e

ersaht sind,

machen nicht die künstlerische Bedeutung des Buches
aus. Aber die Scheidung von deutsch und welsch is

t

mit solcher Liebe, die sich von Hah frei hält, empfun
den, mit solch stillem und gerechtem Verständnis für
die Seelenlage und die sittlichen Voraussetzungen
beider Nationen, daß hier ein wahrhaft künstlerisches
Ergebnis als Produkt heißen Vateilandempfindens
und tiefen völkischen, seelischen, kulturellen und sitt
lichen Verstehens vorliegt. Aber wie seltsam, daß
die Verfasserin sich selbst verleugnet und in einem

rasch gefertigten Büchlein 2) genau die entgegengesetzte

Methode angewandt hat! Dieses zweite Buch is
t

seines tnallig-litschigen Umschlags wert. Man glaubt,
in der Kasperllomüdie zu sitzen. Denn es erscheint
die Preuhin, Belgierin, Österreicherin, Rumänin,
Französin, Amerikanerin, und eine jede sagt das
Sprüchlein, das man von ihrer Landsmannschaft er
warten darf, um, sobald si

e

nicht zur Belebung
der fieberig müden und fieberig aufgeregten Hand
lung unabkömmlich ist, wieder zu verschwinden. Es
gibt verstockte französische Pensionsvorsteherinnen,

fanatische romanische Geistliche, gefräßige Hambur-
gerinnen, leichtsinnige Österreicher und es gibt irgend
wo bei Lüttich eine Szene, in der die längst abtrünnige

Tochter in miedeientflammtem Heimatgefühl ihrem
anrückenden Vater, dem preußischen Obersten, an den
Hals fliegt und ihn mit ihrem Leibe vor Fieischürlei-
lugeln beschützt. Womit nicht geleugnet werden soll,
daß dem lauten Buch auch Vorzüge eignen, wie etwa
die Erfassung des österreichischen Seelenproblems oder
die — im nachhinein freilich nicht schwer zu gewinnende
— Witterung für die feindlichen Stimmungen vor
dem Kriege. Gern wird man das stellenweise nicht
recht lloppende Französisch dem Setzer in die ge
duldigen Schuhe schieben. Aber für den schreienden
Anachronismus, der aus Clsmenceaus „^'nomine
tibre" schon vor der Kriegseillärung, also vor der
Einsetzung der Zensur, „I/Komms enoklnn«" macht,

muh die Verfasserin selbst die Verantwortung
tragen. — Dort, wo die Gräfin Salburg beklagens
wert jäh abbrach, setzen zwei andere Schriftstellerinnen
«in. Lily Brauns arbeitet mit dem vorsichtigen,
«in wenig umständlichen Weitzeug des Friedens,
Larry Brachvogel*) mit den harten, lauten
Hammelschlägen des Krieges. Lily Braun is

t von

zwei Vorstellungen echt deutschen Schiiftstellerehrgeizes

beherrscht. Eine Entwicklungsgeschichte will si
e

schrei
ben, ein Zeitbild will si

e geben. Wir haben schon oft
von dem im Irrgarten des Lebens und der Liebe

') Va!« und Vaterland, Roman. Von Edith Gräfin S»l>
bürg. Leipzig, Veiwg von N. Elischer Nachf, 209 T. M. 3— .

>
>

Lebenzsucher. Roman. Von Lily Braun. Albert Langen,
Munche«. 443 S. M. 5,— <6M.

<
)

Dl« groh« Vaulterin. Ein Roman au« Venedig. Von
Tarn, Brachvogel, Ullstein H Co., Berlin und Wien. 317 V.
M, l,— .

taumelnden jungen Kavalier gelesen, noch öfter, allzu
oft die Hogarth-Blätter von dem sündigen Berlin
mit seinen Bars und Bohsme-Eafss und all seinen
sich befreienden, freien, ganz freien und sehr freien
Damen mustern dürfen. Gewiß, Lily Braun hat ihre
Besonderheit, si

e zeigt sich auf jeder Seite als eine
Frau, die an den großen Zeitfillgen leidenschaftlich
Anteil nimmt und Anteil hat, die imstande ist, weite

Kreise der ganzen und der halben Gesellschaft vor
urteilslos zu studieren und aus ihrer reichen Lebens«
und Menschenkenntnis viel Eigenes anzufügen. Aber
das heimlichste und daher reizvollste Problem ihres
Buches lautet: zwischen den Rassen. Die deutsch-
italienische Blutmischung in den Adern des Freiherrn
Konrad v. Hochseß gibt ihm jene Note der Willens
schwäche, jenes trüben Gastrechts auf der dunklen
Erde, die erst mit seinem vom Kriege erweckten

vaterländischen Heldentum, mit seinem Echlachten-
tode ausgelöscht wird. Und die Gegenüberstellung
italienischen und deutschen Wesens, die leidenschaftslos
und mit kaum merklicher Bevorzugung des einen
oder anderen geschieht, gibt (gleichwie die sachliche
Betrachtung des übermodernen Judentums) dem Buch
jene ethisch-kulturelle Färbung, die vielleicht das

Wesen der feinen literarischen Dokumente in dieser
Kriegszeit ausmachen wird. Wobei zugegeben ist,

daß der Krieg mehr die Notlandung des Weitfliegeis
bewirkt als die wirkliche Ankunft beim angestrebten
Reiseziel.

— An einem Schulbeispiel, resolut, kräftig
zupackend, ohne hemmende Skrupel und Zweifel, aber
auch ohne hemmende Leidenschaft, zeigt Carry Brach
vogel*), daß deutsche Art und welsche Art nicht
zusammenpassen. Venedig, dieses moderne Venedig

(das Hermann Bahr einst als demokratisch so heiß
bewunderte, das er von Liebermann gemalt sehen
wollte), is

t

für die preußische Obersttochter nichts
Besseres als ejne große Gaullerin. Der Graf Priuli
aus der weltberühmten Venezianersippe, der sich
das Fräulein Elisabeth von Lchöttling sehr zu ihrem
Unheil und zu niemandes Heil eingliederte, hat in
seiner naiven Amoralität etwas Animalisches, um
nicht zu sagen Bestialisches. Und ihm gleichgestimmt is
t

die veihätschelt-veitümmerte Gräfin-Mutter, is
t die
ganz auf ein hemmungloses Triebleben eingestellte
Komtesse Schwester. Welsche Amoralität und preußische
Sittenstrenge geben niemals einen guten Klang. Das

is
t der geschickt und gedämpft ausgesprochene Sinn

des Buches, das seines Anhängsels von Einbruch-
Romantik nicht bedurft hätte, um seinen völkischen
Zweck zu erfüllen.

— Ganz echten, ganz starken
Künstlern bleibt selbst der Krieg nicht Sonder-
«rlebnis, er fügt sich vielmehr wie jedes fruchtbare
Moment als einer unter tausend Impulsen in die
Totalität ihres Erlebens ein. So mar der seelische
Vorgang bei Thea von Harbou^), als si

e „Die
Masten des Todes", sieben Geschichten in einer,

dichtete. Das erste und letzte Problem menschlichen
Schaffens und Denkens, die Frage nach dem Tode,
die Thea von Harbous bewegte dichterische Phan
tasie schon lange beschäftigt haben mag, is

t nun in
der Zeit des größten Sterbens aus ihrem latenten
Zustand geweckt, is

t atut geworden. Wie so viele

°) Die Masten de« Tode«. Sieben Geschichten l» einer.
Von Ihea von Harbou. 1815, I. G. llonasch« Buchhandlung
Nachf,, Stuttgart und Berlin. ««4 S. M. 3.LU.
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ausgezeichnete Stilisten wühlt Thea von Harbou die
Rahmenerzählung, die Form des Detameron, der
Canteibury-Erzählungen, der Unterhaltungen deut

scher Ausgewanderter, der Eerapionsbrüder, des
Wirtshauses im Spessart, des Goldenen Spiegels
(Wassermanns). Munteren und nachdenklichen jungen
Männern ergeben sich oben im freien Hochgebirge
Gedanken, Erinnerungen, Bilder an den Tod und
vom Tode. Der Professor Thanatos, diese malerisch
gesehene Allegorie, würdig, modernen Totentänzen
ooranzuschweben, der Mörder aus (grundloser) Eifer
sucht, die Kindes- und Selbstmörderin aus Not und
Verzweiflung, die sterbende lindliche Dichterin, der
Martertod des Wahnsinnigen, die Vollseihebung
wider Lionardo von Avagna, den Eroberer und
Heiligenschändei — all diese Gestalten und Szenen
reihen sich würdig um die wundervolle kleine Episode
vom berliner Landwehrmann August, der seinen Kame
raden Joseph aus Köln mit den lieben, alten bibli
schen Geschichten hinüberschläfert in die ewige Traum-
lofigleit. Nirgends sehe ich einen Künstler, der den
Krieg so ganz innerlich überwunden hat wie Thea
von Harbou.
Wem aber der Krieg nur Stoff geblieben oder

gar Vormand geworden ist, der tut recht, ihn zu
meiden und seine Phantasie auf die alten, immer noch
grünen Weideplätze zu treiben. So sind auch die
schreibenden Frauen, die sich in verrauschte Zeiten,
in weit abliegende Eeelenzustände flüchten, mit aller
Anerkennung zu nennen. Doris Wittner hat einen
Heine-Roman«) geschrieben. Man erschrickt, wenn man
das ironische Profil des Helden auf dem Umschlag
fleht, denn man wird unsanft an Etilgebauers
„Haiin"°>Klitt«lung gemahnt. Aber man vergibt die
fatale Ähnlichkeit bald, denn Doris Miltner kann
ungleich mehr als Eduard (oder gönnen wir ihm die
schöne Form Edward?) Ttilgebauer. Sie verführt
mit Keines Lebensgang selettorisch und phantastisch.
Die düsseldorfer Jugendjahre, die bonner, berliner,
göttinger Frühzeit, die drangvollen Tage von Mün
chen und Italien läßt sie außerhalb ihrer Betrachtung.
Mit einer sattfarbigen Diner-Szene bei Salomon,
dem wohlgeboigenen Oheim eines schiffbrüchigen
Neffen, setzt das Buch ein. Personen, die in Wirklich
keit nur flüchtig den Lebensweg des Dichters kreuzten,
weiden phantasievoll erkannt und ausgestaltet: so

Therese Peche, Evelina, die Fürstin Eolms, Wit
v. Döring in Deutschland, Karoline Iaubert und die
Mouche, die kleine Fliege, in Paris. Vor allen
anderen aber, dies verrät schon der Titel, eben die
Mouche. Trotz der Kärglichleit der Nachrichten, die
wir von der Passionsblume am pariser Sterbelager
des deutschen Dichters empfingen, wurde ein den Heine-
Roman kreuzender Mouche-Roman aufgebaut, nicht
eben aus dem edelsten Material, aber mit recht buntem
Putz, recht lebhafter Ornamentik. Elise Krienitz, eine
Österreicherin, hat schon als kleines Mädchen, damals
beim Salomon-Diner, den Dichter gesehen und eine
unoerwellliche Leidenschaft für ihn gefaßt. Durch das
Fegefeuer einer Lehrzeit bei Fanny Elßler, durch
die Hölle einer Che mit einem internationalen Hoch
stapler Seiden steigt die Vielgeprüfte empor zum
Märtyreihimmel in der Avenue Matignon Nr. 3.

°) Di« Geschichte der llelnen Fliege, Ein Heine-Roman.
No?» Don, W inner. Gielhiein H Lo., Leipzig. <?» E.

So will es Doris Wittner, und im ganzen setzt si
e

ihren Willen durch. Und es gibt Partien des Buches,
in denen wir ihr gern willfahren. Wenn si

e uns etwa

nach Helgoland führt und dort (zweifellos erlebt«) Na-
turstimmungen und mit ihnen das seelische Hinterland
Heinrich Heines malt, Heinrich Heines, der sich vor

holden Hindernissen in Luft und Leid windet, während
andere kämpfen müssen in dem schweren Kampf der

Zeit. Oder wenn sie, freilich ein wenig als Epigonin
Eugen Tues, grausige Bilder vom Wüten der Cholera
in Paris zeichnet. Oder endlich wenn si

e

geschickt und

zierlich Gesellschaftsszenen im Hause Salomon Heines
oder Ialob Rothschilds strichelt. Aber freilich, es
bleibt die Frage: Wo steckt der ganz große, der
pariser Heine? War er nichts anderes als der SNave
Mathildes und später seines verdorrenden Rücken-
martes? Hat er nicht das letzte, freie Waldlied der
Romantik geschrieben, nicht das Wintermärchen

Deutschland erzählt, nicht die gewaltigen balladesten

Visionen des Romanzero geschaut, nicht die stärksten
deutschen Haß- und Wehgesänge geschmettert, nicht
feine, philosophierende Gedankengänge gesponnen?
Wäre es nicht eine größere Aufgabe nachfühlender
Künstlerschaft, uns etwas von dieser unvergleichlichen
Kompliziertheit des Wesens schauen zu lassen als in

dem ganzen Klatsch und dem ganzen Doktrinarismus
des Börne-Kreises zu waten? Die emsige Einarbeit
der Verfasserin is

t

hoch zu werten. Es is
t

ihr ge
lungen, den Helden ihres Romans fast fünfhundert
Seiten lang in heineschem Geist, in Heines Termino
logie, in Heines seelischer Disposition sprechen zu
lassen. Sie hat ihren eigenen gepflegten Stil mit
Heines Stiltinltuien gefärbt. Aber si

e war doch

nicht vorsichtig genug, um arge Verstöße gegen den

Wortlaut von Heines Buchtiteln und von Heines
Versen zu vermeiden, und si

e
hat sich trotz aller Be

lesenheit so wenig in die Zeit eingearbeitet, daß si
e die

prager Juden um 1840 „eine zuckerhutfürmige Kopf
bedeckung und am Arme den gelben Fleck" tragen
läßt, „die den Juden gesetzlich vorgeschrieben waren".
Ein Rückwärtsflug durch Jahrhunderte und eine Bei
mengung der Eindrücke, gleich als ob heute feind
liche Flieger berichteten, si
e

hätten Hindenburg mit

Zopf und Haarbeutel im Hauptquartier spazieren
gesehen. Der „Eigenwille", mit dem durchweg die
Chronologie in Heines Leben umgeworfen ist, reicht
nicht zur Deckung solchen Fehlgriffs aus.

— In
einen recht entfernten Zeitwintel, in den ihr nur
die gelehrte Epeziallritil zu folgen vermag, flüch
tete sich Maria Ianitschet'). Sie erzählt allzu
romanhaft von Ezzelino da Romano, dem grimm«n
Ghibellinenhäuptling des dreizehnten Jahrhunderts.
Wie immer sich Maria Janitschels Gesichte zur Ge
schichte verhalten mögen, diese Gesichte zeichnen sich

nicht durch besondere Klarheit au«. Der Wüterich
Ezelin geht durch die Tochter eines Mädchens zu
grunde, an dessen Vater sich die skrupellose Mama

Ezelins einst reichlich stark vergangen hatte
— das

heißt, er wäre höchst wahrscheinlich durch die ererbte

Unversühnlichleit der deteltivgewandten jungen Dame

zugrunde gegangen, wenn er nicht in der Schlacht
verwundet, gefangen genommen und eines natür-

Z
l
') Dl« Lierne de« Herrn Ezelin, Nomon. Von Mario

oniischel. Leipzig, Verlag oon V. «Wcher Nochf, »0« 2.

.
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lichen Todes gestorben märe. Diesem Hintertreppen»
Problem entsprechen naive Vorstellungen von der Seelen«
dispofition der Trecentisten. Sie haben alle etwas Gutes,
Biederes, Maßvolles, Verstehendes und Verzeihendes,

si
e

sind Kompromisse zwischen einem Zahnarzt und
einem Schulmeister. Es is

t überaus bezeichnend, daß
Ezelins Vater gut bürgerlich „Herr von Romano"
genannt wird (wobei sich die grammatikalisch ei°

schleckende Konstruktion ergibt: Herr von Romano
fiel ein Stein vom Heizen) und daß man den Kaiser
Friedlich ganz regelmässig mit „Eil" anspricht. Wie
hübsch is

t

es, wenn Seloaggia, des Ezelin trü
gerisches Gespons, von Heiratsgedanken ihres Vaters
spricht und versichert, daß ihr Entschluß „ein ge
wagter" war. Wogegen Ezelin seiner Schwester,
dem Cunizchen, das sich über merkwürdige Liebes-
gewohnheiten des Gatten beklagt, einen Vortrag hält,
dessen sich ein Sanitätsrat nur um seines schlechten
Deutsch willen zu schämen hätte. Wenn sich die
Zeiten, deren Geist Maria Ianitschet zu haschen
glaubt, in Maria Ianitschets Geist überhaupt be
spiegeln, so sind si

e an einen Veiierspiegel geraten.
— Cathlliinll von Pommer-Esche«) entwirft ein
durchaus harmloses, ein wenig auf Indianenomantil
gestimmtes Kultuibildchen aus dem dunkelsten Spa
nien. Es läßt sich gegen das unterhaltsam gruselige
Geschichtchen, durch das Revoloeischüsse angenehm
knattern, eigentlich nichts als die erstaunliche Goethe
beschlagenheit des edlen Kaballero einwenden. —
Und so seien auch Lina Boeglis') fahrige Gouver-
nanteneiinnerungen an Japan mit der Zensur Ge
lesen! erledigt.

Eine von Frauen nicht oft und fast noch niemals
mit Gelingen gepflegte Spezies verdient besondere
Erwägung: der humoristische Roman. Alice
Berend") hat ihr Sächelchen gut gemacht. Ihr sind
zwei Wesenseigenschllften des Humoristen eigen: die

Reizbarkeit, die auch Kleines, Kleinliches wahrnimmt
und aufnimmt (also die Andacht zum Kleinen), und
die Herrschaft über den Witz, die das „Niesen des

Verstandes" erst zum Humor erhöht, indem si
e den

Witz einer Idee, einer Weltanschauung hörig und
zugehörig macht. Selbst Heine, des Witzes Groß-
meister, verlangt diese Dienstbarleit des Witzes, damit
er nicht in seiner Isolierung einem Jagdhunde gleiche,
der nutzlos seinem eigenen Schatten nachläuft. Alice
Nerend hat viel Sinn für die Heimlichkeiten des
kleinbürgerlichen Lebens, die ein Lächeln abnötigen,
ein gerührtes oder ein spöttisches, je nach dem Zu
sammenhang, dem Hintergrund, den Mähen und der
Gesinnung. Und wie für das kleine, so hat si

e Sinn
für das große Leben, das in einem Radumlauf
Ersehntes nichtig, Gleißendes wertlos, Unscheinbares
bedeutend macht. Unter schweren Gewitterwolken
(man wird sich wohl in die Zeit des Baltankrieges

zurückversetzen müssen) spielt sich ein Kleinbürger-
idyll ab, in das schließlich ohne viel Pathos und ganz
ohne Aufwand besonderer Lichteffelte die Schatten
der menschlichen Tragödie fallen.
Neben all diesen Neuerungslustigen, die, eine jede

nach ihrem Können und ihrer Stimmung, eigene

»
) Nlmendro. Roman » Novelle au« den Balearen. Von

llatharin» von Pommer-Esche. Breslau, EchleMche Verlags»
anstatt vormlll» 2. Schonlaender 1914. 237 E. M. 3^—<4,— ).

°) Immer vorwärt«. Von Lina Noegli. 1915, Druck und
Verlag von Hub« c
k llo. in Frauenfeld. 343 S. M. 5,—.

Pfade und Lteige einzuschlagen versuchen, sollen die

Altkonseivatioen nicht vergessen weiden, die hübsch in
den befahrenen Geleisen bleiben. Die Alttonservativen
— das sind hier, in den Frauenlemenaten, die Proble
matischen. Und ihr Pioblem is

t die Ehe od« die
Liebe, gewöhnlich abei die Ehe und die Liebe. Wie
sich zwei Leutchen nicht übermäßig mühselig zu einer

hoffentlich recht langen und gedeihlichen Ehe finden,
das erzählt Ida Voy-Ed") in ihrer glatten Art,
die den Leser und den Kritiker weder kalt noch heiß
macht. Beachtenswerter als ihr Pioblem sind die
hübschen Milieuschilderungen aus der Hamburger und
berliner Gesellschaft und manche gelungene Typen von
Salondamen und geistig schaffenden Frauen. Hut
ab vor Henriette von M e e r h e i m b ") ! Bei ihr trifft
man wieder einmal die vernünftige Frau, die (mit
Hilfe eines zeitgemäßen Sturzes vom Pferde) Ehen
einrenkt, vernachlässigte Kinder pflegt, proletarisch«
Kranke heilt, einen Landjunter bezaubert, soweit es

ihm bekömmlich ist, einen fabelhaft tyrannischen
Industriekapitän um das Fingelchen wickelt, bei Stieil,
Mold, Brand nicht mit der Wimper zuckt und schließ
lich voll Anmut und Würde ihr Häubchen trägt. Und
wie nun noch die Zeirfragen, das Polenproblem, die
Lohnlämpfe, aufgeworfen weiden — besser hat es
die Marlitt auch nicht gekonnt. Nur einige bescheidene
Fragen : wenn Frau von Meerheimb die Beschreibung
eines Bergwerks „teilweise Zolas Terminal" ent

nehmen mußte, warum lieh si
e es nicht lieber unbe

schrieben und weshalb muß bei ihr eine Tiiolerin schwä
beln? — Daß die fleißige, aber wenig begabte Studios«,
den interessanten Professor schließlich heiraten wird,

dachte ich mir, nachdem ic
h Irma von Höfers")

erstes Kapitel gelesen hatte. Der feudale Echloß-
spul, wie ihn Frau von Höfers Kameradin Mari«
Ebner-Eschenvach bisweilen zu beschwören liebt, war

nicht weiter vonnüten.
— Ein Ehebuch scheint Ilse

von Stach") geschrieben zu haben, das etwas wort
reiche, aber sauber abgefaßte Bekenntnis eines
Mannes, dem das letzte, innerste, geheimste Band
fehlte, das mit der geliebten Frau verknüpft oder
verknüpfen soll. Blättert man jedoch über das erste
Drittel hinaus, so findet man, daß sich unter indiffe
rentem Titel und in durchaus weltlicher Sprache eine
ziemlich einseitige Verherrlichung des Katholizismus,
eine tatholisierende Tendenzschrift, verborgen hält. Sie

is
t mit lunsttritischen Maßen nicht zu messen. Denn

an die Stelle der Psychologie tritt das Mysterium. —
Umgekehrt verführt Agnes Härder"). Grausam
läßt si

e die Seele von der Physis verschlungen werden.
Das sinnlich-übersinnliche Freifräulein, das, ver

schiedentlich erblich belastet, von der Lieb« und del

Muttelschaft so seltsame Eiwaitungen hegt, das zui
endlichen Gesundung so gewaltsamer Kuren bedarf, is

t

"> Die Bräutigame der Naoette Nomberling. Roman. Von
Alice Nerend. L. Fischer Verlag, Berlin. 155 S. N. I.—.

") Vor der Ehe. Roman. Von Ida Boy-kd. Verlag
Ullstein <

l-

llo., BerliwWien. 444 E. M. 3,—.
"1 Herrenrech». Roman. Von Henriette vonMeerheimb

(Margarete Gräfin von Nünau). Dresden, M« Seyfert Ver.
lagsbuchdandlung 1915. 240 E. M. 3.— <4.— .)

") Schattentag«. Roman. Von Irma von Köfer. Berlin,
Verla» von Gebrüder Paetel. Vl. 4,—.
") Ilse von Stach. Kau« Elderfing. Roman. Leipzig

1915. Verlag von Gideon Karl Solosin. 361 S.
") Gottesurteil. Roman. Von Agnes Härder. Verlag

von Georg« Westermann, NelliN'Blaunschweig'Hambuig. 240 T.
Vt. 4,50.
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als ein Opfer staiigradiger Hysterie dem Arzte vor
zuführen. Der preuhisch-welfische Gegensatz, dessen
Bedeutung wir heute kaum mehr spüren, gibt dem
Buch einige Eigenart. — Die Frau nach der Ehe —

das is
t ein der Erörterung weites, zur Lösung reifes

Problem, das uns der Krieg ja unendlich nahe
gebracht hat. Paula Laufen") geht mit außer-
ordentlichem Ernst, aus reichem Erleben, mit ge

schulter Spiachliaft und gepflegter Sprachkunst an
ihre Aufgabe. Ihre Heldin, Dorothea Staufer, Gattin
eines hohen Staatsbeamten, hat früh und jäh den
Mann verloren. Aber damit is

t

ihr Leben nicht zu
Ende; in gewissem Sinn beginnt es erst. In einer
weitzügigen sozialen Hilfstätigkeit, als Mutter ihrer
erwachsenen Kinder, noch als Tochter einer ihr ent
fremdeten Mutter, schon als Großmutter eines natür
lichen Enlelchens bieten sich ihr ungeahnte neue
Wirtungsmöglichleiten. Zahllos« Personen treten in
ihr Leben, nicht nur Genossen ihres eigenen Kreises,
sondern auch Gäste aus der Sphäre der großen
Welt, in der ihre Mutter und ihre Halbgeschmister
leben, und Angehörige jener geistig und sittlich revo
lutionierten Schichten, in denen ihr Sohn sein Schick
sal verankert hat. So is

t der Doktrinarismus glücklich
vermieden, und Wirken wie Wünschen der Dorothea
Staufei setzt sich schön in Leben und Handeln um, —

In die große Zeit der Vorbereitung, die ja so oft
schon die Ieit der Vollendung ist, führen drei tüchtige
Bücher, die alle auf das suchende Weib eiemplifi-
zieren. Elisabeth Vraunhoff") erzählt von der
künstlerisch sensitiven Frau, die weder in ihrer Schau
spielkunst, noch in der Verbindung mit Männern Er
lösung findet. Sie genoß von Kunstgefäyiten, von
Dichtern und Sozialaiistolraten himmlische und irdische
Liebe, sie fand in dem übeilultivierten Sprossen eines
jüdischen Industriemagnaten die große Passion ihres
Lebens, si

e

hoffte den Sinn dieses Lebens in der

Mutterschaft, die ihr allzu kurz gegönnt war, zu
finden. Vielen Wandlungen war sie unterworfen.
Sünderin des Leibes und Heilige des Gefühles. Auf
dem wieder erworbenen Heimatboden wurde si

e

schließ

lich von den Spuren der Bars und der verschenkten
Stunden gereinigt. Elisabeth Vraunhoff ragt durch
die Feinheit ihrer Seelenanalyse wie durch die Kraft
ihrer charakterisierenden Synthese aus dem weiten
Kreis ihrer Strebensaenossinnen hervor. Zu den
kulturellen Reizen des Vuchcs (das wirtlich aus einer

bestimmten Kultur unserer Zeit herausgewachsen ist)
gehört die höchst nüanzierte Erfassung der obersten

Schicht des modernen deutschen Judentums.
— Eine

ferne Verwandtschaft im Stoff, aber freilich den
denkbar größten Gegensah in der Gesinnung zeigt
Christiane Ratzel"). Auch hier erscheint ein suchen
des, ringendes Weib; lein bewußtes, aktives, von

ihrer Persönlichkeit getragenes (wie die Heldin der

Elisabeth Vraunhoff). sondern ein schwaches, irren»
des Mädchen, dessen Sinne noch schlafen, dessen Geist
nach Anregung, Leitung, Erfüllung lechzt. So gerät

") Dorothea Staus«. Roman. Von Paula Laufen. Ner»
lag von George Westermann, Berlin > Braunschweig »Hamburg.
348 T. M. 4.S0.
") Elilabeth Braunhoff. Di« Verwandlungen der lkllida

RllNoif. Roman. Egon Fleische! 6 <lo., Berlin 1915. 300 S.
M. 4.—.
") Maria Dolore». Roman. Von Christian Ratzel. Leipzig,

Verlag von Fr. Will), lbrunow. 288 2.

das kränkliche Persönchen zwischen zwei Mühlsteine:
von der einen Seite bedrängt si

e eine gefährliche
pietistisch-mystische Sekte von herrnhutisch unge

sundem Gelmhien, von der anderen preßt das evolu-
tioniftische, beinahe revolutionäre geistige Judentum.
Daß die kleine Maria Dolores unzermahlen aus
diesem Zwang hervorgeht, dankt fie der Gesinnung
ihrer geistigen Erzeugerin. Ihr wird nämlich eine Kur
verschrieben, die sich doch noch einer großen Beliebtheit
zu erfreuen scheint: die Ehe. Und indem si

e dem erst
verschmähten, dann glücklich gefundenen Künftigen
verspricht, kein modernes Mädchen fein zu wollen,
nur ein ganz unmodernes, das zur Hausfrau taugt,
hat si

e die Stellung im Leben gefunden, für die si
e

von der eisten Seite an oorbestimmt war. Erfreu
licherweise hat die Verfasserin an die Charakteristik
und die Milieugestaltung mehr Mühe gewandt und
hat auch in der Entwicklung ihres Problems mehr
Können gezeigt, als man, von der flüchtigen Lösung
nach rückwärts schließend, vermuten sollte. Solch
eine ringende Seele, um nicht zu sagen, solch eine
pilgernde Törin is

t

auch die Heldin der Gräfin
Charlotte Rittberg"). Das Rezept der Christian«
Ratzel wollte bei ihr nicht recht einschlagen. In der
Ehe, die si

e

ohne Achtung auf ältere Rechte ge

schlossen hatte, ging die Not erst an. Sie konnten
(seelisch) beisammen nicht kommen, die Wasser waren

zu tief. Und es bedurfte des ganz großen Wassers,
des Teiches, der die Kontinente trennt, um das
Ehepaar nach langer räumlicher Trennung innerlich
wieder zusammenzuführen. Es bedurfte aber auch
eines gewissen Abenteuers, um die heißblütige Frau
Iosefa zu überzeugen, daß jeder Mann eine Maske
trägt, hinter der sein natürliches, sein Faungesicht,
grinst. Einige Figuren und Episoden sind weniger
banal geraten als die abgegriffene Hauptaltion.

Maren wir allgemach im Allzuweiblichen ver

sandet, so führt uns die merkwürdig selbständige,
merkwürdig männliche Marie Diers^«) in einem

ganz ausgezeichneten Buch mitten ins Menschliche.
Sie hat das Problem der Vaterschaft gewählt, aber
ganz und gar nicht mit weiblicher Voreingenommen

heit behandelt. In Frauenbüchern gleicht der Vater
nicht gar selten dem Raubtiermännchen, von dem
man nicht mehr erwarten kann, als daß es die leicht
fertig in die Welt gesetzte Brut bestenfalls nicht zum
Frühstück verschlingt. Aber der „Gauner" der Marie
Diers ist, vielleicht liegt darin ein gewisser Feminis
mus, das Opfer seiner fanatischen Vaterschaft. Be»

schränkten Geistes und bis in die Jahre seiner Voll-
reif« durch die eiserne Faust eines Vaters geknickt,
stellt sich der Bauer Gottlieb mit der ganzen amorali

schen Einfalt seines Herzens in den Dienst seiner
Kinder. Ihr Glück, so gut er's versteht, ihre Be
reicherung, soweit er si

e fördern kann, is
t

Zweck, Ziel,
Sinn seines Lebens. Ihnen zu Liebe, ihnen zum
Nutzen bricht er jede Fessel der Sitte, umgeht er
mit instinktiver Schlauheit das geschriebene Gesetz.

Er wird Wucherer, Güterschlächter. Da in ihm,
diesem fernen, mißleiteten Vetter des Michael Kohl-
Haas, nichts Starkes ist, bleibt er in seinen Plänen

") Die schmerzhafte «blut. Roman. Von Charlotte Gräfin
Rittberg. Dresden 1915. Verlag von Carl Reihner. 251 S.
«) Der lbaun«. Roman. Von Mari« Di er«. Dresden
M« Seyfert, Verlagsbuchhandlung. 298 S. M. 4,— <5,— >.
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hilflos stecken. Seine eimachsenen Kinder sehen sich
als die gemiedenen, unerzogenen, untüchtigen Sprossen
eines verachteten, mähig begüterten Vaters. Erst der
körperliche und geistige Verfall des Alten knüpft
das zerrissene Band zwischen Vater und Kindern.
Nun erst, da er unschädlich geworden ist, erblüht
dem unglücklichen Säemann ein kümmerliches Restchen
der Saat, die er in einem verirrten und schweren
Leben auszuwerfen fast vergeblich bemüht mar. Die
Einfühlung in die tierisch schwerfälligen, tierisch trieb«
haften, mamalalischen Gefühlsgänge des Verbrechers
aus Vaterliebe, die karge und doch so eindringliche
Gestattung des Milieus in d«m sonnenlosen Bauern
haus, in dem von falschem Optimismus trügerisch er°
hellten Edelmannsitz, in der grell beleuchteten ber

liner Pension
— das is

t alles mit so viel Talent
gemacht, das zeugt alles von solcher Eigenart, das;
man Marie Diers gern nach vorn, in die Reihe der
Beachteten, der Gelesenen zöge.

Zum Cchlusz noch zwei Novellensammlungen. Da

is
t ein Buch aus dem Nachlas; der noch im Frieden

verstorbenen Gertrud Franke- Schiene lbein^).
Es sind ziemlich herbe Früchte vom Baum der Er
fahrung und Erkenntnis, hin und wieder durch eine
mildere und sichere Beere geschmückt, die den Duft
mütterlichen Opfermutes oder ahnungslosen Kinder-
frohfinns bewahrt hat. Scharfäugig und mitleidlos
späht Gertrude Franke nach den bösen Mißverständ
nissen, die sich zwischen den Generationen aufzutürmen
pflegen, und si

e

is
t immer bereit, eigensüchtige, böse,

harte, bestialisch rohe Väter als Schuldige festzu
nehmen. Mit Gertrud Franle-Lchievelbein is

t eine

der wirksamsten jener Schriftstellerinnen dahinge
gangen, die vor zwanzig Jahren durch starken Wirl-
lichleitssinn und scharfen sozialen Kritizismus die Be
achtung auf sich lenkten.

— Sehr empfindsam, sehr
fraulich, sogar ein bißchen damenhaft geht es bei

Helene Eh ri stall er ^'
)

zu. Wir kriegen sehr viel
von dem unbegrenzten Opfersinn des Weibes, nicht
ganz wenig von der Verständnislosigkeit und Roheit
des Mannes und einiges von der Glückseligkeit zu
lesen, die immer dann eintritt, wenn zwei sich kriegen.

In dieser etwas dünnen Tunke schwimmen als leckeres
Frühgemüse einige Blütchen der Wandervogelpoesie,
die man gern und mit gerührtem Schmunzeln genießt.

Echo ierBühnen
Hamburg

„Der Lebenzfchüler." Schauspiel in vier Aufzügen
von Ludwig Fulda. (Uraufführung im DeutschenSchau»

fpielhau« am 18. Januar.)
„Julia Farn«!«." Drama in die. Alten von Lion
Feuchtwanger. (Uraufführung im Thalia - Theater,

IN. Januar.)

Zweierlei llbeirafchungen, wenn man'« Überraschungen

^H nennen will, hat uns der Weltkrieg neben anderen
beschert: die stille Selbstverständlichkeit der Tat und

die — tönende Phrase. Nicht von der Phrase auf Holz-

") Stilles Heldentum und andere Novellen. Von Gertrud«
Franle-Schievelbein. Nraunschweig-Vlilin-Hamburg, Ver
lag von George Wettermann, 351 L. M, 4,50.
") Von Lieb«. Novellen und Skizzen von Helene C h r i st a 1 1 « r.

Bafel, Drus und Verlag von Fr. Reinhardt, 258 S.

pllvier will ich reden, mit der die Völkerpsychologie späterer
Tage wird rechten mögen: st

«

is
t

begreiflich, oielleicht not

wendig, zumindest, wie abgegriffene Münz« im täglichen
Verkehr, entschuldbar. Nachdenklicher stimmt die Ober
flächlichkeit, um nicht zu fagen die seelische Unleuschheit,
mit der sich die lieb« Dichteiwelt de« Weltkriegs »Is eine»

„aktuellen Vorwurfes" annimmt, eine« Vorwurfs, den nur

Priesterhände im Bewußtsein innerste! Beruf«nh«it zu
formen wagen sollten. Überall, wohin man blickt, dieselbe
billige Nutzanwendung, die gleiche empörende Gedanken
losigkeit, dieselbe primitive Ausdeutung im Etil des
Ammenlinbeimärchens: sündige Welt, zui Buhe erwacht;
wortschnelle Verdammnis von Lebensformen, mit deren
lockender Schilderung die gleiche „D!chter"welt bisher der

zahlenden Gesellschaft schmeichelte, Lebensformen, die nichl
abgeschworen, nur unterm Drucke höher« Notwendigkeit
suspendiert sind; Lüge um der Mode willen, echtes
Pharisäertum, das eine Wandlung aller Grundlagen über
Nacht vortäuschen möchte, ohne ernsthaft zu fragen, od
diese Wandlung Tatsache oder Schein, ob nicht vielleicht
der Schein eines bisherigen Zustande« vor dem Tal-
sächlichen verblichen ist. Gin ergötzliches Schauspiel für
Satiriker, wie die Mitschuldigen einer früheren sünd
haften Epoche <in ihrem Sinne) in aller Naivität zu
Richtern und Propheten werden . . .
Der neue Fulda hat wahrlich nicht genug Gewicht, die

Auffahrt schwerer kritischer Batterien zu rechtfertigen.
Dennoch treibt bisweilen das kritische Verantwortungs
gefühl dazu, im Eymptümchen das Symptom zu treffen.
Hätte Fulda eine Parodie auf einen gewissen Typ von
,,Klieg«stücken" schieiben wollen, dei Ahndungsoolle höt:e
den Ahnungslofen nicht zu übertreffen vermocht. Leit
satz : „Das Zeitalter des Weibes is

t

zu Ende, im blutigen
Morgenrot steigt das Zeitalter des Mannes am Himmel
empor." Eine reinliche Scheidung. Wie alles wahrhaft
Große von einer simplen Einfachheit! Und wie schaut
nun dieses „Zeitalter des Weibes" aus? Eine Anleihe
bei Hermann Sudermann: Frau Ahda taucht noch einmal
aus dem Schutte von Eodoms Ende auf, lockend, ver
führerisch, gleißnerisch im Zwielicht von Sein und Schein;
um si

e giuppieien sich die Helden der Boheme; man raun:
von indezenten Atelierfesten; Opeiettenschlagei schleudern
ihr« lockenden Rhythmen gedämpft in schwüle Zwiege
spräche; nur tanzt man jetzt Tango statt des veralteten
Walzeis, und es will uns scheinen, als se

i

auch die frisierte
Geiftreichigleit des Salongespräches aus dem Berlinische!!
stark ins Algentinische abgeblaßt. Aber sonst is

t alles
klassischer Stil: unwahihaft, lvmanhaft, errechnetes Thea
ter. Nur is
t

diese neue Ahda, die sich Hella nennt, nichl
an eine Ehe gebunden, sondern geschiedene Frau. Und
da« kompliziert da« Problem; jene verheiratet ihren Lieb
haber mit ihrer Nichte und räumt ihm, der Bequemlichkeit
halber, ein Stockwerk im eigenen Hause ein. Frau Hella
liebt nicht nur, si

e

möchte heiraten. Schließlich: an Willy
Ianilow is

t

nicht viel mehr zu verderben. Er hat den
Rest weg, Frau Hellas Opfer aber is

t

ein reiner Toi,
vielundzwanzigillhiige Unschuld vom Lande, mit mittel-
deutfchei Wllldluft gesäugt, und seine Seele is

t

unelschlossen
wie die Rosenlnospen im Galten seine« Vatei«. Er ist,
das kompliziert den Fall, ein Dichter, Dichtelphilosoph
möchte man spiechen, Dichtelphilosoph des Unbewußten,
denn sein Buch heißt „Der unsichtbare Garten". Und da-
mit sind wir beim Repräsentanten des „Zeitalters d«s
Mannes". Er kommt nach Berlin, ein „Lebenzschüler".
Entwicklung braucht er, meint sein Mentor und Fieund,
ein nicht nur rechtskundiger Rechtsanwalt, der auf den
Namen Leonhard Fiedler hört. Sprach'« und führte ihn
Frau Hella zu, der geschiedenen Frau, die unterm Deck
mantel der Dam« den Wißbegierigen gefällig ist, neben
bei is

t

si
e die abgelegte Geliebte Leonhards. Der Jüng

ling aber liebt, glaubt und schenkt sich ganz. Ganz und
mit dem Ring am Finger, wie das bei Verfassern un
sichtbarer Gärten aus Mitteldeutschland so üblich ist. El
spült: die Atmosphäre is

t

mullmig. Doch er glaubt. Denn
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sie, Hella, glaubt selb» an sich, an ih« Reinheit, an
ihren Willen wenigstens zur Reinheit. Zwei Seelen schlage»
in ihiem reizvollen Busen: die der Kurtisane, der Halb»
Weltdame, und die Sehnsucht »ach der wirtlichen Dame,
ein für sie stark ramponiert», der Neuoergoldung de»
dürftiges Gesellschaftswappen. Ein Idyll: die Wölfin im
mitteldeutschen Schasspserch. Alle glauben an sie: Vater,
Mutter, Sohn. Nur nicht die Schwester, und wenn auch
des Mentors Vriefe all« von Frau Hella, die auf ihrer
Hut ist, abgefangen werden, schließlich is

t

Herr Fi.dler doch
da, dem unwürdig sich betragenden Lehiobjelt seiner Lebens»

schule die Masl« vom sündhaften Gesichtchen zu reihen. Ein
harter Kampf. Zusammenstohe, aller französischen Knall»

szenen eines vergangenen deutschen Theaters würdig. Aber
das „Zeitalter des Mannes" obsiegt, obwohl das „Zeit
alter des Weibes" sein letztes Mittel springen Iaht: Frau
Hell» schenkt dem Bräutigam ein« vorzeitig« Brautnacht.
Aber was vermag selbst die Süßigkeit mondbeschienener
i-chäferstunden wider «in verletztes Amtsgeheimnis, wider
den Bruch einer sogenannten Kaoalierdislietion? Leon-

hard Fiedler scheut vor beidem nicht zurück, den Lebens-

schüler zu desillusionieren. Doch läme dieser Letxnsschüler

selbst über da« Vielfache dessen hinweg, worüber Hebbels
Sekretär nicht hinwegkam, er schritte nicht „als ganz«!
Mann üb«r Weibeifleisch und Totengebein quelweg" (Herrn
Sudermann« Patenschaft nochmals zu bemühen) — , tont«

nicht drauhen die „Nacht am Rhein", bräche nicht in
den schwülen Sommerabend «rotisch« Waschlappigleit der
Weltkrieg mit einer verblüffenden Plötzlichkeit. (In mittel»
deutschen Gartenländern Fuldas scheint Zeitungsl«ltül«
überflüssig«! Luius.) Jedenfalls: die „Nacht am Rhein"
ertönt, die Erde hat den Dichter wieder und damit das

„Zeitalter des Mannes" . . .

viliicile «5t ... Man fragt sich, «inen Augenblick
noch bei der Tendenz zu bleiben, is

t

die« in Wahrheit ein
neues Ideal? Wächst der bewehrte Arm nur seelischen
Rohlingen? Und dies die Moral eines „männlichen"
Zeitalters: Benutze das „gefallene" Weib, sei's zu
deiner Lust, sei's zu „pädagogischen" Zwecken, und

wirf es dann von dir wie ein beschmutzte« Handtuch? Du
aber, Ritter ohne Furcht und Tadel, Leonhard Fiedler,

oelmähle deinen erfahlenen Leib der jungfräulichen
Schwester deine« Lebensschülers ! Denn also will es Ludwig

Fuldas Auffassung vom Zeitalter des Mannes. Technisch,
künstlerisch betrachtet, is

t

dieser neue Fulda in den ersten
beiden Alten flott hingeworfenes Theater au« zweiter
Hand, etwas sorglos in der Verzahnung, ohne besondere
geistig« Unkosten, dennoch nicht witzlos, und ab und zu
füllt «in« treffend«, die Umwelt enthüllende Bemerkung.
Späterhin hat man da« Gefühl der Unlust auf selten
de« Autor«, mangelnder Bewuhtheit de« Endziel«. Man
denkt: hiel wollte einer eine Komödie schreiben, welt»

männische Überllugheit sollt« am ungeeigneten Objekt zu»
schänden werden. Di« ursprüngliche Tendenz, so meditiert

man, war wider Meister Fiedler, wieder seine „Lebens»
schule", nicht wider den Versuchsballon, der mit dem

Namen Hella Ianson steigt. Die Absicht einer etwa«

frivolen Komödie lugt aus dem Stoff, und der Ab»
schluh, denkt man, war ursprünglich in Form eines Frage

zeichens geplant. In der Anlage der Gestalt der Hella
scheinen die Beweise solch«! Vermutung noch angedeutet.
Sie schwankt in d«r Erscheinungen Flucht. Wie si

e

jetzt da»

steht, hat'« den Anschein, als wäre si
e

ihrem Schöpfer selbst
entglitten. Ianuslöpfig. Aber dann kam der Krieg. Und
man läht sein« Stück« nicht g«rn« liegen. Dichtet um.
Setzt auf eine Sittenlomödie «in patriotisches I»Tüpflein.
Die Leute mögen da« jetzt gerne.
Vermutungen. Sie wären eine — Entschuldigung für

das Werk, nicht für den Weiler . . .

Der Irrtum, dah das Krasse, Erregend«, Außer»
gewöhnliche eines Vorganges an sich schon dramatische
Weit« in sich berge und darum dem Drama gemäh sei, is

t

au« den Tagen de« o«rpönt«n, „überwundenen" Natura»

lismus uon manchen Neubelebern des Koftümftücks über»
nommen worden, nicht zu ihrem Vorteil noch dem der
Weiterentwicklung einer Kunstart, die unter d« Fühlung
anempfindender Literaten immer wieder nur in die Sack»
gass« der Unfruchtbarkeit sich verrennen muh. Ein Zeit»
bedürfnis, die Sehnsucht morbider Nerven, sucht sich, dem
jeweiligen Mittler vielleicht unbewuht, literarisch gangbare
Wege : an die Stelle der „Handlungslosen", überpsychologi»
lierten Dramen tritt die Sensation, das „Spannende"
schlechtweg, und das gleiche Bedürfnis, das der Naivere
vor dem Lichtbild befriedigt, findet der Anspruchsvollere, in
seinen Veschmacksneroen dennoch nicht Geläuterte im oeri»

frischen Opernteit mit und ohne Musik. Man denk« an
Vollmöller (kultiviertere Gattung), an Opernbücher wie
„Tosla", an die „Mona Lisa" Schillings. Überall: das
Peinliche, Peinigende in einer prunkvollen kulturellen Ver»
brämung, gleichsam «ine Entschuldigung für den nackten
Reiz des Kriminellen. Das Zeitbild und den antiquarischen
Schmuck entlehnen solche Vorwürfe gern ein« mißver
standenen italienischen Renaissance, und was an sich plump,
grob, barbarisch, bar des tieferen Interesses erschien«,
umgibt sich mit einer historischen Patina, oor der der
naioe Beschauer ehrfürchtig di« Flagge seiner natürlichen
Instinkt« s«nlt . . .

So Lion Feuchtwanger. Seine Fabel is
t

«in Novellen»

stoff, «in« Künstlernouell«, ausgestattet mit allen Reizen
anekdotischer Schauer. Salome, der Herodias pervers«
Tochter, forderte für einen Tanz, in dem si

e

ihre Nacktheit
gierendem Männerblick enthüllte, das Haupt Iohannis des
Täufers. Ihr Motiv: unerwiderte Liebe, Lüsternheit,
die in Grausamkeit umschlügt. Oskar Wilde schuf einen
Alt daraus, lyrisch, antiquarisch, mit Mundlicht und schwülen
Düften, «inen einzigen Akkord dissonierender Gefühle, die
sich in dem Kuh auf die Lippen de« abgeschlagenen
Hauptes lösen. Feuchtwangeis Salome heiht Julia Far»
nese, Aleiander» VI. Liebchen, aber ihr Begehren nach
dem Kreuzestod eines harmlosen Malschüler« is

t

eine
unmotiviert« Laune, und der Malel, del durch die Befrie
digung diese« Gelüstes nach dem Unnatürlichen sich «in

Buhlstündchen sichern will, kann nur mit dem Argument
geistiger Schwäche entschuldigt werden. Er is

t «in Echönling,
dieser Benoenuto, «in galanter Maler galanter Frauen.
Unfähig der Gröhe, der Bewältigung tragischer Motive wie
de« Kieuzigungzoorwulfs, den er für ein farneser Kloster
malen soll. Zugegeben, dah «in Mal«r solch«i Alt das
Außergewöhnliche, das ihm das innere Gesicht verweigert,

nach der Natur, nach dem lebendigen Vorbild eines quäl»
voll Sterbenden schaffen könne; selbst wenn es um des
Werkes, nicht um einer Schäferstunb« willen geschah, adelt
solche« Ziel nicht die Tat. Dieser Grundsatz aber der
Adelung eines gemeinen Mords um «ine« Kunstwerks
willen, nein, einer Photographie auf dem Umweg über
die Palette, bildet für F«uchtwanger den Angelpunkt seines
dramatischen Konflikt«, und Thronzeuge dieser seiner Ethik

is
t

sein Begriff von Nenaissance. Ein erklügelter mihver»
standen«! Begriff, «in literarisch überhitzter Konflikt, der
dadurch nicht besser wird, dah die Gattin des Malers ihn
sich zu eigen macht und diesem Phantom zur Lebensrettung
des Frevlers ihr Frauentum in den Armen eines allmäch«
tigen Kardinals zum Opfer bringt. Aber abgesehen von
dieser schiefen Ethik, die auch für eine« Theaterabend«
Länge nicht zu überreden, geschweige denn zu überzeugen
vermag, bleibt Feuchtwanger« Konfliltsetzung nur ein
Nebeneinander, lein Ineinander der Verstrebungen. Über
all willkürliche Konstruktionen, leine Bedingtheiten wider
einander kämpfender Charaktere, Leidenschaften, Wollungen.
E« begibt sich eine Handlung, ein« Untat fordert ihr«
Sühne; aber die Schicksale der Menschen, die darin v«i°
wickelt sind, kommen zu keinem Ende. Benoenuto is

t

durch
die Folter zweiten Grade«, die ihm für sein« Tat wird,
ein Vernichteter. Ob Julia« Huld ihm wirklich lächelte,
ob si

e

ihn verschmäht, bleibt für ihn einerlei. Und bei»
nahe unfreiwillig komisch wirkt es, wenn diese Julia, die
einen Krüppel verschmäht, in einem Abgesang des
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Triumphe« zur Leiche ihres päpstlichen Beschütze« eilt,
dessen Hingang zu lffettrollem Aktschluß die Glocken lünden.

„Julia Farnes«" is
t

ein Typus für eine neue«
Gattung unfruchtbarer Liteiatenstücke. Gattungsbegriff:
tunstgewerblich« Diamatil. Eine erlesene, aus dem Studium
der Geschichte, der Gewohnheiten, Sprache, kulturellen

Zierde einer Epoche filtriert« Umwelt, ei» Geschehnis und
die philosophischen Gedantenspähne eines Nachgeboi«nen
weiden der dramatischen Retorte anoertraut, und dieser
aus Wissenschaft und Tinte erzeugte Homunculu« als ein
lebendiges Wesen mit eigenem Atem vorgetäuscht. An
ständig« Arbeiten, heißen Bemühens ooll, gewissenhaft in

der Verarbeitung des Details, peinlich in der Verteilung
des historischen Kolorit«. Aber die Farbe leuchtet nicht,
die beschworen« Vergangenheit will nicht ertönen, und der
Wechselbalg der Gedanlenblässe schwankt, ein Zerrbild seiner
Ahnen, hilflos zwischen der bemalten Leinwand.

Fritz PH. Baader

Aufführung de« bremer Stadttheater« unter Dr. Kronachers
Leitung zuzuschreiben.

Otto «riegl

Bremen
»David." Ein Schauspiel au« groß« Zeit von Ludw Ig

Ialobslöttei. (Vuchoerlag: Gustav Tchloeßmann«
Vellagzbuchhcmdlung, Leipzig und Hamburg.)

/^^ie Geschichte Davids, de« Königs und des Menschen,^/ bildet schon im zweiten Buch Samuelis einen
Widerspruch, über den die den Tatsachen zeit

lich doch verhältnismäßig noch nahestehende Auf
zeichnung nicht einmal hat hinwegkommen können.
Der weite Weg, der von dort bis zu unseren mora
lischen und kulturellen Anschauungen zurückgelegt wor
den ist, hat naturgemäß diesen Unterschied noch erheblich
vertieft. Wenn man darum heute die Geschichte David«,
die Verführung der Bathseba, die Ermordung Uria« und
die Gründung des großen jüdischen Reiches als Stoff einer
dramatischen Handlung aufnimmt, so kann das wohl nur
noch zum Zweck der psychologischen Ausdeutung des in ihr
liegenden Widerspruches geschehe». Dafür würde sich dann
zwar manch interessantes Problem ergeben.
Ialobslöttei, ein junger bremer Pastor, hat in seinem

Erstlingswerk diesen Versuch vielleicht machen wollen, er

is
t

ihm aber dann unter dem Einfluß einer schwachen
politisch»natio»alen Parallele mit deutschen Zuständen aus
gewichen und hat zum mindesten nach jeder Richtung nur
halbe Arbeit geleistet.

Wie er sich im einzelnen viel zu eng, teilweise unter
Außerachtlassung der gewöhnlichsten Grundsätze ein« Ex
position, an sein Vorbild gehalten hat, so findet er als
Grund für Davids Sühne des Verbrechen« an Uria und

seine mit der Sühne verbunden« Sendung al« König
von Israel nur die Reue. Durch da« alleinige Vorwalten
dieses Motive« macht er au« seinem David einen religiösen
Helden, ohne tragisches Geschick, ein Weilzeug in der
Hand Gottes ohne freie Willensäußerung. Also «in Ver
stoß gegen ein wohl unangreifbare« Grundgesetz alle« Dra

matischen.

Dazu ein andere«. Die eng« Verknüpfung, in die da«
Bathseba-Motio mit der politischen Mission gebracht ist,
stört auch die au« dem Alten Testament noch rein hervor
tretende Fr«ude am König David. Ialobslötter hat es
mit einer in einigen Szenen gar nicht unangenehm hervor
tretenden, aber im entscheidenden Moment allzu äußerlichen
Begabung für die Erfordernisse der Bühne nicht ver»
standen, den Vathseba-Konflilt zu oeiinnerlichen. Er zeigt
David da in einer Szene mit Bathseba so klein, daß wir
den Bundesgenossen es nicht verargen können, wenn si

e

von ihm abfallen. Leider fallen dann hier die paar politi
schen Worte, die den Untertitel rechtfertigen sollen.

Wenn trotzdem die Uraufführung Stürme von Beifall
auslöste, so is

t

da« wohl dem ehrlichen Wollen, das aus
vielen gut gelungenen Szenen spricht, und der «cht guten

Wien
.vnlel Bernhard." Schmant in drei Alten von Arnim
Friedman« und Han« Kossow. (Uraufführung: Neue

Wiener Bühne 30. Dezember)

/^er reichgewordene Kaufherr Würzburger mit seiner
)H/ Familie is

t

ein naher Verwandter der „Fünf Frank
furter" und auch die „Meyers" stehen in nächsten Be

ziehungen zu dem harmlos lustigen Schwanke, der den

Ehef des Hause«, „Vnlel Bernhard" genannt, von einem
Johannistriebe liebevoller Gefühle zu einem ganz jungen
Mädchen rasch wieder genesen läßt. Das Hübscheste an
dem Stück is

t

das liebevoll geschilderte Milieu, namentlich
im Hause der präsumtiven Braut, wo sich ein Groß
vater weit über die Episode hinaus zur glänzend ge-

schauten und charakterisierten Lustspielfigur auswächst. Viel
Laune und Behaglichkeit steckt in dem wohlaufgebauten
Spiel, zahlreiche gute Witze tragen einige schlechte, be

fremdend wirlt nur der Schluß, der eine Szene zwischen
Großvater und Gnlelin mit einem poetisch tuenden sym
bolisch-allegorischen Märchen bringt, das nicht nur an

sich sehr matt, auch zum Ton de« ganzen Werls durchaus
nicht paßt. Jedenfalls hat die Neue Wiener Bühne mit
einer ausgezeichneten Aufführung sich hier das lang ersehnte
Zugstück erobert, dessen sich auch zahllose deutsche Theater
erfreuen werden.

Aleiander von Weilen

EchoderZeitnngen
Romain Rollands Stellung

In einem Aufsatz „Über dem Getümmel" — der Titel

is
t

der Sammlung von Rollands Kriegsaufsätzen ../Vu-
cle55U5 cle >

2

<Vle!ee" entnommen, legt sich Ed. o. Benbe
mann (Franlf. Ztg. 8) Rechenschaft über die eigenartige
und tragische Stellung ab, die Romain Rolland in diesem
Kriege Frankreich und Deutschland gegenüber einnimmt:

„Wir dürfen auch dem Schicksal dieses in seinem
Vaterland ganz Vereinsamten unsere Sympathien bekennen ;

denn es geht weit hinaus über das bloß Persönliche, e«

offenbart sich hier der unheilbare seelisch« Konflikt, der aus
dem Kri,eg zwischen zwei Kulturnationen unvermeidlich
entspringt, und der jeden, der ihn so intensiv erlebt, wie

Romain Rolland es tut, im Innersten erschüttern muß.
Die Sammlung seiner -Kriegsaufsätze aus dem „Journal
cle Oeneve" die Rolland unler dem Titel ,Über dem Ge
tümmel" (,.^U'de55U5 cle I« IVlelee") zusammen mit einer
Verteidigungsschrift an seine Ankläger vor kurzem in Paris
hat erscheinen lassen, kann seine Stellung nur immer
tragischer gestalten: seinen Landsleuten gegenüber hält er

fest zu dem, was ihn mit Deutschland verbindet, uns aber
weiden wieder all sein« Parteilichkeiten und Ungerechtig-

leiten in Erinnerung gebracht, und wir selbst geraten in
jenen unlöslichen Konflikt hinein, sobald wir nicht ob

dieser Verschuldung gegen uns jede Beziehung abbrechen und

noch mit ihm zu fühlen versuchen. Dann stehen auch wir
vor jener letzten Entscheidung, vor die er gegenüber seinem
Voll« gestellt ist: verlangt die Liebe zum Vaterland diese
letzte Konsequenz, diese »ltrömische Härte de« Gefühl«,

daß alle Bande de« Herzen« zerrissen werden müssen, um

nicht im Kampfe schwach zu sein? Rolland selbst hat
sich gegen diese eherne Konsequenz de« Patriotismus ent
schieden, ei stellt sich gegen sein Voll, das heut« nul in d«i
»ibitt«ltste!, Konzentration auf den Kampf sein Heil sieht.



625 «26Echo der Heilungen

Sein Voll steht da wie der Hoiatiel des Corneille, der
unerbittliche Vertreter der Römeitugend, der den Feind,
der zugleich sein Fieund und Schwager ist, mit dem Worte
zurückweist: .Ich lenne dich nicht mehr.' Rolland selbst
aber bekennt sich zu der Entgegnung Cuiiatiei«: ,Ich
leim' dich noch, da« is

t

es, was mich tötet."'

Dichter und Politiker
Der holländische Dichter und Fauft-Übeisetzer F.

Aoama o»n Tcheltema hat in der holländischen Zeit»
schrift „l'oekumzt" einen Aufsatz veröffentlicht, in dem
er ein« dick« Scheidungslinie zwischen Dichtern und Pol!»
titein zieht. Es heißt in dem Aufsatz, der (Köln. Ztg. 35)
in der Übersetzung mitgeteilt wird: „Der Himmel bewahr«
uns davor, daß die Dichter sich in die Politik mengen, denn
hier sind sie, wie «5 ja ihr Beruf mit sich bringt, stock»
blind." Und weiter:

„Ist es nicht ein Beweis für die Richtigkeit der bis«
herigen Ausführungen, daß es gerade der Dreioerband
mit seinem Anhang ist, der in diesem Krieg die hitzigsten
und eifrigsten politisierenden Dichter hervorgebracht hat?
Das; si

e

nicht da stehen, wo die jungen wachsenden Kräfte
an der Arbeit sind, sondern da, wo die bestehenden Mächte
«inen negativen Begriff vertreten, und zwar den Wider
spruch gegen die sich anbahnende neue Wiederherstellung
des eigenen frühein Ruhmes und Erhaltung einer im Sinken
begriffenen Macht. Wie logisch is

t

dies Alles. Und was

haben sie getan, diese politisierenden Dichter? Sie haben
auf dem Kapitol bombastische Reden gehalten und Mani
feste aus dem italienischen Himmel herabgeworfen und
mit ihrer Dichterautorität Erklärungen gedeckt, die «in Voll,
in dem jeder von uns einen geistigen Helden und Führer
besitzt, mit einem Raubtier verglichen, um nachher ein
zugestehen, das; si

e

nicht wissen, was in diesem Volle wäh
rend der letzten dreißig Jahr« geschehen ist, Sie haben das
von Dummheit und Angst ausgebrütete Verleumdungs-
geschwätz zur Befruchtung ihres Geistes aufgenommen,
der Ereignisse seiner Zeit nicht mehr fassen kann, und die
Macht ihrer hochentwickelten Wortlunst mißbraucht, um
ihren Haß und ihre Wut in einer Weise zu äußern, die nicht
mehr diejenige ist, in der ein Mensch über Menschen schreibt
— ja, si

e

haben, damit auch das komische Element nicht
fehle, vor Studenten Vorlesungen über den Krieg gehalten
und dabei über — Konfuzius gesprochen!
Aber während si

e

konfus« Vorträge hielten und ein«
groteske Paraphrase auf die großen Ereignisse der Zeit
hielten, politisierte Deutschland, d

.

h
. es übte sich i
n der

viel schwerer« Kunst des Möglichen. Es gibt leine wahre
Strategie ohne Politik, und Deutschlands militärische Maß
regeln waren voll Politik. Nie ein überlegener Schach
spieler ließ es die scheinbar gefährlichen, aber ungenügend
vorbereiteten und verspäteten Angriffe auf seine weit
»«rgeschobenen Flügel unbeachtet, um den entscheidenden
Stoß in das Zentrum zu führen. Der dichterische Politiker
wendet sich ab: was hat der Donauübergang und die
Verbindung der Deutschen und Vulgaren mit seinen «thi»
schen Idealen zu schaffen?"

Die Krankheit des Historismus
Gegen einen falschen und geistlosen Historismus zieht

Fritz Mauthner (Beil. Tagebl. 14) zu Felde. Er
schreibt :

„Nicht Deutschland allein, aber Deutschland zumeist
hat das Verdienst, die Bedeutung des geschichtlichenWer
dens (in Sprache, Religion, Sitte usw.) durchschaut und
der Beschreibung und Klassifizierung des Gewordenen

gegenübergestellt zu haben: doch «inseitig« und geistlos«
Ub«rtr«ibung dieses Gesichtspunktes hat just in Deutsch
land mehr als anderswo dazu geführt, daß die geschichtliche
Betrachtung aller möglichen Dinge zu der Krankheit des
Historismus geworden ist. Das hätten wir schon vor mehr
als vierzig Jahren von Nietzsche lernen können, der übrigens

mit diesen Anschauungen noch völlig ein Schüler Schopen
hauers war; seine scharfe, allzuscharf« V«itundigung «in«r
Umwertung aller Wert« war im Grunde nichts als eine
Empörung gegen da« bloß Historische. Ein ganzes deutsches
Geschlecht hat diesen Nietzsche gelesen und wieder gelesen,
aber den Historismus hat es nicht überwunden. Natürlich
nicht in der Geschichtswissenschaft selbst, weil da jedes kleinste
Geschehnis sich brüstet, zur Geschichte zu gehören, und eine

kritische Untersuchung verlangt. Auch in der Kunstgeschichte
nicht, wo jedes Alte, wenn es nur als echt dargetan worden
ist, den Anspruch erhebt, auch für schön zu gelten. Am

schlimmsten steht es aber vielleicht um die biographische

Kleinforschung der Literaturgeschichte, weil da nicht nur
die Kärrner in Gefahr geraten, den Wald vor lauter
Bäumen nicht zu sehen, da« Ganze über dem Kleinzeug
aus dem Auge zu verlieren. Das llbel beginnt schon bei der

Dissertation des jungen Gelehrten, der von seinem Meister
den Rat erhalten hat, irgendein dunkles Fragepünltchen
aufzuhellen; seine Aufgabe hat er auch dann zumma
cum !2lllle gelöst, wenn er das ihm zugewiesene Häuflein
Spreu nach allen Regeln durchgeworfen und festgestellt
hat, es se

i

wirklich nur Spreu und enthalte lein einziges
Weizenlorn. Hat dann der junge Gelehrte glücklich die

akademische Laufbahn eingeschlagen, so is
t

er nicht ver

wöhnt und erwartet Lob dafür, wenn er den sicheren,
wahrscheinlichen oder möglichen Ururgrohoater des be

rühmten N. nach unsäglicher Sorgfalt in einem Kirchen
buch« entdeckt hat. Die ernsthaften Mehrer des Wissen«
lächeln über solche Lebensleistung, aber si

e

spenden dennoch
das erwartete Lob, halb aus Erbarmen.
Die Naturwissenschaftler wollen die Geisteswissenschaf

ten nicht immer für voll gelten lassen: und die Literatur
geschichte gar wird oft über die Achsel angesehen, selbst
von Historikern. Das Verhältnis wüide sich bessein, wenn
die Literaturgeschichte von der Physik lernen und darauf
verzichten wollte, allezeit für eine lebendige Kraft zu
halten, was gewesen ist, was tot ist."

Intrige und Psychologie im Drama
Walter v. Molo veröffentlicht (Köln. Ztg. 28) einen

Aufsatz, in dem er für die Berechtigung der Intrige im
Drama — wofern man den Begriff nur recht verstehen
will — eintritt:
„Die Intrige muß stets in innigem Zusammenhange

mit der Psychologie stehen, si
e

darf nur gebraucht werden,
um der Psychologie zu helfen, se

i

es, indem si
e

ihr
Gelegenheit gibt, sich überhaupt an einem Beispiel des
Lebens zu zeigen, se
i

es, um die Gestalten durch die von

ihnen eingeleitete, also psychologische Intrige psychologisch
teilweise aufzudecken, wobei das Resultat die Psycholog«
(im Ertragen, Unterliegen odei Übelwind»n dei Intlige)
gibt! Hassensweit is

t

bloß die unpsychologische Intrige,
die Intlige um ihrer selbst willen, die Intlige der

Theatialil, ohne psychologische« Beherrschtwerden. Intlige
und Psychologie muß das oollweltige Diama in sich
schließen, wobei die Intlige dei Psychologie unteigeoidnel
ist. Das Genie oeimag auch die .Intiige fül die Intrige'
psychologisch zu erhöhen, indem es, mit der Unfehlbarkeit
seines unirdischen Vermögens, die innerliche psychologische
Begründung der Intrige dieser aufzupressen vermag, gemäß
dem ewig gültigen Satze, daß alles nur ein Symbol de«
Linzigen, Unnennbaren, Unerkennbaren sei, das dem Fühlen
der Menschheit nur die Kunst, gestaltend, im Sinn« de«:
,E« is

t

so!' zu vermitteln vermag. Wie im Leben jeder

Mensch .psychisch', also psychologisch, ist, wie im Leben

jeder Mensch, se
i

e« durch geistige Intrige (das heißt hier:
Handlungsanlah !)

,

die sich materialisiert, oder durch
materielle Intlige, die sich ihm geistig nicht aufhellt, be
wußt od« unbewußt, kämpfend wiilt, so sind auch im
diamatischen Kunstwell, das, im hohen Sinne da« Leben,
die Seele und ihlen irdischen Kampf um« Unirdische schildert,
Geist und Materie (Psychologie und Intrige) nötig.
Diese« beweist schon das Detail: jeder diamatisch»tünst
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leiisch« Dialog zeigt die beiden Lebensformen (im Ge
sprochenen und dahinter Verdeckten, dem eigentlich Ge>
sagten, im Hin und Her der Red«), in ihrer naturbe-
dingten Notwendigkeit. Intrige und Psycholog« sind
Bruder: das Erstgeburtsiecht gebührt der Psychologie,

ohne daß si
e jedoch der Intrige gegenüber Brudermord

üben darf, um sich vorzuschwingen, will si
e

sich nicht
selbst tödlich verletzen. Die Psychologie dominiert, weil

si
e

Geist ist."

Zur deutschen Literatur
Über Vurchard Waldi« „Ein deutscher Reformation«-

dichter in Riga" schreibt Wolfgang Liepe (Reichst»., Sonn-
tagsbl. 3

) unter Hervorhebung von Waldi«' Schauspiel
vom verlorenen Sohne.
Eine interessante Studie „Lessing und Leonardo

da Vinci" bietet Georg Rosenthal (Voss. Ztg., Sonntag«-
beil. 3): seine Ausführungen weiden namentlich für den

„Laoloon" bedeutungsvoll.
Die Bühnenlaufbahn von Goethe« „Mitschuldigen"

verfolgt Wilhelm Widmann (Wiener Abenbpost 5). —

Eingehend beschäftigt sich Wolfgang v. Oettingen (Tag 3)

mit „De« Epimenide« Erwachen", dem er stellenweise
geradezu hinreißenden Schwung zuerlennt. — Über Earl
August äußert sich Paul Schlenther (Beil. Tagebl. 16)
im Anschluß an die neuen Briefveröffentlichungen. —
Den Abschlußband de« Briefwechsel« zwischen Wilhelm
und Caroline o. Humboldt, erörtert Ernst Heilborn
(„Abschied") (Franlf. Ztg. 8).
Über Franz Grillparzer schreibt Hanns Braun

(Franlf. Kurier, Tgl. Unt.-Bl. 13). Ebenda findet sich
ein tleiner Aufsatz über Katty Fröhlich (vgl. Nationalztg.
10).
— Rückert« vaterländischer Dramatik widmet Ernst

Friedrich« (Zeitfragen, Deutsche Tage«ztg. 1
) einen

Aufsah.
Theodor Fontane und der deutsche Geist betitelt sich

ein Aufsatz von W. E. Oeftering (Propyläen, Münch.
Ztg. 15). — Theodor Storm« Briefe an seine Frau
würdigt Heinz Amelung (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 4).
— Einen unveröffentlichten Brief von Otto Julius Bier»
bäum „Das ,2tilpe''B«lenntnis" teilt Josef M. Iurinel
(N. Wiener Journal 7968) mit.
Ausführungen von Julius Bab über Walther Hey»

mann weiden (Künigsb. Allg. Ztg., Eonntagsbeil. 2
)

wiederholt. — Ernst Stadlers gedenlt Mal Pirler (Frem-
denbl., Wien, 9. Jan.) unter Würdigung von Ernst Stadler«
lünftlerischem Vermächtnis, des Versbuches „Der Auf
bruch", in dem Pirler mystisches Erbgut wiedererlennt.
An den baltischen Dichter Carl von Firls wird (Reichs»

böte, Unt.-Vl. 12) erinnert (gest. 1871 im Alter von
43 Jahren): „Ein feiner Geist, eine Edelnatur war dieser
Balte. Im Besitz einer scharfen Beobachtungsgabe, is

t

er
mit offenem Sinn und warmem Herzen durch das Leben
gegangen, hat mit frischem Mute am Kampfe des deut
schen Geistes teilgenommen und das schöne und ewig«

Ideal seines Innern in dauernde Form gegossen. Welche
Erfahrung er in der Unruhe der Welt und in der Be
rührung mit dem Menschenleid gemacht, llingt hell in
vielen seiner Lieder auf. Die Saiten seiner Harfe aber
sind nie überspannt, noch jemals schlaff gewesen. Firls is

t

ein herzhafter Sänger."

Zum Schiffen der Lebenden
Von Emil Strauß sagt Gabriele Reuter (Zeitgeist,

Beil. Tagebl. 3) : „Jede« Buch von Strauß bedeutet eine
Welt für sich. Keine seiner Gestalten wiederholt sich.
Von wieviel Schriftstellern dürfte man dies behaupten?
Aber die Sprache bleibt immer die Sprach« von Emil
Strauß — an wenigen Sätzen sofort zu «rlennen: das
lräftig'flische bodenständige Deutsch mit der starten Klang
farbe seiner Heimatgegend, die freilich wieder mit dem

sichersten künstlerischen Können verwendet wird. Emil Straufz
gehört heute zu den wenigen ganz ausgereiften Meistern der

deutschen Erzählungslunst. Es wird Zeit, dah sein Voll
ihn in vollem Maß« als wertvolle« Eigentum begreifen
und lieben lerne." — Wilh. Engelbert Oeftelina entwirft
(Karlsruher Tagebl., Eonntagsztg. 52) eine Charal»
teriftil von dem Limplicissimus-Mitarbeiier, dem Maler
und Dichter Wilhelm Schul, (geb. 23. Dezbr. 1865).
Darin heißt es: „Mitten auf der Banl der Spötter sitzt
einer, d«r schmunzelt bedächtig, singt eine stille Weis« und
streicht die Fiedel dazu. Bald ist's ein lustig Lied, da«
sich zum Lachen der andern schickt, wenn'« auch auf
einen verschiedenen Ton gestimmt ist, mal im fröhlichen
Hopsassa- Walzer» Talt, mal im schweren gravitätischen
Rundo°Reigen»Lchiitt daherkommt, bald tönt'«, milder
Sehnsucht voll, wie ein Vollsgesang, den abends die
Mädchen vor sich hinsummen. Klingt's nicht eben wie
jenes tiaumvoll°fromme Abendlied im tiefen deutschen Wald,
der seine Zweig« über des Eimpliziu« Bubenlopf rauschen
läßt? Klingt's nicht mitten im streitbaren Klirren und
Waffenwetzen ganz seitab und fernher wie da« fchön«:
Komm Trost der Nacht, o Nachtigall ...?" — Mit Joseph
Winller, seines Zeichens Zahnarzt in Mors »m Nieder»
rhein, und seinen Versuchen, in Sonetten «ine neue Indu
strie-Poesie zu schaffen, beschäftigt sich ein Aufsatz (Aus
großer Zeit, Post 18): „Vorweg möchten wir betonen,
daß der Dichter »n seinen Leser nicht gering« Anforderungen
bezüglich des Einfühlen« in die Sonette stellt. Der Autor
liebt e« nämlich, in «in paar Sonettzeilen «in« Überfülle von
Bildern, selten gehörten Sachbezeichnungen und Satzlürzungen
zustopfen, wodurch— da« möchten mir besonder« betonen
—
nicht immer die künstlerisch« Willung der Dichtung

erhöht wird. Doch davon abgesehen, hat der Dichter unter
den etwa 70 Sonetten de« Buch« ein knappe« Dutzend
stehen, die in ihrer eigenartigen poetischen Schönheit und
Fassung da« Herz eine« jeden Industriellen und in der

Industrie irgendwie Tätigen hoch erfreuen müssen."
Eine «ingehende Analyse von G«rhart Hauptmanns

Tragitomödi« „Die Ratten" bietet Richard Meister (Wiener
Abendpost 4. Jan.).
In einer eingehenden Würdigung von Clara Viebig«

neuem Roman „Eine Handvoll Erde" (Nachr. f. Stadt
u. Land, Oldenburg 356, 357) fugt Richard Kamel:
„Sobald wir in Minen« Sehnsucht nach einem Stückchen
Land außerhalb der Großstadt eingeweiht sind, wissen wir
auch, alles, was geschehen wird, dreht sich um dies«

,Handvoll Erde' und Minen« Leidenschaft dafür. In diesem
Betracht lönnte man beinahe von einem Schicksals-Roman
sprechen. Diese Liebe zur Natur, zu «nein kleinsten Heim»
wesen, einer Hütte nur au« Brettern, wird zwar mit der
naturalistischen Nüchternheit und

— man möchte sagen —

Sachlichkeit behandelt und geschildert, ganz der Armut
und dem Bildung«standpunlt dieser bess«i«n Arbeiterfamilie
angemessen, aber si

e

büßt auch in diesem dürftigen und
plumpen Rahmen ihre dichterischen und rein menschlichen
Reize nicht ein, und rührt un«, weil wir si

e

mitfühlen und
verstehen."

— Daß die erste Wirkung de« Kriege« auf
da« deutsche Schrifttum in Vertiefung des Heimatgefühls
besteht, wird (N. Freie Presse, Wien 18456) an dem
Roman dargetan. — Von Iatob Wassermanns Roman
„Das Gänsemännchen" (S. Fischer) sagt Karl Bröger
(Fränl. Tagespost 6

) : „Eigentlich lennt Wassermann besser
als jeder Kritiker die Grenzen seiner Begabung. Wer wie
er mit solch wachem Bewußtsein, mit solch unbestechlicher
Einsicht über das Wesen der epischen Kunst nachgedacht hat,
wird auch verstehen, warum der neue Roman nicht den
Eindruck eines gewachsenen Werkes hinterläßt. Wassermann
charakterisiert scharf und eindringlich, doch haftet seinen
Gestalten etwas Starres, Unlebendiges, Panoptikum»
mähiges an. Wie in einem luftleeren Raum wandeln die
Personen, und eine feingeschliffene Glaskugel, nicht der
natürliche Himmel wölbt sich als Horizont über ihie Welt."— Dagegen rühmt L. Ianlo (Bund, Bern, Tonntagsbl.
51) dem Roman „die ungeheure Buntheit der Welt und
des Geschehens" nach, Hermann Menles nennt ihn (N.
Wiener Journal 7964) „ein quälendes Buch und ein« voll
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Schönheit und Glück" (vgl. auch Paul Klobuczar (Tages-
bot«, Biünn 241). — Von Adolf Pauls Roman „Die
Tänzerin Narberina" (Langen) heißl es (Zül. Polt 12):
Adolf Pauls flüheles Schaffen, das mehr Anellennung o«l»
diente als es bisher fand, habe eifieulicher von seinem
stallen Können erzählt «ls dieses Buch; Hermann Kienzl
meint (Nationolztg. 11): „Gleicht der Roman uon Adolf
Paul einem Wandelbiorama, das uns auf weiten Lebens«
reisen durch Himmel, Erde und Hölle führt, so gewährt
er dem nachdenllichen Leser doch gar manche Rast zur
tieferen Einsicht. Wer je vor den bezaubernden Bildern
der Barberina stand — in Sanssouci, im Potsdamer Stadt»
schloß, in der Dresdener Galerie — , der wird gern da« Ur>
bild in dem Buch des Dichters suchen." — S. Bing meint
(Franlf. Ztg. 2), die Künnerschaft Leonhard Front«,
mit der er „aus Stahl und Leidenschaft sein Werl schweißte",

se
i

in seinem neuen Vuch „Die Ursache" (Georg Müller)
noch gewachsen.

— Als eine neue Schweizer Dichterin wird
Esther Obermatt (Bund, Vern, Lonntagsbl. 2) auf Grund
ihrer Erzählung „Die Seppe" (Rascher ü Co.) begrüßt.
Dem Brennerjahrbuch widmet Felil Stössinger

(Franlf. Ztg. 11) eine «ingehende Betrachtung. — Von
Herbert Eulenbergs „Letzte Bilder" (Bruno Cassirer)
sagt G. Adler (Fremdenbl. Wien 2

) : „Es is
t

sein größer
Vorzug, vergessen zu lassen, wie sehr man alles mit

seinen Augen betrachtet. Doch vermag er es nicht immer,
>ich der Gefahr zu entziehen, zu viele historisch« Züge einer
Persönlichkeit in ein Bild pressen zu wollen. Da« is

t

jedoch
eine Schuld, die er mit unserer Zeit teilt. Über Brief»
Wechsel, über den vielen Neinen Ereignissen in dem Leben
großer Geister, in ihrer Irainpfhaften Tuche danach, ver
gißt sie fast ihr wirtliches Leben in ihren Weilen."

Zur ausländischen Literatur
Über die franz. Literatur von der Sprachenglenz« aus

betrachtet schreibt Ganzague de Reynold (Bund, Bern,
Sonntagsbl. 2). — Ami«ls Würdigung des deutsch««
Geisteslebens g«ht I. Venrubi in einem Aufsatz nach
<N. Zur. Ztg. 46). — Eine amüsante Feststellung von
Aussprüchen Saint« Beuoes über Franko:« Andrieul
findet sich (Etrahb. Post. Unt.-Bl. 2).
Interessant« Mitteilungen über Luigi Pulci werden

(N. Zur. Ztg. 69) gegeben. — Das fünfzigjährige
Iuliäum der Nuova Antologia wird (ebenda 76) in einem
Leitartilel gewürdigt. — Üb« italienisch« Kri«gshctzlit«ratul
schreibt Graf v. Voltolini (Voss. Ztg. 19).
Earl Ludwig Schleich setzt (Voss. Ztg. 12, 2?) seine

Erinnerungen an Strindberg fort.
Dostojewskis politisches Programm („Der Irrtum

Dostojewskis") erörtert Otto «aus (Franlf. Ztg. 3).
Finland« Dichtern und Denkern widmet Lilli Nissen

eine Studie (Kieler Ztg. 11, 15, 19).
Über „Märchen aus dem Balkan" plaudert Erich Gut

machet (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 2).

„Das Wirken der ,RaabegeseIIschaft', besonders zur
Kriegszeit" vvn Eonftantin Bauer (Aus großer Zeit,
(Post 18).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XIX" von Leopold

Hirschberg (Verl. Nürs. Eour. 11).
„Poesie und Humor im Recht" von H. Leemann

<R. Zur. Ztg. 63).
„Die Entstehung des Volksliedes" von Eugen Lerch

(Kiel« Ztg., Unt.-Beil. 2).
„Erinnerungen an Tommaso Ealoini" von Paul

Lindau (Neil. Tagebl. 15, 21).
„Die Leserin" von Ilse Linden (Voss. Ztg. 20).
„Die Poesie unter der Einwirkung der nationalen

Taten" vvn Otto Wtddigen (Deutsche Tagesztg. 12).

EchoderZlitschnsten
5>n np„l» Morf„f "' ^ Mai Hildebert B° «hm<^ei neue ^neilUI.

„„.«sucht in einer Studie die „Ne-
Währung de« kriegerischen Menschen" und kommt dabei zu
psychologisch interessanten Ausführungen über die Aben
teuerlust: „Mag immer der Abcnteuersinn. einst im Zeit
alter der Landsknechte oder der Kreuzzüg« so trieblräftig,
im modernen Krieg Enttäuschung erfahren, eins bleibt

auch heute noch Wurzel echten Kriegertum«: die inner«
Möglichkeit, ja die recht eigentliche Lust ein Lelxn zu
führen und durchzuhalten, dessen Fortbestand von Minute
zu Minute in Frage steht, dessen Inhalt nie vorh«r wißbar,
sondern stets nur Übeiraschung ist. Eine letzte Scheidung
menschlicher Grundhaltungen vollzieht sich an der Alter
native: Wird Inhalt, Sinn und Ziel des Lebens als
irgendwie rundes oder der Rundung zustrebende« Ganz«s
g«s«h«n, so daß eine Dauer des tragenden Leben« inner
lichst« Notwendigkeit ist, oder steht der Sinn des Lebens
auf Abbruch, li«gt im Dynamischen der Leistung, nicht
in der Vollendung alles Wesenhaft«, is

t

da« aller Kon
tinuität entrissene Jetzt eine« und alle«? E« l«nn sehr
wohl die Anschauung vertreten werden, daß da« so ver

standene gegenwartsfitudige Abenteurertum durchaus den
Zugang zum Ewigen findet, den gerade die die empirisch«
Wertverwiillichung gewährleistende Zivilisation zu verbauen
drvht. Ganz schwere und furchtbare Fragen stehen hier
offen. Zugleich wird deutlich, warum dem modernen, in

kulturelle oder zivilisatorische Zwecksetzungen verflochtenen
Menschen die echt« kriegerische Haltung so ungemein er

schwert ist. Das voraussichtige, sichergestellte Dasein is
t

unsere bürgerliche, zur Allgemeingültigleit erhob«ne Eli-
stenzform. Den abenteuernden Menschen haben wir im
Frieden mit leichter Hand in die Sphäre de« Verbrechens,
zumal des ,2chiebertum«' und der Prostitution, allenfalls
noch in« auch heute noch vagantenyafte Dasein de« Vir
tuosen in seinen verschiedenen Möglichkeiten abgedrängt.
Die Boheme kann kaum mehr al« echter Tummelplatz des
diskontinuierlichen Menschentums gelten. Viel «her mag
ein bestimmter Typ de« wild spekulierenden Unternehmer«
au« dieser Haltung zu verstehen sein, wie auch der ge-
fahrfreudige Sport als Ventil unterdrückten Abenteurer-
sinnes gelten kann. Die eitremste Ausprägung dieser
Eeinsweise findet sich vielleicht im h«bbelsch«n Holof«rnes, in
dem die Kontinuität in völlig bewußte Diskontinuität
umgeschlagen ist. All diese Augenblickstrunlenheit steht
ihrem Wesen nach noch vor dem Scheideweg des Sittlichen
und Unsittlichen. Die Abnahme der Verbrechen im Krieg

is
t

ein deutsches Spiegelbild der Erscheinung, daß ein« große
Anzahl von Eliftenzen, in der heutigen friedlichen Daseins-
form zur Verkümmerung verurteilt, den Weg des Ver
brechens in einer Art metaphysischer Verzweiflung «in
schlägt. All diesen is

t

im Krieg die Möglichkeit geboten,
ihr Temperament und ihre spezifische Begabung in den

Dienst höchster sittlicher Zwecke hineinzustellen. Und dabei
beschränkt sich der Kreis der in dieser Weise durch den
Krieg zu ihrem tiefsten Recht Gekommenen keineswegs
auf die, die nun wirklich im Frieden irgendwie abseits
geraten sind. Es gibt genug derer, die es fertiggebracht
haben, sich der ihnen ungemähen bürgerlichen Lebensform
notgedrungen anzupassen. Bei all ihnen sind wesenhafte
Impulse unterdrückt und verdrängt, so daß si

e an irgend
einer absonderlichen Stelle als seelischer Giftstoff willen.
Es lönnte wohl angenommen werden, daß der Entlader
Krieg hier ein besserer Arzt is

t als sein psychoanalytischer
Kolleg«."

Nie n«,p NuiMliim, XXV"' 1
.

„Melaliitisches" b«.H^ie neue ^unvslyuu. ,tt,n s,ch ,z„ Aufsah von Moritz
Heimann, in dem sich b« nachstehenden klugen Bemer
kungen über das Wesen der Kritik finden: „Es wurde
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früh« und wild wohl auch jetzt noch zuweilen darüber
gestritten, ob Kritik Kunst fe

i

oder Wissenschaft.
— ein

müßiger Ttr«it, weil eine falsch gestellte Frage gleich
mancher andern Alternative. Tie is

t

weder da« ein« noch
da? andere, obgleich si

e

zu Eigenschaften von beiden

verpflichtet ist; sie is
t ein Ding für sich, aus eigenem Quell

mit eigener Macht. Wir haben sie durchaus als eine Geistes»
tätigleit zu betrachten, die leine größere Relativität hat
als jede andere. Zwar finden wir Kritik im Schaffen«»»»
gang des Künstlers als ein llrelement, und nicht nur
sobald sich dieser Vorgang aus dem orphischen Taumel
gelöst hat, sondern von Anfang an, schon in der eisten
Liebeswahl, im eisten rhythmischen Vorgefühl. Dennoch

is
t

si
e

nicht bloß Begleiterin und Ordnerin, si
e nimmt ihren

eigenen Flug, si
e folgt ihrer besonderen Genialität. Wäre

es anders, so dürfte man in der Tat, wie der Fllrwih
manchmal will, vom Kritiker fordern, daß er bessere Kunst
machen lönne als jeder von ihm getadelte Künstler. Nie
mand stellt diese Forderung im Ernst, ihre Unsinnigleit
wird unmittelbar gefühlt. Wenn wir der Kritik nicht
eine volle Souveränität zugeständen, so würde ein Mensch,
der es wagte, Giotto und Rembrandt, Bachund B:elhoven,
Goethe und Kleist urteilend zu erfühlen, uns als ein Aus«
bund von Größenwahn lächerlich oder verächtlich fein.
Wiederum, wenn ein Kritiker daran geht, selber Kunst zu
machen, hilft ihm die Kritik nur insofern, als si

e dem

Schaffensprozeß überhaupt sich mittätig beimischt; die
souveräne Kritik läßt ihn sogleich im Stich, und er dichtet,
malt und musiziert gerade so gut oder so schlecht, wie er
kann und wie er muß, — nicht, wie er will.
Indem die Kritik als geistige Gesamterscheinung von

eigenen Gnaden ist, und nicht etwa weil sie diesem und
jenem Einzelnen hilft, is

t

si
e

schöpferisch. Sie schafft «in Welt
bild, wenn auch auf die Weis«, die man in der Kunst des

Zeichnens Aussparen nennt; wobei noch zu fragen ist, ob die
Kunst selbst es anders macht. Und so is

t

alle echte Kritik
durch und durch idealistisch; ja, scheinbar paradoierweise, is

t

der echte Kritiker, genau hingesehen, nicht unduldsam.
Er will nichts vernichten, auch das Schlechte nicht; — er
tut es als Nebenwirkung, eine Hauptsache daraus zu
machen, verbleibt den Subalternen; — er ist nicht negativ.
Kritik is

t

nur darauf aus, daß das Gute geschaffen werde;
selbst das macht nicht ihre Lust aus, daß Gutes geschaffen
ist; si

e

darf nicht mit Kennerschaft und Genießertuin
verwechselt weroen."

Dio ^r VII. 10. In einem Aufsatz „Die Trag» der*"lr -l"l'
Geschlechter« sagt Lulu von Strauß und

Torney: „Kann die Frau sich im Werl wie der Mann
von der Tragik des Geschlechts erlösen? Ist die Frau
«ls Künstler eine Lösung des Problems?
In jedem schaffenden Künstler lebt zweierlei Geschlecht,

Auch der Mann-Künstler muß der Welt offen empfangend
gegenüberstehen, si

e in sich aufnehmen, um si
e dann zeugend,

bewußt formend wieder aus sich heraus neu zu erschaffen.
Aber das Teil Weib in ihm is

t

nur ein Seelisches ohne
Erdenschwere, das ihn nicht belastet. Seiner ganzen Natur
nach bleibt er Mann — das heißt, dem Zwang des Ge
schlechtes nur zeitweilig unterworfen, sich immer wieder rest
los defreiend, als Befreiter ganz seinem Werl ange
hörend.
Die Frau als Künstlerin steht der Natur, dem Un

bewußten, dem Schoß, aus dem alle Lebenskräfte quellen,
eben durch ihre Geschlechtsgebunbenheit näher als der
Mann. Aber das ihr zugemessene Teil Mannestum is

t

meist
nicht stark genug, um das Quellend« nun auch zu be
herrschen, zu formen, zu ordnen. Daher diese Fülle von
tzalblünstlerinnen unter den Frauen, bei denen man häufig
den Eindruck eines zwar gen«! strömenden, aber unbe
herrschten Reichtums hat, denen innere Form, Stil, Gefühl
für Aufbau und Gesetz vollständig fehlen. Sie glauben zu
schaffen, aber ihr Schaffen is
t lein wollendes Zeugen,

sondern ein willenloses Gebären. Und was si
e

schaffen,
bleibt immer nur Kunst zweiten Range«.

Aber selbst da, wo der Mann in der Künstlerin stark
genug ist, um sie zum vollwertigen Künstlermenschen zu
stempeln, wird es immer nui ein Künstler auf Kosten des

Menschen sein. Denn da« Mannesteil in ihl is
t

immer nur
ein Geistiges — ihrem ganzen Wesen nach aber bleibt sie
Weib, bleibt naturhaft geschlechtsgebunden, und dieses Ur«
sprünglichst« in ihr wehrt sich in Schmerzen gegen die Ver
gewaltigung durch das ander« entgegengesetzt« Element.
Das Kunstwerk des Weib-Künstlers is

t das Kind eines
Zwiespaltes, nicht eines Zusammenstiebens von Kräften,
und darum muh ihm die letzte höchste Schöpferhöhe —
«ine Höh«, die ja freilich auch unter Männern nur alle paar
Jahrhundert« einer erreicht — für alle Zeiten nach innerem

Gesetz veisagt bleiben. Es erlöst nur die eine Hülst« im
Wesen auch der größten Künstlerin, erlöst nur den Mann in
ihr. Das Weib in ihr aber bleibt unerlöst — vielleicht un-
erlöster noch, schwerer noch belastet, als wenn si

e in sich «ins
geblieben wäre und das zwiespältige Schmerzensglück des

Schaffens nie gekannt hätte."

Dia Killo ^6' 1
. In einem Aufsatz „Heinrich Lersch.-"" <)"i^. z,^ Sänger des deutschenKrieges«, gibt Julius

Bat» auch einen Einblick in das religiöse Empfinden de«
Dichters :

„Von Heinrich Lersch« Privatperson sind nur drei
Dinge zu wissen gut: Er is

t

Katholik vom Niederrhein;
er war bis vor Kriegsausbruch Arbeiter, Kesselschmied;
er is

t Soldat gewesen, hat die schreckliche Winterschlacht
in der Champagne mitgemacht und wurde verwundet. —

Von seinem Katholizismus spreche ich deshalb, weil «r
in diesem Dichter offenbar eine durchaus lebendige Kraft

ist, und dann, wie es sich beim Religiösen von selbst «rsteht,
die tiefste, die alles bewegen wird, d«n Stoff lösende, die
Form bildende Kraft. Das is

t

aber nicht etwa so zu verstehen,
als ob diese Poesie nur voll und widerstandslos nur für
Katholiken zu genießen wäre; si

e

is
t

nicht »n die katholische,

nicht einmal an die christliche, überhaupt nicht an irgendeine

kirchlich abgegrenzte Konfession gebunden. Nur in «inigen
wenigen Wendungen verrät es sich, daß es der besondere
katholische Weg war, auf dem Lersch zu dem innersten
Gott- und Weltgefühl hinabstieg, das allen Religiösen,

d .h. wohl allen wahrhaften Menschen, gemein ist. Daß
er religiös empfindet, d

.

h
.

daß ihm leine Erscheinungen
einzeln, sondern alle in einen großen heiligen geheimnis
vollen Weltzusllmmenhang gestellt sind, das gibt seinem
Gefühl die Tiefe, aus der das Ningend«, das singend« Wort
aufsteigt, das hebt ihn über alle noch so starte Rhetorik,
noch so leidenschaftliche Parteinahme, noch so starte An«
schauung hinaus, das macht ihn zum Sänger. Denn nur
im Weltmittelpuntt wohnt Gesang. — Schon jenes erste
Lied, das Lersch bekannt machte, schlägt den Ton an:

Un» ruft Gott, mein Weib, un« ruft Gott!
Der un« Heimat, Brot und Vaterland geschaffen,
Recht und Mut und Lieb«, da« sind sein« Waffen,
Un« ruft Gott, mein Weib, un« ruft Gott!
Wenn wir unser Glück mil Trauer büßen:
Deuischland muh leben, und wenn wir sterben müssen!

Und in sehr vielen Gedichten klingt es dann wi«der, daß
Gott für Lersch die Summe all der Freuden, die man
kennt, aber auch der Inbegriff aller Schmerzen und Leiden
ist, durch die und in denen der Mensch reist."

Do? ^Moi^o^ V'l> I. In „Erinnerungen an Herman""" ^»«lt«. Yang« schreibt Christian Houmarl:
„Seine Vorliebe für die Provinz trieb ihn oft von
Kopenhagen fort. Er liebte Nein« Stadt« mit ihr«m
stillen Leben und konnte monatelang durch dieselben 2trah«n
gehen. Im Hotel, wo er wohnt«, hatt« «r ein« peinlich
genaue Tageseinteilung. Er stand zeitig auf, ging spa
zieren, plauderte mit Leuten, di« er traf — «r hatte «in
eigen«? Talent, Vertrauen zu gewinn«» — schrieb und
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los bis zu seiner Tischzeit. Um halb neun oder neun
ging » zu Veit, wo immer er auch war. ,Die Tage sind
wahrhaftig lang genug,' seufzte er. Trotz seiner Ruhe
losigleit und Exzentrizität war er nie ein Grohstadtmensch.
Er lebte im Ausland wie daheim, machte täglich dieselben
Spaziergänge, bis ihm die Gegend, «o er wohnte, zu einer
kleinen Provinz wurde, in der er jedes Gesicht lannt« und
mit jedem Schicksal lebt« und litt, da« sich von der
Pförtnerwohnung bis hinauf zu den Mansarden abspielte.
Immer muhte es irgendein Unglück seiner Mitmenschen
geben, das sein Mitgefühl wachrief. Kleinigkeiten wurden in
seiner Phantasie oft das groß« Drama, das grosze Er
lebnis. Er gestaltete die Geschehnisse um, nach seinem
Drang« mit jenen, die in sein Gesichtsfeld traten, zu leben
und zu leiden. Um glückliche Menschen tummelte er sich
jedoch wenig. Die brauchten ihn ja nicht und trugen
somit nichts dazu bei, sein Leben zu bereichern. Wer
siegt«, sollte unter seinem Schatten siegen, wer litt, im
Tchutze seines Mitgefühls leiden. Sein Will«, Not und
Sorg« zu lindern, war gros; und seine Kraft hielt oft
mit dem Willen Schritt. Wo andere leinen Ausweg fanden,
wußte er Rat, schonte sich nie und wehrte jedem Danl.
.Wir sind alle gleich unglücklich, wenn wir allein sind,' sagte
er. Treu im hergebrachten Sinn« des Wortes war er indes
nicht. Sein Herz war zu grosz und weltumfassend, um allzu
lang einem Einzelnen dienen zu lönnen. Wer aber einmal
sein« Lympathi« gewonnen hatte, den behielt er im Ge
dächtnis und tonnte oft nach Jahren plötzlich wieder bei
ihm auftauchen, ganz erfüllt von dem, was das äugen»
bliclliche Interesse des ehemaligen Freundes war, um ihn
dann wieber zu verlassen und sich jahrelang nicht zu
zeigen."

„Das Echulbrama des 18. Jahrhunderts" von W.
Gerlach (Zeitschrift für die Geschichte der Erziehung
und des Unterrichts V, 2).
i Die Komposition desLaoloon" von Ludwig Hansel

«Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien VII).
„Schiller als Lehrer im Ideal" von Houston Ste

wart Ehamberlain (Die Lese VII, 2).
„Goethe" von Ulrich Rauscher <Die Schaubühne

XII. 2).
„Ein wortgewllltiger Kämpfer für das Deutschtum"

IIoseph Güires) von Heinz Nmelung <D!« Garten
laube 1).
„Ein deutscher Casanova" s„Vi«rzig Jahre aus dem

Leben «ine« Toten". Herausgegeben von Ulrich Rauschers
oon Aleiander von Weilen (Österreichische Rundschau
XI.VI. 2).
„Plotin und die Romantik" von Mai Wundt(„Neue

Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und
Literatur XXXV/VI, 10).
„Weltpolitische Zulunftsahnungen eines Romantilers"

IHenril Steffens 1 von Luzian Pfleger (Hochland
XIII. 4).
„Die Brief« der Dorothea von Schlegel an Theresia

Untertilcher" von Karl Kl aar (Forschungen und Mit
teilungen zur G«schichte Tiiols XII, 3).
„Grillparzer und die moderne Bühne" oon Fried»

rich Rosenthal (österreichische Rundschau XI.VI, 2).
„Nilolaus Lenau in Amerika" oon HeinrichBifchoff

(Ungarische Rundschau VI. 2).
„Wilhelm Diltheys Werl" oon Walter Schmied-
«owarzil (Österreichische Rundschau XI.VI, 2).
„Johannes Trojan und die westpreußische Heimat"

oon Paul Fischer (Aus dem Ostlande, Posen» Land»
und Weichselgm» XI, 1).
„Joseph Ruederer 5" von Friedrich Wärter (Hoch

land XIII, 4).
„Ottomar Enling" oon Otto Hachtmann (Die Lese

VII, 2).
„Julius Bob, der Kulturlrititer" von Otto Hacht-

mann (Die Lese I.XIX. 50).
„Meyrinls Golem" oon Joachim Friedenthal

(Mür, IX, 52).

„2h»l«speare»Bacon? III." von Ernst Dietz« (Natur
und Gesellschaft III, 4).
„Die Schaubühne des Freiherrn von Petraich" von
Felil Freude (Zeitschlift de« dtsch. Verein« f. d. Ge»
schichte Mährens u. Schlesiens II/IV).
„Voll«märchen der Bulgaren" oon Robert Petsch

(Die Grenzboten I.XXV, 1).

„Die Seele neuester deutscher Kriegslyril" oon Alfred
Biese (Konservative Monatsschrift I>XXIII. 4).
„Vom seelischen Kriegzgewinn" sE. Evirth. Von der

Seele de« Soldaten im Felde! von Franz Diederich
(Die Glocke 9).
„Das Mysterium auf der modernen Bühne" oon Ella

Menfch (Die deutsche Bühne VIII, 2).
„Die Mystil de« Islam" oon Wilhelm Oehl (Ter

Gral X. 3).
„Deutsche Redekunst" von Mai Pirler (Östcrre!chsch«

Rundschau XI.VI. 2).
„Historische Belletristik" von W. Stahl (Vergangen,

heit und Gegenwart V, L).
„Immer feste druff" oon

'
(Deutscher Wille

XXIX. ?).
„Die Schaubühne als unmoralische Anstalt" von

' > '
(Der neue Weg XI.V, 3).

scho öes Auslands
Englischer Brief

^^ie Neuerscheinungen der englischen Literatur während
<»^/ der letzten Monate tragen, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, den Stempel des tunstlerisch Unbedeu-

tcnden. Di« beispiellosen Haßausbrüch« der ersten Kriegs»
monate scheinen verpufft, man merlt untrügliche Zeichen
einer Abspannung und Ermattung trotz der Veröffent»
lichung neuer, unmäßiger Lächerlichkeiten über Kaiser Wil
helm, wie z. B. Edward Huttons .^ltüa »ncl tne
tiuli3" (erschienen bei Constable, Preis 6 8.) und »l'ne
K2i°>er: tliz Personality sncl 0»reer- oon dem vor
dem Kriege normalen Joseph McEabe (herausgegeben
von Fish« Unwin, b ».). Doch gehen die Spekulationen
zahlloser londoner Verleger jetzt mehr dahin, den Lesern
ein wirksames Gegengift gegen die tödliche Angst vor
Zeppelincmgriffen zu liefern, si

e von der schaurigen Wirk
lichkeit so viel wie möglich abzulenken. Daher is

t

die Flut
der Kriegsmachwerle zurückgegangen, und «ine schier unüber
sehbare Reihe von größtenteils melodramatischen Schund»
arbeiten hat sich an ihren Platz gedrängt. Die Abenteuer-
Geschichte herrscht wieder vor und zwar der kurze Roman
und die atemraubende Erzählung; für lange Weile kann
das in allen Nerven vibrierende Publikum offenbar leine
Geduld aufbringen, ebensowenig ein Interesse für psycho
logische Konflilte, für dichterische Probleme oder gar für
ätzende Satire. Es is

t

daher begreiflich, daß Shaw
und Galsworthy, die beiden Führer der britischen
Moderne, nicht aus der Reserve heraustreten wollen, deren

si
e

sich künstlerisch seit Kriegsausbruch befleißigen, und

daß sich ander« feinfühlig« Literaten in ein gleiches Schwei
gen hüllen. Auch läßt man führende Intellektuelle wie
Shaw und Zangwill journalistisch kaum zu Worte
lommen. Den Platz englischer Literaten füllen jetzt di«
Ausländer : der Übersetzungen aus dem Französischen, Russi»
schen und Italienischen is

t

Legion. Sie alle sollen dazu
beitragen, diese Nationen den Herzen und dem Verstand
der Briten näherzubringen, besonders di« russischen

—
also

auch eine Entente der Literatur dieser Mächt«. Auch
wimmelt es noch immer von Weilen über diese Nationen,
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die für den Engländer infolge seiner insularen Abgrenzung

trotz all» Bimbam« und Phrasenschwalles Bücher mit

sieben Siegeln bleiben dürften. Nichtsdestoweniger bieten
z. B. Griechenland, gewisse griechische Staatsmänner und
neben dem „pluc!c> little Levium" jetzt besonders .32I-
laut little LecviÄ^ einen recht dankbaren romantischen

Stoff.
Aus der Lyril der letzten Monate spricht weniger der

inbrünstige Fanatismus des Hasses als echt britischer
Größenwahn, So is

t
unlängst von dem bekannten Alfred

Noge« (Methuen & Co., London, 5 8.), einem Dichter
zweiten Ranges, ein Band mit dem hochtönenden Titel
,/^ 52>ute lrom tbe l'leet" herausgelommen, worin
die Unterseeboot-Gefahr folgendermaßen geschildert ist:

8!>»<><>»bv zliHäov, strippet lnr lilnt,
'Nie Ie»n b!l>ckcluiler« «e»lcn tli« 3»
I^ilibt Ion? »Kell level z!,»t<«ol lizlit
Kevolve, »n<llin6 nc>enemv.
Qnlv lny lmo» e»c!>!e»pinl- »»ve
K»V >>!<!«tn« li^KwiNL, -u>6>nelr>Zl»ve

Die englische Auffassung von der geradezu göttlichen
Unnahbarkeit und der ganzen weltumspannenden Herrscher-
gewalt der Flotte Albions geht aus den charakteristischen
Zeilen hervor:

Oeum-motner c>!ki>Lwn<I,tder« !« »>«ttii-nneol »er l»me!
N«»!«,- ol m»nv Nee!«, N tnlne tke victurinu« voiÄ,
llilne tne zun »n6 tne lleeciom, tne l!c>ä«><ltne -?In6,»ept «K/,
I/Klne tue tnunciei-»n6 tnlne tne ÜLNtninL, tnine Nie ciooin !

Von diesem Radau-Patriotismus sticht wohltuend ein

lyrischer Erguß John Nalswortyy« in der , Kation",
dem fühlenden Intelligenz-Wochenblatt, ab — , f'rom
tbe vglle/ ol l!>e 5n»äovw

0 llock! I »m tr»vel!inz out to cie»!n « «e»,

I, vno «xultell in Ä»X5uk «vee! I»ul5!>tel,

iliouEnt nol ol cl/inzi — on ! «ieatn i« «uek voste ol me ! —

N«nt m« nne comlort: I.e»v« not tne bere^ltes
01 inen !o be blick, »5 tnouzn I n»Ä <!!«>not —

I, »no In t>»ttle>n>>comszcle « urm Iin!<!nll,
3nou!«>»n6 z»nL ^ tn« like !n mv pul«« not
l'nwbblnL »n<l«llmcinL! ^>>,let not m/ «InlciNL
In 6»sli de kor noul»nt, nor m/ cle»tn » v»!n tninz!
N<xl, let mc lino» it tue «n6 ol m»n« level !

lv>»KeU>!«I»«t dle»tn » buzle c»Il, lÄllvin^
?»« oer tue v»I!ev« »ncl colli Kill«, lor «»er!

Vornehmheit der Auffassung, tiefgefühlte Menschlichkeit
und dichterische« Empfinden stellen diese schlichten Zeilen
hoch über die englische Durchschnitts-Schundware der Jetzt
zeit.
— Der Band „OeoiVgn poetry- < Ine poetr^

Loolczliop, 3 «. 6 6.) enthält eine Reihe sehr ungleich
mäßiger kürzerer und längerer Dichtungen jüngsten Datums,
unter deren Verfassern Gordon Bottomley, Lascelle«
Abercrombie, Stephen Phillip«, John Masefield
und Harold Munro hervorzuheben sind. — Im scharfen
Gegensatz zu diesen modernen Äußerungen steht Lionel

John söhn, ein typischer Vertreter de« viltorianischen
Zeitalter« (gestorben 1902), dessen .poelica! 'v/oi'Kz" mit
einem Geleitwort von Ezra Po und bei Ellin Mathew«

<
7

8. 6 ci.) erschienen sind.
— Stephen Phillip« wird

von seinen englischen Kritikern Welt» und Zeitfremdheit
vorgeworfen. Es läßt sich jedenfalls bezweifeln, ob er die
Erwartungen erfüllt hat^ die man vor einigen Jahren in ihn
setzte. Sein letzter Band „P2N2M2 »ncl otlier poemx"
(Lane, 4 s. L <1.) zeigt leinen Fortschritt in Phillip«
Entwicklungsgang, doch sind in der Idee wie auch in der

Form vollendete Gedichte wie ^e5U5 2üä ^o»n" und
»l'lie P285M8 ol Julian" lobend hervorzuheben. Inter
essant berührt auch die Verserzählung .l'tie Yuext ol
ll2i(lee", die Geschichte eines jungen Kreuzfahrer« und
eine« Sarazenenmädchens, da« ihn liebt. So lang« der
Autor in der Romantik früherer Zeitalter schwelgen lann,
liest man ihn gern. Unmöglich wird er, sobald er mit
der Willlichteil, der Gegenwart sich zu befassen anfängt.

^dventlllou8 l^ove »nä uttier vei^es" von Gilbert
Eannan (Methuen, 3 «. s d.) is

t

eine Sammlung von
lyrisch sein sollenden Arbeiten, in denen jedoch da« rein
Intellektuelle so sehr überwiegt, daß man e« in Wahrheit
mit lühlen Verstandesprobulten zu tun hat.
Die Zeit, da alle« nach Betäubung und Nervenkitzel

jagt, is
t

naturgemäß leine günstige für Kritik und
Literaturgeschichte. Die Veröffentlichungen auf diesem
Gebiete sind daher jetzt weit seltener als im ersten Halb
jahr de« Kriege«. Hochinteressant is

t

die Selbstbiographie
Marim Eorli« in der Übersetzung von Gertrude M.
Foale«. Der groß« russische Dichter entwirft in dem
bisher erschienenen I. Band (Werner Laurie, IN 3. 6 <t.)
ein erschütternde« Bild seiner von grenzenlosem Jammer und
Elend erfüllten Kindheit, worin er die traurigen Verhält
nisse seine« Lande« mit kräftigem Realismus darstellt.
— Von Arnold Bennett is

t

ein charakteristischer Band
„l'ne ^uttios'5 Oait" erschienen (Hobder and Stoughton,

2 «. 6 <t.). E« is
t

der zweite dieser Art und in recht
oberflächlicher Weise spricht der Verfasser über die Kunst
des Romanschriftsteller« und die de« Dramatiker«. Letztere
stellt «1 al« leicht erfaßbare Kleinigkeit hin, während er in
der Form de« Roman« den »m schwierigsten erreichbaren
Gipfelpunkt alles Schaffen« erblickt. Diese« Buch hat
wegen seine« Leichtsinn« und seiner Leichtfertigkeit Auf
sehen erregt. Bekanntlich is

t

Bennett einer der erfolgreichste!!
Autoren der letzten zehn Jahre. Mit seiner naiv-rührseligen,
seichten oder flach-humoristischen Bühnenware hat er außer
ordentliche Kassenerfolge erzielt, so daß er jetzt schreiben
kann wa« er will. Bezeichnend ist, bah seine diesen Er
folgen vorangehenden Romane, die jedenfalls weit wert
voller al« sein« Stücke sind, erst nach seinen Theatererfolgen
Würdigung und Anerkennung fanden. Noch bezeichnender
mutet ein nicht vor langem erschienene« Buch dieses Autor«
an, worin er jungen emporstrebenden Literaten Ratschläge
erteilt, wie der Erfolg zu ergattern sei. Danach sieht
Vennett in Kunst und Literatur nur ganz gewöhnliche«,
alltägliche« „tmxinezz". Bennett« R«z«pt zufolg« müsse
man im weitestgehenden Maße den Forderungen der seichten
Menge huldigen, wenn man seine Erzeugnisse erfolgreich
an den Mann bringen wolle. Nun, da der Autor selbst den
st«U«n Weg erklommen, fühlt er sich auf der Höhe und
dazu berufen, in dem neuen Wert von „wahrer Kunst"
zu sprechen. Hervorzuheben ist, daß die „l^nzMl! Review-,
eine monatlich erscheinende Zeitschrift, die sich brüstet,
viele neue Autoren von literarischer Bedeutung, darunter
John Masefield, an die Öffentlichkeit gebracht zu haben,
die vorerwähnten Aufsätze Bennett« publizierte. An dieser
Stelle se

i

übrigen« festgenagelt, daß seit Beginn de«
Kriege« die ^n^Iwl, Review- von den denkbar blut
rünstigen Artikeln gegen Deutschland und alle« Deutsche
wie si

e

ihresgleichen suchen, trieft. — Iethro Vith«ll,
der bereit« über Maeterlinck geschrieben hat, ver

faßte ein ausführliche« Buch .OontemposÄrx Lelsswn
I^itei'2tU5e" (Fisher Unwin, ? 8. 6 6.), worin er das
„belgische Dieigestirn" Eelhoud-Verhaeren-Maeterlinck in
seiner hohen Bedeutung behandelt. Verhaeren und Maeter
linck erfreuen sich im Augenblick wegen ihrer beispiellos
gehässigen Ausfälle gegen Deutschland ganz besonderer
Gunst in Albion. Verhaeren se

i

der „Victor Hugo
Belgiens". — Interessant und wertvoll sind zwei Bände

„Memaii^ ol tne Duke ui äÄMt-Zimon^, von Francis
Arlwright übersetzt (Stanley Paul. 10 «. 6 6. per
Band), die die Zeit von 1707 bis 1714 ausführlich
schildern, in welchen Jahren der Flirt und die Intrigen am
lasterhaften Hofe Ludwig« XIV. erstaunlich waren. In diesen
„Erinnerungen" wimmelt es von fesselnden Anekdoten. Zwei
abschließende Bünde sollen folgen. — Eigenartig sind die
Tagebuch-Schilderungen .'l'be Ouize ol tbe ^net
!><icnol" (Chatto und Winous, 7 8. 6 6.) von der Gattin
Robert Louis Stevensons, der noch immer in Eng
land hohe Verehrung genießt. Sie erzählen die Reis«
abenteuer des feinfühligen, gemütvollen und bei den

Lüdseeinsulanern außerordentlich beliebten Autors, der sich
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aus gesundheitlichen Rücksichten auf einem Eiland der

Süds« aufhielt, 189N ein« Teefahit nach den schön«»
Inseln jenes Meeres unternahm und bei dieser Gelegenheit
einen vortrefflichen Insellönig mit dem «»tischen Namen
Tembinola rennen leinte. — Mas das moderne Irland
betrifft, so hat man eine wertvolle Studie über W. V.
Peat s im Zusammenhang mit dem berühmten „lettischen

Zwielicht" Fönest Reib zu oerdanlen (Tecker, 7 «. 6 a.).
Die Frage is

t nur, wie weit Peats, über den in den

letzten Jahren ungebührlich oiel geschrieben wurde, darin

überschätzt wird. — Einen älteren Dichter und Dramatiler,
Golboni, behandelt H. C. Chatfielo-Taylor «ingehend
in feiner r«ich illustrierten Biographie de« Veneria»««:
,dolclc»m', 2 LioßrapnV (Chatto und Windu«, 16 ».).
Dem Verfasser, der eine gründliche lritische Studie g<«
liefert hat, is

t

es gelungen, ein interessantes Werl zu
schaffen, da« auch Goldonis farbenreiche« Zeitalter schil
dert. Er weist den Einfluß de« Venetianer« auf das
lünftige Drama Franlreich« und Italien« nach. — Ent

schieden weitooll is
t

auch .X tliztorv of l^2tin l^iterature"
von Marcu« S. Dimsdale, Fellow o

f King's College,
Vllmbridge (Heinemann, 6 ».). Das Werl beginnt mit den
dunlelsten Anfängen der lateinischen Literatur und be
handelt die Entwicklung oon Vers und Prosa, Tragödie,
Satire, Komödie und Geschichte bis zum Zusammenbruch
des Nömerreich«. Cicero, Cäsar, Catullus, Cato, Horaz,
Nirgil, Sallust, Senecll und Quintili»» finden neben
vielen andern ausführliche lritische Behandlung, während
die Besprechung z. B. Iuvenal« an Gründlichleit zu
wünschen übrig läßt. Dagegen erscheint Lucretiu« in

Heller Beleuchtung, und auch über Virgil versteht Dimsdale
viel Bemerkenswerte« zu sagen.

— Wie sehr die Shake
speare-Kontroverse noch immer die Gemüter in Erregung
hält, beweist die neue Publikation Georg« Green
wood«: „Iz tliere 2 LnÄkespeÄre Problem?^ (John
Lane, 16 «.). Der Verfasser is

t

der Überzeugung, daß
der Dichter Shakespeare nicht mit dem Schauspieler identisch
sei. Greenwood stellt die sehr »nf«chtbare Th«ori« auf,
»ah „Shakespeare", „Shalespere" od«r „Thaiper" «in
Pseudonym gewesen sei, da« der betreffend« Dramatiler
wegen der besonderen Popularität de« Schauspieler« dieses
Namens gebrauchte. Zur Erhärtung dieser Theorie werden

so viele Argumente und angeblich« „Beweise" in« Treffen
gefühlt, daß man Greenwoods Behauptung nicht schlank
weg als Unsinn ablehnen kann. Mit gruszer Energie
tritt der Verfasser ferner der Idee «ntg«g«n, das; Shake
speare ein ungebildeter und unkultiviert«! M«nsch ge

wesen sei, der außer Kontakt mit seiner Zeit und seinen
Zeitgenossen gestanden habe. Nach Greenwoods Auf
fassung wäre der Dichter da« gerade Gegenteil von alle
dem gewesen. Er habe gründliche und genaue Gesetzes-
lenntnisse besessen, die klassische Literatur und die Philo
sophie der Zeit genau gekannt. Auch müsse er da« Hof-
und Gesellschaftsleben seiner Epoche au« eig«ner An
schauung gekannt haben. Greenwood kann nicht glauben,

daß selbst da« größte Genie in wenigen Jahren all das

Wissen sich anzueignen vermag, das sich aus Shakespeares
Wortschatz und seiner wundervollen Kenntnis oon Welt und

Menschen offenbart. Diese neue Studie is
t

mit großer

Gründlichkeit abgefaßt und würde gewiß, wenn England
nicht im Kriege läge, die Kontroverse neu entfesseln.
Es is

t

bereit« eingangs erwähnt worden, daß sich die

Armut in der schöpferischen Produktion besonders im
Noman offenbart. Noch immer finden die denkbar lächer
lichsten Erzeugnisse für große Kinder reihenden Absatz.
Sie sind alle nach der sehr einträglichen Schablone der
Spionendillmen abgefaßt. So wimmelt es in dem erfolg
reichen Buch von Mi«. Nelloc Lownde« ^(ioocl olcl
^NN2" (Hutchinson, 6 8.) oon großen und kleinen deut

schen Spionen und Spioninnen ; die Verfasserin is
t

oon

dem traulig-naioei. Wahn besessen, daß ganz Deutschland
jetzt in Old England spioniert» und die ganze Handlung
gruppiert sich um die Tatsache, daß da« deutsche Dienst
mädchen einer Engländerin große, dicke, braune Bomben

— im Schrank ihrer Schlaflammer verbirgt! Mit dies«n
Nomben aber machen jetzt di« Verleger — «in Bomben
geschäft. — In dem Noman „Leninä tne l'nicket" (Mai
Goschen, 6 s.) behandelt der nicht unbegabte W. E. B.
Henderson den Konflikt zwischen zwei Generationen:
einem wenn auch nicht sehr poetischen, doch wohlmeinenden
Vater, und seinem mystisch veranlagten Sohn. — Compton
Mackenzie is

t

ein vielversprechender Autor, der mit Necht
oon sich reden macht. Sein jüngste« Wer! ,(lu> »ncl p«u-
line" (Martin Secker, 6 3.) is

t

die alte und ewig jung«

Geschichte seiner «rsten Liebe. D«r Noman leidet an der
Kürze de« Stoffe«. Doch was ihm an Spannung abgeht,
macht der Verfasser durch die feine Darstellung der psychi
schen Vorgänge und di« Schönheit der Schilderungen Ol-
fords und seiner lieblichen Umgebung wett. — Jedenfalls
ragt Mackenzie hoch über seine Umgebung hinaus, z. N.
über die Verfasserin Mi«. Alfred Eibgwick, die sich in

ihrer letzten Sammlung von Abenteuer-Geschichten ,ittr.
l3wc»m »ncl n>8 Lrolber- (Chapman und Hall, 6 3.>
ganz besonder« Melodramatische« leistet: in der letzten Er
zählung befinden sich „Held" und „Heldin" am Vorabend
der Kriegserklärung von 1914 in Berlin, allwo eine
Nebellion ausbricht! — Nicht viel weniger romantisch

ilt Arthur Nansome angehaucht, der in seinem letzten
Noman /sne tllixir ol l^ile- (Methuen, 6 8.) magisch
mystische Kräfte und Gewalten schildert. ^ Grotesk mut«<
da« Buch Carlton Dawes mit dem vielversprechende»
Titel „l'ne Luper- lj2rt>2ii2N3. 2 t»Ie ol tbe l) 40"
an (John Lan«, 6 «.). Wie sein naioer Name besagt, er
zählt es di« „Abenteuer" des deutschen Unterseeboote« 40,
natürlich vom englischen Augenblicksstandpunlt au« be

trachtet. Wahrhaft erstaunlich wirlt die Kenntnis Deutsch
lands und der Deutschen im gegenwärtigen Krieg von
seilen des Autor«! Hier hab«n wir es mit einem ebenso
lindischen wie unwissenden Produkt des Hasse« gegen
Deutschland zu tun. Daß dieser „Noman" voll von Knall
effekten ist, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden. —

Die bekannte und oielgelesene Mrs. Humphry Ward is
t

in ihrem Element, wenn si
e über die londoner Gesellschafts

kreise, vornehmlich über die politischen, schreiben tonn.
Das beweist si

e

neuerdings in ihrem kürzlich «rschien«n«n
Noman „LlttlÄM !1ou8e- (Cassell, 6 8.). Tiefe kann
man ihr nicht gerade nachrühmen, doch versteht si

e

sich
auf dramatische Spannungen. Alec Ning, ein be
liebter Politiker und seine blendendschöne Gattin Caro
lin« stehen im Mittelpunkt der Handlung. Er hat die
tapfere Frau einem starren Orthodoren entrissen, dessen
Gemahlin si
e war. Trotzdem stehe» beide in hohem
gesellschaftlichen Ansehen. Aber bald erfährt Alec, daß
infolge seiner Vorgangsweise seine Frau Hof- und er
parlamentsunfähig sei. Caroline erträgt das mit gutem
Talt und Anstand^ si

e

zeigt sich als edle, wahre Gattin,

während Alec immer ungeduldiger, ihrer immer müder
wird, sich durch Abenteuer mit Weibern über seine politi
schen Mißerfolge zu trösten versucht und so seiner Frau
da« Herz bricht. Sie scheidet au« dem Leben — und Alec
lommt natürlich zu spät, um si

e

zu retten.
— Humor und

Geschicklichkeit zeigt Miß Glady« Pariish in ihrem Buch
„0«rll2e'5 6omedy" (Heinemann, 6 «.). — Ein «otische«
Milieu — Westindien — lernt man aus Herbert G. de
Lissers „3ii82N pmuclleissn' (Methuen, 6 3.) kennen.
— Von nicht zu unterschätzender dramatischer Wirkung

is
t

Marjorie Bowens Roman: .Lecsuze ol tliese
1Ain»;5" (Methuen, 6 3.). Er schildert ein« unmögliche
Ehe zwischen einem Schotten und einer Italienerin. Auf
einer Neise durch den Süden verliebt sich «in trocken-
fanatischer schottischer Lord wider Willen in die schön« heiß
blütig« Tochter einer römischen Prinzessin. Um seinetwillen
gibt si

e

ihr« Heimat, Familie und Religion auf und
zieht mit ihm nach dem lalt-nebligen puritanischen Norden.
Der Lord versucht aus der Italienerin eine schottische Ge-
sellschafts-Llldy zu formen, mit dem Ergebnis, daß die

verfehlte Ehe «in tragisches Ende nimmt. — Originelles
leiste» die Engländer in ihren Geschichten der E«e und
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d« Seeleute. Im letzten Englischen Brief is
t

die hohe
Begabung Joseph Conrads gewürdigt worden. Nun«
mehr se

i

da» starl ironisch-realistische Buch Edward
Noble« „l'ne Lottle Millers' (Heinemann, 6 «.) lobend

erwähnt. Auch hier steht im Mittelpunkt der Handlung
ein Ehepaar, aber lein romantisches, sondern «ins von
Fleisch und Blut, Der Autor zeigt, wie der Seemannsstand
oon gewissenlosen Händlern ausgebeutet wird und das
Buch erhebt sich zur wuchtigen sozialen Anklage. Es ent»
hält nichts oon den bisher landläufigen, zum Teil er»
logenen Schilderungen der Herrlichkeiten und Lustigkeiten

zur See, und schon deshalb verdient der nicht nur begabte,

sondern auch mutige Verfasser hervorgehoben zu werden.
—

Auch kürzere Erzählungen, die sich mit dem Meer befassen,
sind zu erwähnen: Wie eine frische salzig« Brise, im
schärfsten Gegensah zu dem großen Roman Nobles,
durchstreift es die anziehenden Teegeschichten I. E. Pa Nel
son« „!2pi5tle5 trom Deep Le»»^ (Eimplin, Marshall,
10 «. 8 6.), dessen Behandlung des Meeres von der
durch Joseph Conrad ebenfall« verschieden ist. Start
romantisch muten die beiden Erzählungen „/Vly Va^-
donä^e" und „3e2 >?>e" an. — In der Sammlung
von Skizzen und kurzen Novellen „/Vlv people" (M«l-
rose, 5 s.) nagelt Caradoc Evans die Sünden der walisi-
schen Bauern fest. Das Wert is

t

nicht nur als Kultur»
ftudi« Wales' bedeutend, sondern auch durch die lünst-
lerische Vollendung der einzelnen Arbeiten. — Ebenfalls
Male«, dieses romantisch-schöne Gebirgsland, behandelnd,
jedoch nicht mit Bitterkeit, sondern voll Liebe und Be
geisterung, is

t das W«t „?ne l.»ncl of my l'Ätnerx«
(Hodder und Etoughton, 2 «. 6 ll.), da« aber die Ver
fasser, die Professoren Morris und Lewis Jone«, «l«
Agitationsschrift zugunsten der „neuen walisischen Armee"
mißbrauchen.

— Eine spannende Lektüre, obzwar literarisch
nicht sonderlich hochstehend, bieten stets die kurzen Erzäh
lungen des Amerikaner« Jack London. Da« läßt sich
auch von seinem neuen Bande ,l-08t l'ace" (Mill« & Noon,

6 8.) sagen, einer Sammlung von zum Teil Entsetzen au«>
lösenden Geschichten.

— Von Tempi« Thurston kommt jetzt
wegen seiner Bühnenerfolge ein Noman nach dem andern
heraus. Man mag ihm bis an den Schluß seiner Werte
folgen, dann kommt e« regelmäßig zu einer sensationellen
Elplosion, zu einem gewaltsamen Ende. Dies is

t

auch in

.Ibe p255ion»te (5rime" und .l'ue ^cnievement ol
I?lcl>2rcl l'urlonL" (beide bei Chapmann & Hall er
schienen, je s 8.) der Fall. Im elfteren Noman schildert
Temple Thurston ausführlich den Lebensgang eine« Idea
listen in den Bergen Irlands. Dieser ist, wie viel«
andere Hauptpersonen des gleichen Verfasser«, Dichter.

—

Ein« von ihrer Umgebung unverstandene „Heldin" schildert
Netto Syrell in d«m Buch . lbe Victorians" (Fish«
Umoin, 6 8.). — Eine schottische Herengeschichte au« der
Zeit Ialobs I. veröffentlicht I. W. Brodie-Inne«
unter dem anziehenden Titel »lne vevü'z ^iztrezz"
(Nider, 6 8.). — Mit Zauberei befaßt sich auch Sa,
Rohmer in seinem neuen Buch „Ine Roman« ol
Zorcery" (Methuen, 10 8. 6 6.). Er schildert ihre
historische Entwicklung, ihr« Auswüchse und Hauptvertreter
und -Vertreterinnen. — Miß Man Wynne behandelt in

ihren Nomanen stet« altfranzösische Stoffe; in dem jüngsten,
«l'be lie^ent'x Uitt- betitelt (Chapman und Hall, « 8.),
versetzt si

e den Leser in den Anfang de« XVIII. Jahr
hundert« zurück.

— Ieffery Farnol, der durch „l'ne
Nroacl Hi^niVLx" mit einem Schlag bekannt wurde, hat
in dem hyperromantischen Buch Leugne lue 3m!«n"
(Sampson Low, Marfton K Eo., 6 8.) etwa« wie ein Kino-
drama geliefert. — Da« gleich« kann man oon d«r über
wiegenden Anzahl der neuerschienenen Romane sagen, au«
deren Fülle zuletzt noch zwei interessante, da« irische Leben
behandelnde Weile hervorgehoben seien: „DarK lio5»>
leen" von M. E. Francis (Cassell, 6 «.) und besonders
,ät tbe Door oi lne (i2te" von Forreft Neid (Arnold.

6 8.). Mit großer Wucht und Wahrheitsliebe schildert
der Autor de« letztgenannten Werl« eine Familie der

mittleren Klasse der stet« unruhigen Stadt Belfast, die

bekanntlich durch die Ulftertrise in aller Munde kam. —
Am meisten hat bisher unter dem Krieg da« englisch«

Drama gelitten. Es mag im stillen Wertvolles reifen
oder e« mögen Dramen vorhanden se'.n, d!« die verschlossenen
Türen der Bühnen nicht zu sprengen vermögen — aber
die Tatsache steht fest, daß da« englische Theater wieder

auf den unendlichen Tiefstand vor Shaw und Galsworthy
hinabgesunken ist. Fast jede« ernstere Stück is

t von vorn

herein lluzgeschaltet, die Manager« gehen oon der Mei-'
nung au«, man dürfe nur Aufheiternde« kredenzen, und so

sind plumpe Possen, verlogen anmutende, heuchleiisch-piüde

Gesellschaftslomödien und rührselige, puritanisch-romantische
Melodramen obenauf. Die einzige Abwechslung bieten

die bereits hervorgehobenen Spionageftück« für groß«
Kinder. Es wird lange dauern und viel Schweiß losten, die
britische Bühne aus dieser neuen erbärmlichen Versumpfung
und aus den dumpfen Geiftesniederungen wieder auf die
einigermaßen fortschrittlichen Pfade emporzureitzen, die sie

in den letzten Jahren vor Kriegsausbruch einzuschlagen
schien: wenigsten« fehlte e« nicht an gutem Willen. —
Was oon Weilen der dramatischen Muse ernst genommen
werden möchte, flüchtet sich daher zum Buchverlag. So
wie beim Noman, sind auch hier die Nüssen, Franzosen
und Italiener mehr oder minder tonangebend. Die Eng
länder mühten jetzt die Nationen der Entente gründlichst
kennen lernen. Daher vergibt man ihren Literaten alle
Sünden und schluckt Sachen oon ihnen hinunter, denen
man wegen ihrer Erotil vor dem Krieg in weitem Bogen
auswich. E« versteht sich oon selbst, daß die Augenoerdreher
von früher nunmehr die eifrigsten Verehrer und Anbeter

dieser Literatur sind. Sogar der bis vor kurzem arg ver-

fehmte Pierre Loti wird jetzt roärmstens anempfohlen.
Nichtsdestoweniger wird gerade d'Annunzio nicht sehr

hoch gestellt. So schreibt z. B. der bekannte Kritiker de«
»D2>!> i'elessrapn", daß er in seinen Dramen oft „außer
ordentlich schwülstig" sei.
Wa« endlich die vielen Magazine und Zeitschrif

ten betrifft, so läßt sich leider nur wiederholen, daß si
e

unausgesetzt von unwissenden, giftstrotzenden Verleumdungen
wimmeln; wenn ihnen auch «ine entschieden« Erschöpfung an

zumerken ist, so zeigen si
e

doch noch keinerlei Umkehr. Nach
wie vor gebärden sich führende geistige Organe wie die
,I>l2tlon" oder der „I>!ew 5<2le5M2N" lächerlich und

lindisch, und diejenigen Autoren, die ernsthaft kritisieren
wollen, werden nicht zu Worte gelassen. Da« gleich«
lann man von Werten politischer oder geschichtlicher Natur
sagen, deren Verfasser jetzt im freien Albion, sobald si
e

unbequem erscheinen, einfach gelnebelt werden. Nicht« is
t

wohl für diesen Geist bezeichnender als die folgende Stelle
in einem londoner führenden Blatt«: „I'niz >8 not 2 lit
moment to ctizcuxx controverzw! matter, mucn lezz to
W25N our ciirt> linen in public." L. Leonhard

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Konsul Möllers Erben. Roman. Von Adolph Witt-
maack. (— Fischer« Romanbibliothel,) Berlin, S. Fischer.
8°, 236 T. M. I - (1.25).
„Den" Hamburger Roman zu schreiben, den Roman,

in dem das ganze Leben und Wesen der wundervollen und
wunderlichen Hansestadt mit all seinen Ausstrahlungen wie
in einem Brennglas eingesungen würde — es träumt wohl
jeder Hamburger Dichter davon. Aber vielleicht wird ihn
nie einer schreiben. Jedenfalls hat bis jetzt noch tciner
die Aufgabe gelöst, so viel« auch an si

e herangingen. Da«
Können entsprach nicht dem Wollen. Demgegenüber stellt
man mit Vergnügen fest, daß das vorliegende Buch «in
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Heines Meisterwerk geworden ist, weil sein Verfasset sich
über die Spannweite seines Könnens im Naren ist. Witt»
maack hat nicht „den" Hamburger Roman, aber er hat «inen
Hamburg« Roman geschrieben, der einen kleinen, aber in

seiner Art typischen Ausschnitt aus dem Hamburger Kauf«
mann«leb«n anschaulich wiedergibt. Cr läßt uns in ein
Handelshaus mittlerer Groß« sehen, zeigt uns den Trotz»
vater, der es hochgebracht hat, den Tohn, der sich von

seinem Partner hinausdrängen läßt, den Partner, der
dces Geschäft herunterbringt und sich selbst zugrunde
lichtet, den Enkel, der in die Firma eintritt und sich als

Konsul Möllers echter Nachfahr erweist, nüchtern und lühl,
selbst »n seinem Hochzeitstag ganz in kaufmännischen Plä
nen aufgehend, ganz der Mann, das Geschäft zu neuer
Blüte zu bringen. Begreiflicherweise lann er uns diese
Leute — Romanhelden darf man si

e

nicht wohl nennen
— nicht nur in Kontor und Börse, er muh si

e uns
auch außerhalb des Geschäfts zeigen. Und so reiht sich
um si

e eine große Schar männlicher und weiblicher Ge

stalten, zu denen sie an den verschiedensten Orten in Be»

Ziehung lommen. Diese ganz« Stoffülle hat Wittmaack

sicher in die Hand genommen und llar gestaltet. Malt er
nur die Hauptpersonen ausführlich, so zeichnet er doch auch
die Nebenpersonen scharf und bestimmt, so daß jede einzelne
deutlich in die Erscheinung tritt. Und ebenso begnügt
«r sich nicht damit, die Orte der Handlung zu nennen,
sondern macht si

e dem Leser anschaulich. Aber
— und

das wollen wir ihm als besonderes Verdienst anrechnen —
«i vermeidet dabei jede Weitschweifigkeit. Er gibt nicht,
wie das so oft geschieht, breite Schilderungen, die die
Handlung unterbrechen, die uns anmuten, als wären si

e

nicht organische Bestandteile eines Romans, sondern will»
lürlich in ihn eingesetzte, ursprünglich selbständige Feuilletons
über den Hafen, den Iungfeinftieg usw., und wenn sein«
Leute durch den Hafen fahren, nach Baimbeck gehen, d«n
Dom besuchen, am Elbufer entlang schlendern, so vollzieht
sich das im Entwicklungsgang der Geschichte. Cr läßt
uns die Dinge mit den Augen seiner Leute sehen, läßt uns
nicht mehr von ihnen sehen, als im Gang der Handlung
nötig ist, und gibt uns eben dadurch nicht eine von Vild«rn

zerrissene Erzählung, sondern ein Buch, in dem Bilder und
Handlung aufs glücklichst« zu einer geschlossenen Einheit
gebracht sind. Und ebenso sind gelegentliche Hinweis« auf
dii Geschichte Hamburgs — den großen Brand, den Zoll»
cmschluß, die Cholera — nicht aufgeflickt, sondern einge-
»oben. Dies« Stoffülle auf 236 Seiten zusammenzupressen,
war nur einer Nugen, sorgfältigen Arbeit möglich. Dafür
zeugt Wittmaack« Stil und Sprache, die aller Weitschweifig»
leit, Phillsenhaftigleit, Aufgetliebenheit weit aus dem
Wege gehen und ft«ts den genauen, bezeichnenden Ausdruck

fanden. Wittmaacks Vortragsweise is
t

letzten Grundes auf
Flaubert zurückzul eilen. Und an Flaubelt erinnert auch
die lühl« und leicht ironisch gefärbt« Art, in der er sein«
Menschen betrachtet. Aber si

e

scheint nicht angelernt, sond«rn
Ergebnis von Wittmaacks Temperament zu sein. Di« ge-
gemäßigte Blutwärme des Holstein«« läßt leine G«fllhls»
Wallungen zu, läßt ihn zur Welt, die er darstellen will,

nicht nüchtern, aber sachlich ohne Überschwang Stellung

nehmen. Die Menschen und die Ding«, unt« denen er
lebt, sind ihm lieb, und er hängt an ihnen. Aber nicht

so sehr, daß er ihre Fehler übersähe. Und andererseits is
t

« zu wenig Idealist, um sich über diese Fehler zu «ntrüsten.
Er streift si

e nur mit leisem Spott, mit einem Spott, den
« ebenso zu beherrschen weiß, wie seine Liebe. Diese
Wesensart des Dichters paßt au«g«z«ichn«t zu seinem
Stoff und macht, daß wir seinen Roman als hamburgifch
in jeder Faser empfinden.

Hamburg Carl Müller-Rastatt

Novelle« «nd Legenden «ns verklungen«» Zeiten.
Von Professor vr. Th. Birt. Leipzig 1915, Quelle

ck Mey«. 318 S. mit 6 Taf. Geb. M. 3.-.
Es war mir eine «quickende, anregend« Stund«, als

ich den hübsch ausgestatteten Band in die Hand nahm

und aus den Aufregungen der Gegenwart in jene Welt der
Antile flüchtete, die mir selbst vertraut und freundlich ist.
Die Tonne Homers scheint üb« das Heldenmärchen Achills,
ab« wir fühlen, daß es dieselbe Sonne ist, die auch uns
moderne Menschen bescheint. Nicht die ästhetische Weich
heit, die ihnen später« Dichter allzu gern verliehen, die

heroische Herbheit der griechischen Götter wird uns bewußt,
wenn wir Professor Birt erzählen hören. Er versteht die
selten gewordene Kunst, eine Geschichte aufzubauen und

si
e

verständlich willen zu lassen. Das römische Märchen
„Fortuit" zeigt die Gestalt des Zauberers Virgil und
des Kindes, das Glück bringt, aber auch den Tod, wenn
er Glück ist. Die tiefe Tragi! des ewigen Märchens rinnt
mächtig durch den leisen Fluß der Erzählung. Gut und
lebhaft geschlieben mutet die griechisch« Legende „Mar»
pessa" an, wein'g« gefällt mir die vergessen« Tragödie von
Kamm»,- aus dem uralten Stoff von der Frau und den
beiden Männern haben and«« m«hr gemacht. Da mühte
die Form so fein geschliffen sein, daß in ihr allein der

Leser schon Genuh empfindet. Reizvoll nach Form und

Inhalt is
t

der Besuch Cüsars bei Cicero geschildert, aus

der Zeit, in der die Römer des Freistaats unwert wurden
und die Fesseln der Monarchie auf sich nehmen muhten.

München Aleiander o. Gleich«n»Ruhm»rm

Wunderkind««. Roman. Von Hans hart. Verlag
2. Staalmann, Leipzig. 418 S.
Di«se Wunderlinder, von denen Hans Hart uns er

zählt, lommen alle zu Ruhm. Es is
t ein echtes wiener

Buch, das hier geschrieben wurde, ein Buch, das in seiner
Freud« an Musil und sonstigem wiener Klang an Bartsch
erinnert. Lauter Abseitig« und Sonderling« sind «s, von
denen uns berichtet wird. Ab« über dem Ganzen schwebt

so «in wehmütiges Leuchten, das versplicht und hält:
„Alles wird gut, was ic

h

hi« vor Euch spazieren führe.
So ganz wirtlich unglücklich wird Keiner bei mir." So
lann man sich denn geruhig der reizvollen Schilderung hin»
geben, die uns Land und Menschen malt, Seelen und
Körper und vor allem Musil, immer wieder Musil, wie si

«

die Seele de« Geigerlnaben weckt und füllt, gefährdet,

in Jammer stürzt und Nöte, und glorreich wieder hebt zu
schönen künstlerischen und Lebenszielen. Phantasie, Tem
perament, feine Beobachtung, die dann stilisiert wird zu
Weisheiten, fesseln den Leser. Ein Stück bunte Welt
breitet sich vor ihm aus, recht wie ein Teppich, auf dem
er, geschützt vor allzu Rauhem und voll Sinnenfreude,
umherspazieren kann. Die Farben dieses Teppichs sind
bunt, oft glühend, die Linien schweifend und doch zu klarem
Umriß klug zusammengeführt. Ein rechtes Buch zum Lesen,
wenn man müde is

t und der Erfrischung bedarf.
^ — —

Berlin Anselm» Hein«

Was mein einst War. Erzählungen uon Paul Ilg. Verlag
oon Hub« ck Eo. ssiauenfeld 1915. 202 S. M. 4,—.
Schon der Titel dieses neuesten Buches des ostschweizeri-

schen Dichters kündet an, daß es, wenn es auch nicht direkt

autobiographischen Charakter trägt, doch Episoden ge

staltet, über deren Elinneiung d« Erzähl« hinauszukommen
strebt. Aus den sieben Geschichten, die das Buch umfaßt,
atmet fast immer dieselbe Luft, deren herb« hauch uns
aus den früheren Werken Ilgs bekannt ist: die Enge eines
durch Armut eingeschüchterten Knabendaseins, aus dem der
Traum von ein« andern Welt und der Ehrgeiz etwas zu
leisten und etwas zu weiden den Helden herauslocken. Von
den Geschichten, die nicht alle gleichwertig sind, ziehe ich
„Maria Turnheer" vor; si

e

is
t

sprachlich und formell die
vollendetste und das Erlebnis, das ihr zugrunde liegt, is

t

wohl für ein schaffendes Leben von stärkerem Einfluß und
Nachwirkung, als die kleinen Episoden, aus deren Andenken

heraus di« andern Geschichten dieses Buches entstanden sind.
Die Tochter eines Fabritpföltners is

t Maria Turnhe«,
einer Arbeiterin Kind der Erzähl«. Aus gemeinsam ver-
brachten, sonnig oertummelten Kinderjahren treten beide

in das Alt«, da sich die Leidenschaft in da« noch unbewußte
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Spiel der Klüfte mischt. Reinheit und Schüchternheit
halten den Knaben davon ab, zuzugreifen, wo sich ihm alWs
bietet. Ab» in dem Mädchen, da« einsam zwischen einem
veibitteiten, brutalen Vater und einer schwachen, nach»
giebigen Mutter aufwächst, glühen Sinnlichkeit und Leben«»
gier. Alz der Jüngling noch Jahren zurückkommt, is

t der

schöne Traum dahin; dem Taumel hatte Maria nicht
widerstehen können. Was für eine schöne Gestalt hat dieser
Dichter zarter und reiner Fiauenseelen in Maria Turnheer
geschaffen! Wie von einer Zauberin strömt «ine geheimnis
volle Wirkung von ihr aus und während si

e das Leben mit

alle» Armen zu greifen sucht, merkt si
e es erst allmählich,

daß es gar nicht das Leben war, dem si
e

sich lachend hin
geworfen hat.

München T. L. Iaxlo
M««i« tm Tempel. Zwei Novellen. Vvn Bernd Ise-
mann. Verlag Rlltten ck Loening, Frankfurt a. M.
170 S. Geb. M. 3,—.
Es is

t

nicht uninteressant, ein Buch wie dieses als «in
kleines Zeugnis der literarischen Zeitgeschichte zu betrachten.
Freilich liegt in solcher Betrachtung sogleich eine Art Ein«
schränlung; das Buch lebt nicht voll und stark in eignem
Licht; s«o«I Kraft und Persönlichkeit is

t

nicht darin, daß
es zwänge, es erst einmal für sich allein zu betrachten
und es eine Weile außerhalb des Zusammenhangs literari

scher Entwicklungen stehen zu lassen, bis es dem rückwärts

gewendeten Blick sichallmählich einordnen möchte. Es ordnet

sich fügsam alsbald selbst ein. Ganze Gruppen von Jüngeren
tauchen ja seit einigen Jahren auf, die nicht mehr Leben
nachzeichnen, nicht mehr durch ihre Individualität und Seh
schärfe, Wiillichleitstreue und soziologisches Schauen wirken
wollen, sondern durch den Vlanz einsamer Gesichte, das

llberraschende unwahrscheinlicher Vorgänge, die Stimmung

seltener Erlebnisreihen. Nicht das Dasein, sondern der
Sinn des Daseins soll sich erschließen. Und so is

t der

herben Sprache Holmsens, Polenz', Schnitzlers, Haupt
manns, Stiauß', Hesses, Keyserlings, Nabls und aller

unsrer „Realisten" nun eine llangreichere, süßere, ge
heimnisvollere gefolgt. Di« einsame Gestalt in der Nacht
redet sich wieder in schönen Monologen mit „Du" an,
wi« zu Brentanos Zeiten, und die Liebenden philosophieren
über Gott, Sterne, Gehorsam, Demut und Liebe wie bei
Ndalbert Stifter. Di« „schöne Seele" is

t

diesen Novellen

näher als irgend eine Kraßheit moderner Weitläufigkeit.
Was „modern" is

t darin, bleibt äußere Staffage: ein
Fahrrad, ein amerikanischer Millionär usw. Maria is

t

das Kind eines Bauern; ein Amerikaner fährt im Auto
vorüber, wird ihrer gewahr, die so seltsame Ähnlichkeit
mit einem Marienbild des Museums verbindet, hält an
und schließt mit den Baueineltern einen Vertrag: er
kommt für Luius, Bildung und Erziehung des Kindes drei
Jahre lang auf, um ihr dann seine Hand anzutragen. Das
Mädchen gerät nun in einem Pensionat, auf Bildungs
reisen, durch allerlei blitzartige Erkenntnisse über ihre
Lage in einen wirren Mahlstrom von widerstrebenden Ge

fühlen
— und das is

t

es, was den Dichter an diesem Stoff
lockt, was er in schillernden Farben wiedergibt: die Wand
lungen einer reinen, lieblichen Seele unter dem Druck äußerer
<auch in der Novelle rein mechanisch eingesetzter) Umstände,
die schließlich, nachdem der unsichtbare Amerikaner durch
Erdbeben zugrunde gegangen ist, in Seelennacht endet. Ge
stalten wie Möriles Peregrina, Stifters Brigitta und
andere Kinder heimlicher Phantasienot s«h«n ihr über die
Schulter. Solche Gestalten drängen sich heute von allen
Seiten in die Prosadichtung. So viele, daß wir schon längst
nicht mehr mit der neuen Absicht freundlich vorlieb nehmen
müssen, sondern stark« dichterische Kraft fordern dürfen,
wenn si

e uns länger als eine Viertelstunde etwas bedeuten
sollen. An Isemanns „Maria im Tempel" fühle ich solche
Kraft nicht. Hier is

t

Verschwommenheit und technische
Unbeholfenheit. Die andere Novelle, „Stellas Ruhm",
nicht« al« die Schilderung junger, ganz seelenreiner Lieb«

auf einem Spaziergang in der Nacht, hat mehr Distanz,

mehr Umriß, und, obwohl si
e in der Technil der Ge

spräche und Selbstgespräche mehr Newagtheiten al« Ge»

lonntheiten aufweift, mag man aus ihr Hoffnung schöpfen,

daß der Verfasser der geistreichen, lebensvollen lothringi»

schen Novellen auch auf diesem Felde sich bewähr«.

Dresden-Blllsewitz Wolfgang Schumann
Das törichte Herz. Roman. Von Alfred Maderno.
Dresden u, Leipzig l 91 5,Carl Reihner. 245 E. M.3.— (4.— ).

Da haben wir si
e wieder einmal: die Elegien auf das

alte Wien und seine Gemütlichkeit, die Hymnen auf den
„Heurigen" und seine Musik, die Lobpreisung der wiener

VollLsänger, deren Ahnherren schon „in Hella« von Troj«,
und Ulysses sangen". Von der dichterischen Höhe, auf die

z. B. Decsey diese Freude an Sang und Klang erhoben
hat, is

t

freilich diese lindisch« Geschichte weit entfernt. Da
will der kleine Pepi durchaus Vollssänger werden; sein
Vater, der alte Musikant Nieder, der manches Lied für das
Brettl komponiert hat, is

t

sehr dagegen. Wie er aber

Orgelbauer wird und seines Lehrmeisters Töchterch«n heim
führt, hat niemand etwas dag«gen, daß er daneben noch
öffentlich als Sänger auftritt. Nb«i nachdem ihm sein
Weib gestorben und eine zweite Frau auch sein Kind

unbeaufsichtigt hat zu Grund« gehen lassen, wird er trübsinnig
und kopfhängerisch, erst im Schützengraben veranstaltet er

wieder einen Liederabend; unmittelbar darauf fällt er
vor dem Feinde. Der Verfasser findet zum Schlüsse, es

klinge jetzt wieder im Lande, und man begrüße das neu«

Österreich mit den alten Liedern. Das Ganze scheint
nur geschrieben, um Namen und Figuren einst populärer
Vollssänger wie Guschelbauer, Wiesberg u. a. anzu-
bringen, das goldne wiener Herz zu feiern und die

neu gewordene Stadt zu verdammen. Man könnt« sich
manchmal ärgern, wenn da« ganze Buch nicht gar so

harmlos wäre.

Wien Aleillnder von Weilen

Literargefchichtliche Anmerkungen

V
Ein unbekannter Nooellenplan Theodor Storms

Von Flitz Böhme (Beilin-Halensee)
Die Nachträge zum Lebenswerk des Dichter« Theodor

Storm („Armesünderglocke" in „Theodor Storm. Ein Bild
seines Leben«" von Gertr. Storm. Berlin 1913; „Spul
geschichten" in Eämtl. Werke Bd. 9, herausgegeben von

F. Böhm«. Billunschweig und Berlin 1913; an verschiedenen
Stellen Gedichte) sind nun um einen neuen Beitrag ««rmlhrt
worden. Die von Gertrud Storm bei George Westermann
herausgegebenen „Briefe Theodor Storms an sein« Frau"
Constanze (Braunschweig und Berlin 1915) enthalten den
ausführlichen Plan zu einer (später nicht ausgearbeiteten)
Novelle Storm« „Im Korn".
Am 28. Juni 1882 schreibt Storm an seine Gattin:

„Ein junger Gutsherr hat die Tochter de« Tchullehrers
verfühlt untei Eheveisplechen. Er hält die« Versprechen
nicht, und ein Abstandsgeld, das er ihr geben will, schlägt
sie au«. Der Vater stirbt und hinterläßt si

e in Armut;

si
e

is
t

gezwungen, auf Tagelohn auszugehen und das
Kind einer alten stumpfen Frau, bei der si

«

wohnt, zu
überlassen. So geht e« ein paar Jahre. Hinter dem Dorf
hat der Gutsbesitzer sein reichste« Kornfeld, eine einzige un
übersehbare Fläche. Die Hhren sind reif, es is

t in diesem
Jahre eine Überfülle de« goldene» Segen«. Das Kind,
da« die Mutter, die dem Erwerb nachgehen muß, nicht
überwachen lann, entläuft der Alte» und verirrt sich in
dieses Kornmeer. Die Welt zwischen dem Koinwalde,
die Seelenstimmungen des Kindes weiden Gegenstand der
Darstellung; die Angst, die Raserei der Mutter, das
vergebliche Suchen. Der junge Gutshell, dem da« Haus»
chen, wo Muttei und Kind wohnen, «in stetei Vorcmrf
war, der oft einen großen Umweg machte, um dort nicht
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vorbeizumüssen, is
t

währenddes abwesend als Geschworener
in bei nächsten Stadt. El leitet heim. Eine Flinte, die
«i m del Stadt beim Büchsenmach« gehabt, hängt übel
seiner Schulter. Die letzte Sache is

t

ein Kindesmord ge
wesen; es hat tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Er sieht
noch, wie beim Abgehen der Richter die junge Veibrecherin
oon der Banl heruntergleitet mit ausgestreckten Armen.
„Ach, meine Herren, haben Sie Barmherzigkeit mit mir!"
Es is

t

ihm gewesen, alz se
i

sie es, auch si
e

hätte nun

durch ihn dort auf der Anklagebank fitzen tonnen. Er kommt
an sein prachtvolles Kornfeld; er überschlügt den Wert der
Ernte, er beschließt, datz es geschnitten werden soll. Da sieht
er hundert Schritt vom Wege zwei Raben über einer be»
stimmten Stelle auf ein« auffallend« Weise flattern, hinab»
tauchen, wieder auffliegen. Er nimmt sein« Flinte und
erschießt den einen. Ei bindet sein Pfeib an ein«n Baum,
ei.geht ins Korn nach bei Stelle. Ei findet sein Kind;
es liegt mit dem Kopf auf den beiden aufeinandergelegten
Händchen, aber das Gesicht is

t

wächsern. Er erkennt es, er
sieht alles. ,Verhungert -- mitten im Korn — in seines
Vaters Reichtum/ Er fühlt seine Schuld an seines Kindes
Tod, di« Gedanken kommen, die sich anklagen und ent
schuldigen. .Aber warum hat si

e das Geld nicht genommen,
sie Hütte dann nicht zu tagelöhnern, ihr Kind nicht ohne
Aufsicht zu lassen brauchen!' — ,Pfui, Rudolf, du bist
«in Schuft!' usw. Er bringt der Mutter ihr Kind. Große
Erschütterungen, Versöhnung, eine stille Hochzeit."
Die Anregung zu dieser Novelle empfing er durch di«

Lektüre einer der Echmarzwälder Dorfgeschichten Berthold
Auerbachs „Joseph im Schnee" (Schriften Bd. 15). In
dies« Geschichte verführt ebenfalls «in junger, reicher
Bauernsohn, der Adam Röttmann, ein ärmeres Mädchen,
Martina, die Tochter des Schilder-David. Er liebt si

e

und hat, im Gegensatz zu Storms Plan, die Absicht, sein
Eheveisprechen zu halten. Was bei Storni der gleich
gültig gewordene Liebhaber selbst tut, das Anbieten einer
Abfindungssumme nach der Geburt de« Knaben, geschieht
bei Auerbach durch die Eltein. Adam liebt die Maitina
»«ittl und wild nur duich d«n eisernen Willen der Eltern,
besonders der geld- und familienstolzen Mutter, von ihr
ferngehalten. Kann man hier schon höchstens oon einer
Ähnlichkeit des Anstoßes zu einer Reihe von Handlungen
sprechen, so wird eine Vergleichsmöglichkeit im weiteren

Verlauf beider Dichtungen immer geringer. Nichts vvn
dem, was mit Adam geschieht, geht mil Rudolf vor sich:
weder wird er zu einer Verlobung mit einer Ungeliebten
gezwungen, noch treibt es Hn »ur Flucht aus dem Ver-
lobungshauf« hin zu seiner Geliebten ; ganz im Gegenteil
geht er j«glich«r Berührung mit der oon ihm Verführten
aus dem Wege, und das Wort bei seiner inneren Umkehr
beweist, daß er wirklich der Meinung war, das angebotene
Geld wäre vollgültige Genugtuung für die Schande, die
er dem Mädchen angetan hatte. Eine ähnliche Divergenz
liegt bei d«m beiden Geschichten gemeinsamen Verirren
des Kindes vor; während aber bei Etorm mythische Mo
tive mit in das Geschehen gezogen werden, um das Kind
dazu zu bringen, sich in Gefahr zu begeben (Roggen
mythus) und die Natur Träger der Folgen menschlicher
Handlungen wird, is

t es bei Auerbach das Verlangen des
Knaben, dem ungelannten, erwarteten Vater entgegen
zugehen. Bei Auerbach haben sich die Eltern schon wiederge
funden, bevor si

e das verloren geglaubte Kind wieder in

die Arme schließen können, bei Storm is
t die Auffindung

des Kindes durch den Vater die Triebkraft, die ihn zur
Selbsteinlehr zwingt. Es sind eigentlich nur die drei Haupt
merkmale, di« Verführung des Mädchens, das Verirren
des Kindes, die Vereinigung der Eltern, beiden Dichtungen
gemeinsam, und, wenn wir uns auch Storms Worten, seine
Dichtung se

i

„tiefer, tragischer, schlüssiger" (2. 124) an»
schließen können, so können wir ihm nicht folgen, wenn er
am 11. Juli 1862 schreibt: „Den neuen Stoff könnte
man freilich eine Variation in Moll auf ^Joseph im Schnee'
nennen (S. 140)." Die Gegensätze b«ider Dichtungen sind
zu groß, als d»tz man mehr als eine Anregung der

«inen zur andern in bezug auf die äußeren Probleme fest»
stellen könnte.
Weitere Bemerkungen Storms über da« Instand«-

kommen de« Plan« ermöglichen ein genaueres Verfolgen
der Konzeption der Novelle, als es bei einer andern
bisher möglich gewesen wäre, und werden dadurch

—
trotz

der Tatsache, daß die Novelle unausgeführt blieb —
ein wichtiger Beitrag zur Erkenntnis seiner Tchaffensart.
Die durch Auerbachs Geschichte empfangene ganz allgemein«
Anregung wird durch eine Erinnerung, die durch Anschauen
einer Landschaft ausgelöst wird, zu einer bildhaften Kristalli
sation gezwungen. Er erzählt: auf einem Spaziergang«
„kommen wir an ein Kornfeld, zwischen den Ähren leuchtet
mir roter Mohn entgegen" (S. 128); hier setzt die Er
innerung ein: „Vor Jahren ging auf solche Weise fdurch
Verhungern im hohen Kornf ein Kind bei Berlin zu
Grunde" (E. 124) und zeitigt die Novelle: „und wie
vom Himmel fällt mir ganz fertig auch der Plan zu der
neuen Arbeit" (E. 128). Diese Vorgänge zeigen, welch«
große Rolle für Storm, den Künstler der Erinnerung«»
Novelle, die Erinnerung se

i

es an Gelesene«, se
i

es an

Erlebtes oder Gehörtes beim Weiden der Dichtung
spielt und mit welcher Kraft ihn, der die Landschaft un
endlich oft als künstlerisches Stimmungsmittel verarbeitet,
die Landschaft in innere Bewegung und Fähigkeit zum
Schaffen versetzt.
Für die Motive der Novelle finden sich in andern gleich

zeitigen und späteren Schöpfungen viele Anklänge. Das
VeiführungLmotio behandelt die Novelle „Auf der Uni»
versität", die Storm damals eben vollendet hatte und mit
sich herumtrug und vorlas, um Urteile einzuheimsen. Der

durch Unachtsamkeit herbeigeführte Tod eines Kindes findet
sich i

n „^qu!8 xubmerzus" (1875—76) in vertiefter und

oerschärfter Form wieder (Sämtl. Werte Bd. 3
, S. 281).

Kurz und knapp is
t in dem Plan das Motiv des Verirren«

des Kinde« angedeutet: „Die Welt zwischen dem Korn-
walde, die Seelenstimmungen des Kindes werben Gegen
stand der Darstellung." Wie tief Storm innerlich schon

in der Vorstellungswelt der Dichtung lebte, scheint mir
das Wort „Kornwald" anzudeuten, das völlig aus de«
Kindes Erleben heiaus gefunden ist, da dem Kinde das
hohe, übel dem Kopf zusammenschlagende Korn zum
Walde wird. Di« Auslegung, daß Storm hier den alten
germanischen Kornmythus darstellen wollte, wird wahr
scheinlich gemacht, wenn man die einzige Stelle, in der

dies« Motio andeutungsweise vorkommt, heranzieht. In
der Novelle „Waldwinlel" (Sämtl. Werke Bd. 4
.

S. 135/36) schreibt er: „Da klang von fern da« Ge
bimmel einer Glocke . . . und wie hingezogen von den

Lauten schritt Franziska in das wogende Ährenfeld hincin,

während Richard, an einen Buchenstamm gelehnt, ihr
nachblickte.

— Immer weiter schritt sie; es wallte und
flutete um si

e her; und immer ferner sah er ihr Köpfchen
über dem unbekannten Meere schwimmen. Da übelfiel's
ihn plötzlich, als könne si

e

ihm duich iigendwelche heim»

lich« Gewalt daiin veiloien gehen. Was mochte auf dem

unsichtbaien Giund« liegen, den ihie kleinen Füße jetzt be

rührten? — Vielleicht war es leine bloße Fabel, das Ernte-
lind, oon dem die alten Leute reden, das dem, der «« im
Korne liegen sah, die Augen brechen macht ! E« lauert ja so

manche«, um unsere Hand, um unfern Fuß zu fangen und
uns dann hinabzureißen."
Soviel auch von dem einzelnen der Novelle schon bei

der Niederschrift de« Plan« in Bildung begriffen s«in
mochte, die Gesamtfoim war noch nicht fertig. Storm is

t

sich in späteren Zeiten niemals im unklaren darüber ge
wesen, ob er das epische Gebilde in rhythmisch gebundener

Form oder in Prosa ausarbeiten sollte. In den Anfängen

is
t

das nicht der Fall. Ähnlich, wie es ihm mit dem „Grünen
Blatt" «in paar Jahre vorher erging, lesen wir hi«r:
„Ich weiß nur noch nicht, ob ic

h

si
e

fdie neue Dichtung)

in ,1-ime' oder in .pro«»' schreibe" (2. 124).
Bei der Ausführlichkeit, zu der in dem kurzen Aufriß

die Novelle schon gediehen war, mag es Verwunderung er
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legen, dah si
e

dennoch nicht geschrieben wurde, zumal
Storm selbst von dem Plan sagt : „Ich habe noch nie einen

so guten gehabt" <S. 125). Eine Erklärung hierfür scheint
mir nicht allein in den von ihm sogleich empfundenen stoff-
lichen Schwierigkeiten gelegen zu haben, die darin bestan
den, daß er nicht „wie Auerbach, der vom Dorf« ist, über das
belebende Beiweit zu kommandieren" (S. 125) habe, sondern
vor allem in äußeren Dingen, die ihn zu dieser Zeit völlig
in Anspruch nahmen und nicht zur Ruhe kommen liehen.
Am 28. Juni 1862 schreibt Ctorm, er werde diese Novell«
— wie es auch sonst seine Art war — langsam reifen
lassen und für jetzt noch nicht schreiben <S. 126). In der
darauf folgenden Ieit war er aber einerseits durch Schwur«
gerichtssitzungen sehr angeftrengt, andererseits plagte «3 ihn,

das; er seine Novelle „Auf der Universität" nicht unter»
bringen konnte. Am 6. Juli fühlt er sich infolge der
Aufregungen, der vielen Schreibereien an Verleger und
Herausgeber von Zeitschriften, der Spannung auf die zu
erwartenden Antworten, der Sorge um ein allzu geringe«
Honorar für die Novelle geistig völlig stumpf und unfähig

zu produktiver Arbeit (S. 135). Am 11. Juli äußert er
noch einmal: „Novellen schreibe ich jetzt nicht, lann's auch
nicht bei der inneren Unruhe" <S. 140) ; damit verschwindet
die Erwähnung der Novelle aus den bisher überlieferten
Briefen.
Storm lehrte zu dem Stoff nicht wieder zurück. Nur

in jener oben erwähnten Stelle der Novell« „Wald-
winlel" findet sich erst 1874 wieder ein Anklang an das,
was ihn hier auf das stärkste erregt hatte.
Mag man diesen Plan auch nicht so hoch einschätzen,

wie eine fertig« Novelle, zu der ihm naturgemäß noch das
meiste, die künstlerische Verarbeitung und Neife, fehlt: er

is
t ein nicht unwesentlicher Teil des Gesamtwert« Etorms.

La« noch Unfertige läßt uns den Weg ahnen, den Storm
von der Konzeption der Dichtung bis zu dem ausge»
arbeiteten Kunstwerk zu schreiten hatte; der Inhalt bietet
«ine Erweiterung der Stoffe und Probleme stormscher
Dichtung und einen neuen Beitrag zu seiner Auffassung
von Tragik. „Das Verirren des Kindes wurzelt hier in der
Schuld der Eltern, und si

e wird gebüßt durch ein Leid, das

ihr künftiges Leben dem tiefsten Ernste weiht" (2. 125).
Mit all diesem scheint die Wichtigkeit dieses Plans zur

Genüge erwiesen zu sein.

Notizen
Hans o. Müller veröffentlicht (Deutsche Rundschau

XI.II, 4
) «inen an Iffland gerichteten Brief E. Th. A.

hoffmann«, der über die erst« Oper Hoffmanns Kunde
gibt. E« handelt sich um ein breiartiges Singspiel „Die
Maske", das Hoffmann im März 1799 beendet hat.
und dessen Tert und Musik von ihm herrühren. Das
darauf bezügliche Schreiben an Iffland lautet:

WohlVebohrner Herr!

Insonder« Hoch zu Ehrender Herr Direktor !

Ew WohlGebohren erhalten in der Anlage den Tert
eines Singspiels, welches ich schon im Mär; o. I. vollendet
hatte. Mein« Freunde urtheilten damahls ziemlich günstig
von dem Weile und meinten, daß es der öffentlichen Vor»
stellung wohl werth wäre, allein von mancher Bedenllichleit
zurückgeschrecktwagte ich deshalb leinen Versuch. Vor lurzer
Ieit erhielten Ihro Majestät die regierende Königin die
vollständige Partitur, und oor wenig Tagen hatten si

e die
Gnade mich ausdrücklich auffordern zu lassen Ew Wohl
Gebohren die Vorstellung des Singspiels vorzuschlagen.
Fern von jedem Eigendünkel, fern von jeder Vorliebe für

mein Werck wage ich daher Ew WohlGebohren vor der

Hand bloß zu bitten, den Teil durchzusehen und mir bann
zu sagen, ob, wenn er mit einer guten Musick vereinigt
wäre, das Singspiel einer Vorstellung »uf dem hiesigen

Theater werth seyn würde. Sollte die« der Fall seyn,

so bin ich, da ich das Gewicht meiner Obskurität in der

musikalischen Welt nur zu sehr fühle, bereit, meine Partitur
einer gewissenhaften Beurtheilung zu unterwerfen, und er»
warte deshalb nur Ew WohlGebohren Befehle. Sind dann
künftig Ew WohlGebohren zur Annahm« d«s Wercks
geneigt, so übergebe ich insnerhalbl. einer von Ew Wohl»
Gebohren zu bestimmenden Ieit dem Theater eine korrekt«
sauber« Abschlifft des Teiles und der Partitur, wobei,
es sich von selbst versteht, bah ich dafür nicht »uf den

kleinsten Vortheil rechne.

Ich spreche zu Ew WohlGebohren als zu einem Manne,
der schon so oft die innigsten Gefühle de« Wohlwollen« j ! s

in mir erregte, der mit achtem wahren Sinn für die
Kunst nicht allein den Nahmen, welchen ein oft zufälliger
Ruf zu gangbarer Münze prägt, achtet, sondern auch dem,
der da« Wagestück de« eisten Debüts, ohne welche« noch
lein Künstler für die Welt gebohren s!j wurde, beginnen
will, freundlich die Hand bietet, und darum bitte ich
Ew WohlGebohren mit dem unbegränzten Zutrauen,
welches mich alle Umwege verachten lieh, mich nicht in die

erbärmliche Klasse Kunst pfuschender Dilettanten zu setzen,
welche man, ohne sich auf den Werth oder Unwert»

ihrer Produkte einzulassen, unbedingt abweiset, und meinem
Wercke — mir selbst einige Aufmerksamkeit zu schenken.
Ew WohlGebohren hoffe ich dann noch zu überzeugen, daß
unerachtet aller Aufforderung nur eine gewissenhaffte
kritische Vergleichung meiner Eomposition mit den Werten
großer Meister mich bestimmen lonte, einen Versuch, mich
als Eomponist bekannt zu machen, zu wagen. Überhäufte
DienstGeschäffte verhinderten mich mein Manuskript noch
einmahl abzuschreiben, Em WohlGebohren erhalten es

daher vor der Hand meistentheil« s!1 mit den sichtbaren
Spuren der Feile und der Reisen, die es zu auswärtigen
kritischen Freunden machte, welches ich gütigst zu oerzeyhen
bitte. Von Ew WohlGebohren hängt es nun allein ab.
mir schriftlich zu antworten oder zu bestimmen, wenn ich

so glücklich seyn lan die Belantschafft eines Mannes zu
machen, den ich schon längst innig verehre. Inständigst
bitte i<h übrigens Ew WohlGebohren, meinen Nahmen
vor der Hand ganz zu verschweigen, und Hab« die Ebre
mit der ausgezeichnetsten Hochachtung zu seyn

Berlin '

Den 4 Januar 18U0
Ew WohlGebohren
ganz gehorsamster Diener

Der KammtiGerichtsReferendariu« Hoffmann
wohnhaft in der Leipziger Ttrah« in Nr 66
bey dem Geh: OberTlibunaI«Rath Doerffer.

Aus einem längeren Briefwechsel Jean Pauls mit
seinem Freunde, dem Prediger Ludwig Röntgen sind
zwei Briefe erhalten, die A. Funck im „Euphorion" oer
öffentlicht. Besonders interessant wirb diese Korrespondenz
dadurch, daß sich die beiden Männer niemal« gesehen
haben. Jean Paul schreibt am 1

. Juli 1801 folgenden
Brief an den Freund:
„Es se

i

also das Du, womit wir ja alle geboren und
begraben weiden! Wer kann zu einem Sterbenden Die
selben sagen?

— Deine Liebe für den moralischen Geist
meiner Weile, die deinen eigenen belennt, hat mir n»ol»l>
getan. Im Land«, wo der heilige Geist der Moialitüt
und der Schöne der Musen herrscht, verschwindet das
Ich, und es gibt lein persönliches Lob mehr, sondern wir
beten all« nur den unendlichen Weltgeist an, der durch
alle Herzen leuchtet und si

e

gleichsam an einen durch
gehenden Strahl aneinanderrelht. —
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In D«in Andachtsbuch glaube ic
h

gehören die humori»

irischen Aufsätze, denen da die Mitteltinte de« Übergangs
fehlt, weniger. — Erleichtere dem Leser di« Übersicht und
Folg« durch Überschriften und systematische oder doch
historische oder andere Verbindung. Wenn ich eine Vor»
red« dazu machte: so mär ich der Lobredner meines Lob»
redner«, also mein eigener; und da« lann ic

h

nicht. Ant»
wort« mir wieder! Sei glücklich durch und für Dein
Weib und sie se

i

es eben so und nichts störe Euren Früh
ling! Jean Paul Fr. Richter."

Ein Tageblatt Tolstois wird von W. G. Tschert»
low, dem Ordner seines literarischen Nachlasses, in der
„Rußlija Wjedomostj" veröffentlicht:
„Die Behauptung, daß der Mensch seine moralischen

Verpflichtungen ausschalten lann zur Erreichung gemein»
nütziger Fiel«, gleicht einem Gebauten, wonach man den
Heizer, den Wasserträger, den Schmied in der Weilstätte
fragen lönnte: Hast du nur den Ofen zu heizen, Nasser
zu bringen, Nägel zu schmieden oder dich auch um den
Gang der ganzen Fabril zu kümmern? Man hört und liest

so häufig Streitigkeiten und Urteile über die Frage, was
das Ziel des menschlichen Lebens sein sollte, die innere
sittliche Vervollkommnung oder der Dienst zum Heile der
Menschheit um das Gottesreich 'zu erbauen. Dieser Streit
kann nie entschieden weiden, weil beide Parteien recht
haben. Das eine wie das andere Ziel sind dem Menschen
und der Menschheit gesteckt, und ein Fiel schlicht nicht
etwa das andere aus, im Gegenteil, beide treffen zu»
sammen und bedingen einander. Welches Ziel hat der
Steinllopfer vor sich, der beim Vau eines Hauses mit»
arbeitet? Die beste Ausnutzung seines Arbeitstages oder
die Errichtung des Gebäudes? Nur wenn der Steinllopfer
die größte Vollkommenheit in der Erledigung seiner
Tagesarbeit erreicht, hat er auch die Errichtung des Ge»
bäudes als Ziel im Auge; und nur dann lann er den Vau
fördern, wenn er sich bemüht, die Tagesarbeit für den»
selben so gut als möglich auszugestalten. Nur wenn der
Mensch sich das äußer« Ziel setzt, das Neich Gottes auf
Erden zu schaffen, erreicht er die höchste, ihm zugangliche
Vollkommenheit! und nur in dem Streben und Erlangen
diesei höchsten Vollkommenheit des Lebens trägt er dazu
bei, das Neich Gottes aufzubauen. Wer sich bemüht, das
Leben der Leute zu bessern, das Reich Gottes herbe!»
zuführen, ohne es in sich selbst zu schaffen, bleibt ebenso
im Irrtum und seiner Bestimmung fern, wie der, der sich
nur das Ziel der persönlichen Vervollkommnung gesteckt
hat, ohne außerhalb seiner Person das Reich Gottes
errichten zu wollen. Der Mensch untersteht solchen Ve>
stimmungen, daß sein einzig wahres, zweckmäßiges und
mögliches Heil in dem Streben nach einer persönlichen Ver»
oolllommnung ruht; die persönliche Vervollkommnung is

t

so gestaltet, daß si
e

sich nur erreichen läßt, wenn der Mensch
zu der Erkenntnis gelangt, ein Werkzeug Voltes in
der Errichtung de« Gottesreiches zu sein. Und nicht sicht»
bar wird da« Neich Gottes kommen und sagen: hier is

t

es, oder dort is
t

e«. Denn sieh« : das Reich Gotte« is
t

in Euch!"

Hanns Wolfgang Räch veröffentlicht (Wettermanns
Monatshefte I^X, 5

) erstmalig einen Nrief von Eduard
Mörile an Margaret!)« von Speeth, seine spätere Vrcmt.
Da« Schreiben, das weder Anrede noch Unterschrift trägt, is

t

für den Kenner dennoch als von Möriles Hand herrührend
kenntlich

—
verschiedene Notizen und Zeichnungen des

„Hllushaltungsbuche»" weisen darauf hin, und sogar da«
Datum, untfl dem der Brief hier eingetragen ist: „Porto
nach V. — 8" (Kreuzer) — der 25. Juli 1846 —
ist danach genau festzustellen. Der Brief lautet:
„Mit wie ganz anderem Mute, beste Tante! als kürz»

lich noch aus Werm. möglich war, begrüße ich Sie wieder
im lieben Mergentheim! Ich sitze am bekannten Pult
im gelben Zimmerchen, da« ich mein Lebenlang nicht

lassen möchte. Es is
t

nach diesen vielen heißen Tagen, wo
der Marktplatz stets im giellroten Lichte stand und man
laum einen Laden öffnen durfte, der Himmel heut einmal
etwas umhüllt, doch ohne Negenaussicht, morgenfrischlich,
und diese stille Togesfärbung gibt der Seele einen de»
stimmten Ton, ladet zur Nuhe und zur Sammlung unsrer
verborgenen Kräfte ein. Auf der Straße gehen ohne
Lärm verschiedene Menschen ihrer Arbeit nach, da« alte
kleine Männchen, das Fabelmännchen, wie wir es als
nannten, mit dem übergroßen Hut und langem blauen Nock
bis an die Knöchel, macht seine winzigen Echrittlein, wobei
lein Knie gebogen wird, in grader Linie über das Pflaster ;

«
h «r von dem Portal an Gassens Haus bi« an die Not»

hausecke kommt, kann ich bequem so eine ganze Seite
schreiben und dazwischen hinein einmal nach Clärchen sehn,
die ihr vertrennte« schwarze« Kleid soeben in der Küche
wascht. Ein fremder Herr im .Straußen' drüben singt
von Zeit zu Zeit eine großartige Theater-Roulade; ein
Güt«rwagen steht gepackt unter seinen Fenstern. Da«
Alle« sind Ihnen bekannte Scenen und doch in Bamberg
weiden si

e

sich wie ein lange nicht gesehne« Schattenspiel

reizend und neu vor Ihren Augen darstellen.
Und nun auch was au« Ihrem Etübchen! Dort

stellte Elärchen, al« wir neulich verreisten, den rohen
tllnnenen Blumentisch in« Fensterlicht, 3 Spannen weit vom

Simsen ab: die Rentamtmännin (schreibe Niepieller), die
Echlüsselverwalterin, begoß si

e die 11 Tage regelmäßig.
Bei unserer Heimkehr fanden wir mit inniger Nührung,
wie unsere Asclepia« für ihre Nanten einen Stützpunkt
suchend, so einen Arm verlängerte, mit diesem zärtlich erst
die Ihrige umfaßte, dann weiter greifend mühevoll, wohl
eine halbe Elle weit die Eisenftange in der Ecke erreichte,
womit man von oben die Haustür aufzieht. Sie hatte
schon 2 Windungen gemacht. Gibt es ein schöneres Symbol
des Verlangen«, womit man Sie im Hau« erwartet und
Nacht« um 11 Uhr Ihnen öffnen wird?
In Wahrheit, liebste Tante, e« scheint nun hohe

Zeit m mehr al« Einem Betracht, daß Ei« den wohlbe»
kannten Koffer wieder in Bewegung setzen und die letzte
der 4 lateinischen Ehiffern an der innern Seite seine«
Deckel« in Erfüllung bringen!') —

Ich gäbe viel darum zu wissen, wie jetzt Ihre Ge»
sundheit steht. Ihre Nachrichten deshalb haben uns die
Zeit her doch oft Sorge machen wollen — Gott gebe, daß
es wieder vollkommen gut sei. Gewiß hat Ihnen auch die
übergroße Sommerhitze zugesetzt, wie mir und Clärchen,
die gestern über Schwinde! Nagte, der aber heute weg ist.
Di« Leute hoffen infolge dieser Witterung goldne

Berge von dem Wein — ich dachte gleich an Häschen
u. s. w. — Sie schreiben von den Unterredungen mit

Ihrem Herrn Oheim nichts Nähere« und allerdings er»
fahren «irs au« Ihrem Munde zeitig genug, sind aber
höchst gespannt. Ob Er Sie wohl begleiten wird? Wir
zweifeln.
Gewiß is

t

die« mein letzte« Blättchen
— gelt? Ver»

stecken Sie es irgendwo in eine Mauer oder Ballen,
damit doch auch von mir «in Andenken in Bamberg sei,
das mich nie sah.
Heut Abend, Samstag, 9 Uhr sehen wir mit Ihnen

zum mittleren Fenster."
—

Nachrichten-
Todesnachrichten. Der prager Schriftsteller Julius

Steinberg is
t

im Alter von 75 Jahren gestorben. Er
mar bis zuletzt Redakteur der amtlichen „Präger Ztg." und
seit mehr als 40 Jahren Musikkritiker diese« Blatte«.

'> Nu« der Zeichnung im Haushaltungzbuch als ,5»!«» er>
sichtlich.
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vi. Ernst Sieper, auh«0ldentlich« Professor für
englisch« Literaturgeschichte an der Universität München,
ist am ß. Januar nach schwerer Krankheit im 52. Lebens
jahr« gestorben. Zu seinen bedeutendsten Veröffentlichungen
gehört ein Werl über altenglische Lyril, da« «ist vor kurzem
erschienen ist.

Der langjährige Direktor der Großherzoglich Vadischen
Hof' und Landesbibliothel, Geh. Hofrat vr. Alfred Hol«
der, is

t

in Karlsruhe im Alter von 76 Jahren gestorben.
Unter Holde« Werten stehen an erster Stelle der Hand-
schriften-Katalog der Karlsruher Hof» und Landesbiblio-
thel (1895—1914), den völlig zu Ende zu führen ihm
nicht mehr vergönnt war, und der „Altleltische Sprachschatz"
(1696—1914), ein Werl, da« den Namen des Gelehrten
auch über Deutschland« Grenzen hinaus bekannt ge>
macht hat.

Einer der ältesten pariser Journalisten des zweiten
Kaiserreichs, Robert Mitchell, der übrigens der Schwager
des Komponisten Jacques Offenbach war, is

t

gestorben.
Er war trotz seines hohen Alters von 76 Jahren ein
tätiger Mitarbeiter des „di2u!c>>5", und seine Artikel,
die unter dem Pseudonym L. Desmouline erschienen, zeich»
neten sich durch große Frische und Lebendigkeit aus. Mitchell
war in Bayonne als Sohn eines Engländers und einer
Spanierin geboren; seine erste journalistische Stellung erhielt
er an einer londoner Zeitschrift „l'be /Vl>35", die seitdem
längst eingegangen ist. Er tam frühzeitig nach Paris,
akklimatisierte sich dort bald vollkommen und brachte es
bis zum EhefredaNeur des halbamtlichen, .donztituticmel".
IMitchell widmet« sich später ganz dem Ausbau des „(lau-
c>jz", den er zu einem führenden Organ der pariser
großen Welt ausgestaltet«.

Der spanische Dichter Menendez Pidal ist am 29. De
zember in Madrid, wo er 1861 geboren wurde, ver-
verstorben. Pidal stammt aus einem asturianischen Ge
schlecht. 1885 gab er eine große Sammlung asturianischer
Nomanzen heraus. Später wandt« er sich hauptsächlich dem
Studium der älteren spanischen Literatur zu.
Emily Clllwford is

t

am 30. Dezember in Bristol im
Alter von 84 Jahren gestorben. Viele Jahre hindurch
hatte si

e an den ..Diiüy I>!e>v5" als pariser ttorrespondentin
gewillt, zuerst als Mitarbeiterin ihres Mannes, nach dessen
Tod (1885) als seine Nachfolgerin auf dem verantwortungs
vollen Posten. Frau Crawford wai mit vielen führenden
Persönlichleiten der französischen Politik befr«undet, u. a.
mit Thiers und Eambetta. Während des Kriegs 1870
war si

e der Regierung nach Tours und Bordeaul gefolgt,
dagegen machte si

e 1671 die ganze Kommunezeit in
Paris mit.
Der Besitzer des ..Daily l'eleLrapn", Lord Burn«

ham, dessen ursprünglicher Name Edward Levy war,
ist in London gestorben. Er wurde im Iahie 1833 ge
boren, nahm später den Namen Lawson nach einem Onlel
<m, der ihm einen Teil seines Vermögens hinterließ.
Seinen journalistischen und staatsbürgerlichen Verdiensten,

sowie auch seinem Vermögen verdankt er es, später geadelt
worden zu sein und den Titel eines Barons Burnhcrm
erhalten zu haben. Der „ll»,!/ l'ele^Äpll" wurde 1855
gegründet, hatte jedoch bis zu Lawson« Beitritt als Heraus
geber mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.' Unter
seiner Leitung wuchs die tägliche Ausgab« der Zeitung auf
fast 310000 Llemplare. Lord Burnham hatte «in Alter
von 82 Jahren erreicht.
In Paris is

t

im Alter von 68 Jahren der Direktor
d«r„l?evueclezcleuxmonclez", Francis Charmes, Mitglied
dei Nca,d«mie Fran?ais«, gestorben. In früheren Jahren
war Eharme« der Auslandspolititer des „Journal clez
Vel>2t5

'

gewesen.

Der Dichter Mai Iungnickel hat das Eiserne Kreuz
«halten.

Piof. Dr. Rudolf M«ißn«r, Ordinarius der deutschen
Sprach« und Literatur an der bonner Universität, is

t

der

Titel Geh. Regierungsrat verliehen worden. Prof. Meißner
war früher Assistent am Grimmschen Wörterbuch in Göt
tingen, später Redakteur der „Göttingischen Gelehrten An
zeigen".

Otto R od «Horst, der als Landsturmmann im Felde
ist, wurde vom Armee-Oberkommando eines Aimeeloips
im Welten zum Beiichterstatter ernannt. Er is

t

Verfasser
des oor kurzem im Verlag G. Grot« erschienenen Bandes
Kriegserzählungen „Und wenn die Welt voll Teufel war".

Dem österreichischen Dichter Franz Keim, der am
26. Dezember o. I. seinen 75. Geburtstag feiert«, wurde
anläßlich der Aufführung s«in«s Vollsschauspitls „Die
Spinnerin am Kreuz" von einei Abordnung de« „Scheffel
bundes" eine kunstvoll ausgestattet« Adresse überreicht. Sie
besteht vor allem »us einem von Prof. A. Hlaoacels g«
schaffenen Titelblatt, das, außer der Denkfaule der „Spin
nerin am Kreuz" Originalzeichnungen de« Leopoldzlxrges
und der Ruine Dürstein a. d

. Donau (Örtlichleiten, wo

leimsch« Bühnenw«!« spi«l«n), die Widmung trägt:
„Seinem Ehrenpräsident««, dem heimatlichen Dichter Franz
Keim zum 75. Geburtstage der Scheffelbund." Ein weiteres
Blatt zeigt da« Geburtshaus des Dichters in Stadel-Baura
und die Unterschriften der Leitung des Scheffelbunde«. An
schließend hieran folgen «ine große Zahl eigenhändiger Wid
mungen österreichischer Dichter und Schriftsteller: Marie
von Ebner-Eschenbach, O. Kernstück, Peter Rosegger. Franz
Karl Einztey u. a.

Im neuesten Heft der Zeitschrift für bildend« Kunst
wird da« berühmte Porträt Goethes von Wilhelm
Tischbein, das sich im städtischen Institut in Frankfurt be-
findet, von Friedrich Rintelen eingehend gewürdigt. Er
weist die bedeutsame Entdeckung nach, daß die Komposition
dieses Bilde« auf ein holländisches Vorbild zurückzuführen
ist. Namentlich auf Nicola Berghem, mit dem Tischbein
die Freude an der Darstellung des Tieres teilte, verweis!
Rintelen in seiner eingehenden Auseinandersetzung. Berghem
hat auf dem Titelblatt der zweiten Folg« seiner „imimaüa
acl vivum cleüneata et acqua iorti aeri !mpre552
5tuclin et arti !>licc»l2l liercliemi" einen Hirten in sitzender
Stellung gezeichnet, der, nach Rintelen« Urteil, zu dem
Feinsten und Reizvollsten gehört, wa« Berghem au« der
menschlichen Nestalt geschaffen hat. Dies« Radierung soll
Tischbein al« Grundgedanken für sein Goethebild benutzt
haben. Allerdings is
t

die Haltung Goethes in andere Rich
tung gebracht worden, als die des Hirten auf der berghem-
schen Radierung. Die Übereinstimmung is

t

dessenungeachtet
in vielen Einzelheiten erheblich und am auffallendsten

is
t

die Verwandschaft in der allgemeinen Stimmung beider
Bilder. Die Tatsach« einer Anlehnung an das berghemsch«
Hirtenbild wild dadurch noch verständlicher, daß Tischbein
den Gedanken zu seinem Goetheporträt faßte und zum
großen Teil ausführte, ohne Goethe von seinem Vorhaben
etwas mitzuteilen. Selbst später, al« Goethe von diesem
Bildnis erfuhr, scheint er kaum dazu gesessen zu haben.
Tischbein hatte eine Skizze für die geplant« Haltung
Goethes entworfen und nach dieser von einem Bildhauer
ein lleines Modell herstellen lassen. E« kommt hinzu,
daß Tischbein selbst in seiner an Notizen so reichen Selbste
biographi« diese« Goethebildnis nirgends erwähnt, und
die Frage liegt nahe, ob die Ursache dieses Schweigens
wohl auf die allzustarle Abhängigkeit d«r Komposition
von jenem angeführten Bilde zurückzuführen ist.
Der Bestand einer fast «schöpfenden tzebbelbücherei,

und zwar derjenigen des bamberger Literarhistorikers
Richard Maria Werner, wird nunmehr, nach Klassen
geordnet, in einem sorgfältig ausgestatteten Verzeichnis der
Friedrich Mayerschen Buchhandlung in Leipzig onöffent-
licht. Das Verzeichnis enthält außer 13 Hebbel.Auto-
graphien fast alle Erstausgaben der Werl« de« Dramatikers,
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untei denen sich die glühten Seltenheiten befinden, z. V.
die Bühnenmanustliptdrucke zu „Agnes Bernauer", „De-
metriu«" und „Julia", feiner verschieden« Handeremplaie
Hebbel«, Erinnerungen an Hebbel, ein« Bibliographie

Hebbels u. ». m.
Mary Ct. Legei-Hlltiison, die Tochter von

Charles Kingsley, die sich mit ihrem Schiiftstelleinamen
Lucas Malet nennt, veröffentlicht im Januarheft des
„Oomnill ^2L22ille" den Anfang eines unoollendelen Ro
mans ihres Vaters, ,.1'lw sulur^ xtory". der von ihr zu
Ende gefühlt worden ist. In einer Einleitung gibt si

e

nänere Aufschlüsse übei den Fund. Der literarische Nachlah
ihres Vater« lam bereits 1672, nach dem Tod« ihrer
Mutter, in ihren Besitz. Erst im Wintei 1914/15 lonnte
sie sich d«l Durchsicht der literarischen Notizbücher und
Manuskripte unterziehen. „Ich muhte," schreibt sie, „dah
mein Bat« zwei Romane zu schreiben begonnen hatte,
einen mit Hein Tit«I „Ine pü^riin»^ ol (is2ce", der
von der Aufhebung der Klöster unter Heinrich VIII. Han
delle ; und einen andern: ..»arlmli, l!>e Hlztosv ot l>

^vi56 Womsn' . Bruchstücke von beiden fand ic
h

unter

einer Meng« von Vorträgen, Essais, Gedichten, Charakter-
slizzen usw. Ebenso fand ich 150 Leite» eines mir völlig
neuen Romans, „l'ne sutnrz 3tc>r> '. von dem bisher
nichts bekannt war. Dieser Roman spielt wie „l'ne Waler
Ladies" in Vortshire und is

t

von Charles Kingsley vor
1863 unvollendet liegen gelassen worden. Er beginnt mit
der autobiographischen Bemerkung: .Ich habe oft daran
gedacht, die Geschichte meines Lebens, wenigsten« in seinem

interessantesten und kritischsten Teil zu schreiben,' und wird
deshalb in seinen originalen Anfangen neue Ausbeute
für die Ansichten des praktische Religion predigenden demo

kratischen Eozialreformers Kingslei) bieten."
Von den Tagebüchern Tolstois, die von Tschertlow

herausgegeben weiden, liegt der erste Band vor. Er um
saht die Iahie 1895—99. Von der Zensur wurden 3000
Wlllt« darin gestrichen (ogl. 2p. 649).

Die von Wilhelm Lchen5el in, Nooemberheft 1915
de- „Literarischen Echo" aus dem Konoolut „Varnhagen"
der Berliner Königl. Bibliothek abgedruckten Briefe von, an
und über Betty Paoli wurden von dem Herausgeber de«
Blatte« mit oer, ihre Glaubwürdigkeit einschränkenden Fuß
note versehen: „dah der oarnhagensche Kreis «ine Brut
stätte unkontrollierten Klatsche« war." Da ic

h

diese Schrift
stücke seit Jahren kenne und abschriftlich besitz«, so möchte ich
diesen „Klatsch" nun etwas „kontrollieren" und dartun,
warum ich von solchem Material in meinen verschiedentn
Publikationen über Betty Paoli niemals Gebrauch gemacht
habe: Der Brief Amely Böltes entbehrt jeder Richtigkeit,
wenn auch Herr Schenkel den Wahrheitsbeweis für die

bölteschen Mitteilungen in Betty Paolis Abneigung gegen
das Schreiben eigener Memoiren gefunden haben will.
Kein geringerer Gewährsmann als Carlyle lehrt uns Frl.
Bölte weniger ernst zu nehmen, di« er als «ine geschäftige,
betriebsame, kleine deutsche Gouvernante bezeichnete; Luis«
von Fianyois nennt sie „eine entsetzlich« Plaudertasche".
Doch wird in dem bölteschen Bri«f auch eine männliche
„Plaudertasche" erwähnt. Moritz Hartmann tritt darin an
geblich als der Verlünder der seltsamen Ausstreuungen über
Betty Paoli« Schicksale auf; seinem Andenken wird damit
gleichfalls lein Dienst erwiesen, und es is

t

anzunehmen, dah

solche Behauptungen über ihn ebenso unhaltbar sind wi«

z. B. W. Schenkels Erläuterung, er se
i

Hofmeister im Hause
d» Fürsten Schwarzenbng gewesen, was niemal« der Fall
war. Er lernt« di« Feldmarschallin Marianne Schmarzen-
berg dadurch kennen, dah er Betty Paoli, die ihre Gesell»
schafterin war, besucht«. Verfolgen wir noch einige Punkte
des bölteschen Briefe«: Betty Paoli is

t

in Wien und nicht
in Pest geboren; an den geschilderten, entwürdigenden pester
Abenteuern des jungen Mädchen«, wie an ihrer Beziehung

zu einem Schauspieldireltor Fränlel, is
t

lein wahres
Wort, — übrigens hat es einen solchen nicht gegeben. Auf

ihren von W. Schenkel angezweifelten mehrjährig«« Auf
enthalt in Ruhland und Polen als sehr jugendlich« Er
zieherin wird nicht nur in Marie Ebners Einl«itung zu
Betty Paolis nachgelassenen Gedichten hingewiesen, sondern
di« Dichterin selbst flocht in Feuilletons und Nooelletten
Erinnerungen an jene Erlebnisse ein, di« durch Mitteilungen
untrüglich bewiesen wurden, welch« «in« Gräfin Theres«
Bobrowsla darüber machte, die di« polnische Adelsfamil«
kannte, in der Betty Paoli nach ihrer Rückkehr aus Ruhland
ihres Amtes waltete. Man soll si

e dort sehr geschätzt und
besonders ihren Fleih bewundert haben, denn si

e

pflegte bis
spät in die Nacht zu schreiben und zu studieren, nachdem ihre
Zöglinge längst schliefen.
Neujahr 1916

Helen« B«tt«Iheim°Gllbillon

Unter dem Titel „D«r unsichtbar« T«mp«l" wird
von den Brüdern Dr. Ernst und Kr, August Horneffer vom
Beginn de« Jahres 1916 ab «ine „Monatsschrift zur
Sammlung der Geister" herausgegeben. Sie erscheint im
Verlage Ernst Reinhardt in München. Ihre Aufgabe ficht

si
e darin, zur Erhaltung der inneren Einheit de« deutschen

Volles den deutschen Idealismus unserer klassischen Zeit
unter Zuhilfenahme der symbolischen Form in weit«!«

Kreise zu tragen.

In der ehemaligen russischen Vouoernementsstadt
Cholm soll in kurzem «in« Polnisch« Volls-Unioersi-
tat eröffnet weiden. Mit ihr wird auch eine öffentlich«
amtliche Bibliothek und Lefehall« verbunden fein. Die
Vorlesungen und Kurs« umfassen polnische Sprache, Lite
ratur, Geschichte, Geographie, Mathematik, Naturwissen
schaft und Hygiene.

In Peking wurde ein« neue Zeitung gegründet,
in der der monarchische Gedanke vertreten weiden soll. Isam
Fan Ehin, ein Mitglied des chinesischen Staatsrate«, is

t

der
Herausgeber des Blattes.
Die litauische Zeitung „Dabartis", die bisher in

Tilsit erschien und deren Schriftleiter der Landtags-Abge-
oidnete Steputat ist, «scheint jetzt in Kowno.

Am 4. Dezembei is
t

in Beilin di« «ist« Numm«i «in«
neuen russischen Zeitung, der „Ruhlij Weltnil"
(Russischer Bote) erschienen. Sie »«folgt den Zweck, die
russischen Leset übei die militärische Lage in unparteiischen,
Sinne zu unterrichten. Den in Berlin gefangenen Russen
wird diese« Blatt al« einzige«, da« in russisch« Sprach« er
scheint, zugänglich gemacht.
Das K. Literaturwissenschafttich« E«minal an der

Univelsitüt Kiel hat seit Kiiegsbeginn eine Sammlung von
Kiiegsdichtungen angelegt, deren bisheriger, verhältnis-
mähig kleiner Bestand schon den unvergleichlichen Reichtum
der Motive veranschaulicht. Um dies« Sammlung durch ge
haltvoll«, di« Stimmung unseres Volles bezeichnend« Dich
tungen zu ergänzen, ergeht an Dichter sowie Zeit
schriften, Zeitungen und Nuchoerleger di« Bitte: all«
bedeutungsvollen Kiiegsdichtungen — sowohl Gedichte wie
Piosaslizzen, Lied« mit odei ohne Musik, Romane und
Dramen, Sammlungen und in sich geschlossene Hefte —

dem K. Literatuiwissenschaftlichen Seminar in

Kiel fortlaufend zuwenden zu wollen. Das Seminar spricht
allen Spendern im vorau« seinen Dank aus.

Mehr als eine Viertel Million gut« Bücher sind an
Lazarett«, Truppenteile in und hinter der Front und an
deutsche Kriegsgefangene bis zum 31. Dezembei 1915
von der Deutschen Dichter-GedüchtniZ-Stiftung
verteilt worden. Alle Bücher waren sorgfältig aus
gewählt — nicht nur nach ihrem künstlerischen und voll«-
erzieherischen Wert, oielmehi wuide auch darauf gesehen,
dah si

e

sich für den besonderen Zweck eignen, dem si
e dienen

sollen. Die Stiftung hat daher drei Grundbüchern«« ge»
schaffen, die «uch weiter an Lazaiette, Tluppenteil« und
deutsche Kriegsgefangene vergeben weiden sollen : di« Laza-
lettbücheiei, die Schützengraben-Bücherei und di« Kii«gsge
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fangenen-Vücherei. Sämtlich« 2664?l1 Buch« wurden un
entgeltlich abgegeben. Weite« Bewerbungen um di«

Lazarettbücherei, die 2chützengraben»Bücherei oder die

Kriegsgefangenen-Bücherei nimmt die Mannschaflsbüch««»»
Abteilung der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung in
Hambuig-Großborstel entgegen.

« »

Dem Deutschen Theater in Berlin wurden sieben Stücke
Karl Sternheims verboten, darunter die längst auf
geführten Komödien „Der Snob", „Die Kassette" und „Die
Hose".

— Ferner wurde den Direktoren Meinhardt und
Bernauer die Aufführung von Strindbergs „Fräulein
Julie" im Theater in der Königgrätzer Strasze untersagt.
Die Aufführung des Dramas „Danton" von Karl

Lenst, die in Mainz vorbereitet wurde, is
t verboten worden.

Desgleichen wurde dort die Aufführung vonEudermanns
„Ehre" untersagt.
Uraufführungen: Hamburg (Thalia-Theater):

„Die heilige Lüge", Drama von Karin Michaeli«. —
Trier (Stadttheater. 8

.

Januar): „Gegen den Strom",
Schauspiel von Heinrich Tiaden.

3er Mchemlllckt
«Unin dles« Rublil «ilchein! »»« Velzeichni« «Ilei zu unleier Nennini»
gelangendenliteralilchenNeuheilen de» NUchennailie», gleich»!«!ob sie dei

stedaliion zui Besprechungzugehen»der n!ch!>

»
) Romane und Novellen

Adler, Paul. Mmlich. Dresden, H«ll«rau°V«rlag. 85 2.
M 2,— <3.— )

Nrod, Mal. lycho Vrahe« Weg zu
Leipzig, Kurt Wolfs, 426 S. M,
üroner, Else. Prinzeß Irmgard,
Ianle. 30? S. M. 2— (3— >

.

Franck«, Ilse. Da» grau« Lieb
Leipzig, Hesse H: Becker. 80 2

Petei nun Pier, D«l Prophet,M ^.5« (3,50).

2 < e r n h e i m , Carl. Di« dl« Erzählungen. Leipzig, Kurt Wolfs.
107 S, M. 4.50 <6>—).

Boß, Richard. Das Modell. Roman. Bellin. Otto Ianle.
198 2. M 1,— <I.75>.

Gott.

Roman. Bellin,

Ein Roman

Otto

und andere Erzählungen
N. 0,20.
Leipzig. Kurt Wolfs. 139 S.

Zapolsla, Ellbrnela. Lommerlieb«. Roman. <D!« aulor.
Übersetzung besorgte Stefan!» Goldenring,) Berlin, Oest«-
Held c

k Co. 349 2, M. 4.—.

b
) Lyrisches und Episches

BelnouIII, August. 2antt Ialob« Heldenschlacht. In Reimen
erzählt. Leipzig, 2. hlrzel. 32 T. M. 1,—.
DLubler, Iheodol. Mit silberner Sichel. Dresden, Hellera«-
Verlag. 129 V. M. 3— <6— ),

Gebhardt, Flolenlin«. De« 2chwerl!langs Widerhall. Lieder
und (bedichte aus den Tagen des großen Kriege«. Berlin,

Schell H- Rentel. 92 S. M. 0,50.
Glün«lt, Felil. Musenfrühling. Gedichte in Nühnenslizzen,
Prag, I, G. Caloesch«Unioersilal« Buchhandlung, Robert Lerche,
116 2. M. 2.50.
Küfer, Veolg. Seelchen. Gedicht«. Flauenfeld, Hub« H Co.
97 2. M. 2,50.
vlto, Flledllch. Erste Ernte. Gedicht«. Bellin, Reus, H Pollack.
128 2. M. 2,50.
2«<pp, Heinrich, »«rggesäng«. 2aaz i. N. 93 2. M. 2,—.

KI ab und. Dumpf« Trommel und berauschte« Gong. Nach
dichtungen chinesischer Kliegslyrü. Leipzig, Insel-Verlag.
45 2. M. 1,—.

c) Dramatisches
Blei, Fianz. Logil d«s H«iz«n«. Lustspiel in vi« Aufzügen.
Btllin. 2. Fisch«. 121 2. M. 2.— <3— ).

Iacob«lott«r, Ludwig. David. Ein 2chauspi«l au« groß«
Z«It. Leipzig, Gustav 2chloehmann. 118 2. M 2.60.
Lichnow«ly, Nechtild. Ein 2p! e

l

vom Tod. Neun Bild« für
Marionetten. Leipzig, Kurt Wolsf. 203 2. M. 4,5«.
Marschall, Otto. Memnon. Tragödi« in vi« Alt«n. Berlin,
C. N«g. 195 2. M 3,—.
2!mon, Mai. D«l »nn« H«rl H«inr!ch. 2chwäbische« Voll«-
schouspiel in drei Aufzügen und einem lurzen Nachspiel. Siutt-
galt, Giein« >

«
:

Pfeiffer. 61 2. M. 1,2«.

Nichaelis»2tangeland, Karin. Die heilige Lüge. Handlung

in vier Aufzügen. München, Albert Langen. 181 2. M. 2,—

ch LiteratunoissenschaMches
Blei, Franz. Über Wed«tinb, 2ltlnh«lm und da« Iheot«.
Leipzig, Kurt Wolff. 131 2. M. 2,— <3,— ).

Hein«. Heinrich. Deutschland. Ein WintermLrchen. Faksimile-
Druck nach der Handschrift de« Dicht«« nebst vier Blättern
de« Broulllon« aus dem Nachlasse der Kaiserin Elisabeth von

Österreich. Mit einem Nachwort. Herausgegeben von Prof.
Dr. Friedlich Hilth. Lhailottenbuig, Felil Lehmann. 113 S.
M. 25.—.
Iacobsohn, 2iegflied. Da« Iahl der Bühne. Bd. 10. Berlin,
Oeslerheld H Co. 184 2. M, 3,— <4,— ).

Kellet, Gottfried. Dl« d«I gerechten Kammacher. Erzählung.
Mit sechs Original-Radielungen von N. Coßmann. Wien,
Gesellschaft fül veruielfälügende Kunst. 54 2. M 20,—.
2torm, Theodor, 2ämtl!che Werl« !n fünf Bänden. Braun-
schweig, George Weslermonn. M. 15,— .
Wustmann. Rudolf. Weimar und Deutschland 1815/16. Weimar,
Goeche-Gesellschaft. 389 2.

e
)
Verschiedenes

Avenlllius, Feidinand. Da« Bild al« Velleumd». Be
merkungen zur Technll d« Bolleroerhetzung. München, Georg
D. W. Callwey. 78 2. M. 1.2«.
Nab, Iuliu«. Am Rande der Zeit. Betrachtungen 1914/15.
Berlin, Oeslerheld H Co. 193 2. M. 2.—.
Bartsch, Rudolf Han«. Das deutsche Voll ln schwer«! Zeit.
N«llin. Ullstein H Co. 248 2. M. 1.—.
Bollowsly, Ernst. Uns« heilig« itlieg. 2
. Teil. Weimar,
Gustav Kiepenheu«. 252 2. M. 2,50 <3,50).
Floerl«, Hanns. Deulsche« Wesen Im 2pieg«l d« Zeilen.
Bellin, Otto Reich!. 412 2. M. 3,—.
Hagen, Molimilian von. Geschichieund Bedeutung des Helga-
land-Berllllge«. München, F

. Bluckmonn. 59 2. M. 1,— .
Heln«mann, Olof. Dl« Tag« von Langemaick. Geschichten
von Dllluhen und Daheim. Leipzig, Th. Gersienberg. 162 S.
Nl. 2.— <3,— ).

Lamprecht, Karl. Deutsch« Zulunft. B«Iglen. Gotha, F
. U.

Perthes. 58 2. M. 1,—.
Muck, Richard. DI« Gebole der Friedenzzeit. Wien, Kall
Gerold. 2l3 2.
Pfau, Mai. Russlsche«. Erlebniss« und Eindrücke au« «lf»
monatigel Gefangenschaft 1914/15. 2WUgart, Neulich« N«r-
lallsanslalt. 132 2. M. I,—.
Weich eil, Johanna. Marburg. 2limmung«bild«. Marburg,
Curt Neufeld. 78 2. M. 1,20.

Donzow, Dmytio. Groh-Polen und die Zentralmächte. Berlin,
Karl «roll. 63 2. M. I,—.

Reoaltionsschluh: 22. Januar

K»»u»«,b«»: Dr. Eins! belldoin. »eilln. — Mlrantwoitlich für den Teil: Os. «rnft belli»!». »«Nn: f»r die «lnzeigeni 3«»»
Flelschel H T»„ Berlin. — P«!»»: Egon Flellchel e
i I». — K>r,»ft: »eilin V. 3. Llnlsti. l«.
«,sch»innn,-»»»»st! m»nll!Ilchzweimal.- O»,u«»p»»!-» - »!niel>lhlllch 4 Marl; holdlüillich » Mail? i»hl«ch »« Mail.
I»s»«»>«n« «nt« <t»»«!b«nd »ieiiellühillch i in Deutschland und Oeslelleich 4,7» Marl: im «u»I»nd d «llarl.

Ins«»!«: »leigelpalten« «»npaieille-Ieil« 4U Vl». »ellagen nach lldeielnlnntl.



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift fü

r

Hitemturfteunöe
'8.Iahrgang:Heftu. ,. Nlüez ,9,6

Die Politisierung des Literaten
Von Theodor Heuh (Heilbronn)

r. Kurt Killer Hai mit siebzehn andern,
» M verwandt gestimmten Verfassern bei Georg
» M Müller in München eine programmatische
-»—^ Schrift erscheinen lassen: „Das Ziel,
Aufruf« zu tätigem Geist". Das Ziel ist „die
führende Denkart der nächsten Zukunft, denAktiois-
m u s" vorzubereiten, das in ihm beschlossene Mittel,
die Politisierung des Geistigen, greifbarer des

Literaten.

Lassen wir die Schlagworte und ihre Unvermeid-

lichleit zunächst gelten! Es handelt sich um den
Versuch, den geistig Freien, den Literaten, der sich

für den Repräsentanten des Volles oder des Geistes
oder der Zukunft hält, der es vielleicht auch ist, in ein
wirkendes Verhältnis zu Staat, Gesellschaft, Öffentlich
keit, Politik zu bringen. Kerr und Heinrich Mann

haben wohl als erste vor einigen Jahren diese For
derung und Aufforderung ergehen lassen und auf
diesen Weg sich wohl auch schon selbst bemüht. Man
konnte die Empfindung haben, dah sie, von dem
Relativen der blohen Kunstbetrachtung bedrückt, nach
einem Ausweg in die Welt der unmittelbaren Wir-
lung und Gestaltung suchten. Seitdem is

t in mancherlei
Sinn von dem Verhältnis zwischen Dichter, Künstler,
Literat und Politik die Rede gewesen. Die einen zeig
ten sich bemüht, mit einer gewissen dialektischen Ver

wendung malischer und tainescher Methoden Dich
tung und Kunst an die unteren Bewegungen von

Wirtschaft und Gesellschaft anzubinden, si
e als Refiele

zu deuten und daraus bestimmte dogmatische Fol«
gerungen zu ziehen. Die anderen, weniger philologisch«

historisch geartet, entnahmen der eigenen Brust das
Recht, in die Unzulänglichkeiten der Welt und des

öffentlichen Lebens ihren kritischen Willen zu senden,

zuerst als Kritisierende, dann als Wollende.
Das Problem selber is

t uralt. Wir denken dabei
nicht an die „politischen Dichter", die Rückert und

UHland, die Freiligrath und Herwegh, die trotz ge»
legentlich unmittelbarer Teilnahme an ihrer Zeit
geschichte im Grunde so wenig „aktiv" die Politik mit

bestimmten wie unsere Legion von lriegsdichtenden
Zeitgenossen. Sondern an den „Literaten", der ja

auch leine Erfindung oon heute ist: Hütten und die
Humanisten, Voltaire und die Encyllupädiften, Arndt

und Görres, Börne, Heine und das junge Deutsch
land, schließlich die Freischärler der sozialistischen
Massenbewegung. Man kann auch noch Carlyle,
Ruslin, die Fabier hinzunehmen.
Der kurze geschichtliche Katalog stimmt vielleicht

nachdenlsam. Das Auftreten dieser Männer liegt in
der Zeit vor der Parteibildung, vor der Ausbil
dung des parlamentarischen Betriebes, ausgenommen
die genannten Engländer, deren Wirkung aber denn

auch autzerhalb ihrer Heimat stärker war als zuhause,

d
.

h
. in einer Zeit, da die persönliche Formulierung

leichter und ungehemmter ein Echo bei denen fand,

die noch leine „Überzeugung" besahen, noch leine

„Stellung" genommen hatten. In einer Zeit, bevor
durch Wahltiimpfe und dergleichen eine gemisse Trai«
nierung des öffentlichen Willens Gewohnheit ge

worden und durch Volksvertretungen und Fraltions-
tattil «ine weitgehende Systematisierung der politi

schen Denlgewohnheite» anerzogen wurde.

Der Geistige oder der Literat, zumal er grundsätz

lich ungeschichtlich denkt, kann sich natürlich dazu ent-

schlichen, diese Entwicklung nicht nur zu verachten,

sondern auch die Prüfung ihres Schwergewichts ab

zulehnen. Er entschlieht sich zum politischen Bekennt
nis ja nicht mit einer Berechnung des opportunisti

schen Erfolges, sondern um der Idee, um des Geistes
willen. Aber er hebt damit dies Schwergewicht nicht
auf und gerät in dem Augenblick, da er den „musi
schen" Zustand verlassen will, um „ins Reale regelnd
einzugreifen", in die Gefahr, auf den verschobenen
Realitäten auszurutschen. Als Kerr etwa begann,
seine Publizistik politisch zu färben, spürte man:
er denkt an Heinrich Heine. Aber damit wird es

nicht viel. Denn unsere breiter, umständlicher, Hand-
werlerlich gewordene Tagespolitik würde auf Heines
Publizistik und Pointen nur matt reagieren; zum
andern aber sieht sich die politische Wirkung dieser
Art oon voimärzlichei Literatenpolitik nur so lange
bedeutsam an, als man si

e in der — Literaturge

schichte nachliest. In der Staats- und Sozialge-
schichte is

t

sie nur als Nuance, nicht aber als gestaltende

Kraft vorhanden.
Immerhin, die Frage is

t gestellt: soll sich der

Literat oon heute der Politik zuwenden? Ehe man die
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Bedingung««, Voraussetzungen, Wirtungen prüft,
meldet sich die Zwischenftage: wer von beiden ge

winnt dabei? Und die rasche Antwort heiht: Un
bedingt der Literat. Die zweite Bejahung zögert

noch.

Der Literat entrinnt seiner selbstgewollten oder

halb erzwungenen Vereinsamung; er bindet sich an

sachliche Ziele und Zwecke und begibt sich damit in
den Kreis einer überpersönlichen Verantwortung.

Welche Wohltat für einen überwiegend asozialen
Typus, dessen egozentrisches Weltbetrachten kaum noch
viel mehr als einen Kreis oder einer Clique umfahte !
Das bemühte, dienstbereite Gemeinschaftsgefühl erhöht
den Menschen. Dem schöpferischen Geist lann die
Tragik seiner letzten Einsamkeit nicht abgenommen
werden; er wird sich, wenn er etwa ein Künstler ist,

nicht durch eine Parole politisieren, „aktivisieren"
lassen. Er ruht auf den eigenen Gesetzen, und er
Iaht sich nicht dadurch „überwinden", daß man der

Leidenschaft für die Kunst um der Kunst willen den
Krieg ansagt. Aber den Nachläufer, den Veilünder,
den Interpreten, den Kritiker, kurz den Literaten
aus der Spazieiwiese der ästhetischen Wertungen oder
des selbstgenieherischen Skeptizismus herauszulocken
und ihn zum Kampf für die Idee, für ethische
Werte, für öffentliche Reinlichkeit, meinethalben für
das „Vernünftige" einzustellen, das bleibt verdienst
lich, insofern es Betrachtende in Tätige zu verwandeln
vermag. Und selbst, wenn es zu Enttäuschungen führen
wird, die Nähe fordernder und oft verwickelter Wirk

lichkeiten muh immer wohltätig sein, wobei freilich
unter der Hingabe an die politische Verantwortung

nicht nur Artikel über die Befreiung der Liebe und
sonstige „brennende" Fragen verstanden sein sollen,

sondern der Literat in einer Vaueinuersammlung die

Agrarfragen bespricht. Vor allem: die Politisierung,
wenn si

e

ihn erreicht, muh ihn im Sachlichen be

scheidener machen.

Wie aber nun bekommt es der Politik, wenn der
Literat sich ihrer annimmt, um si

e

zum Geistigen zu

erheben? Es ist natürlich nicht an dem, dah die
bisherige Politik jeglichen Geistes entbehrt hätte und
wie ein dürres Gartenland daläge, das des be

fruchtenden Regens wartet, um köstliche Blumen
emporzutreiben. Auch war ihr der Literat nicht völlig

fremd geblieben; manchen gibt es, der aus Tempe
rament, Beeinflussung, Tradition heute schon im Po
litischen und im Geistigen „aktiv" war, wobei natürlich
nicht an den ausführenden Paiteijournaliften im

engeren Sinn gedacht ist. Einige Literaten, etwa
Saiden, Hoensbroech, man mag ihr Auftreten pein

lich oder sonst wie empfinden, haben gelegentlich un

mittelbare persönliche Wirkungen in der Politik aus
geübt — bei den Franzosen is

t

dieser Typus noch
viel häufiger.
Bevor der Literat nun aus eigener Zielsetzung die

Politik als moralisches Zweckgcbiet entdeckte, war
aus der Politik selber schon wiederholt der dringliche

Ruf nach den „Intellektuellen" ergangen. In mancher

lei Kundgebungen führender Parteimänner fand man
dies erörtert, dah die Bildungsschicht entpolitisiert

sei, ihre überpersönlichen Bedürfnisse allenfalls in
etwas Kunstpflege befriedige, dah si

e aber den inneren

Kräften des politischen Kämpfens fernstehe. Und
man legt diesen Apolitischen nahe, dah ihr Nasen-
rümpfen über den sinkenden geistigen Gehalt des

öffentlichen Lebens so lange beweislose Ausrede, als

si
e

setber durch ihre eigene Abstinenz den beklagten

Zustand festigten.

Die Politik wartet auf den Geistigen. Sie is
t

zwar nicht so völlig vom Geist verlassen, wie ihre
feuilletonistischen Kritiker vermeinen; es kommt nur

darauf an, auch in den Machtkämpfen des wirtschaft
lichen und sozialen Lebens das Ringen eines Geistigen
oder Moralischen um seine Gestaltung zu spüren. Sie
bietet sich jedem Tätigen und Wollenden als Feld an.

Auch dem Literaten. Es kommt nur ein wenig

darauf an, in welcher Gesinnung und mit welchen
Methoden er sich ihr naht. Die „Richtung" wird uns

zunächst gleichgültig bleiben. Will der Literat als
Sauerteig oder sonst was in eine vorhandene Be
wegung einwirken oder glaubt er, aus Eigenem Stoh
und Richtung geben zu können? Wir haben beides
gehabt, in groher Gegensätzlichkeit, zumal auf der
radikalen und sozialistischen Seite. Aber man soll
nicht ganz übersehen, dah vor einigen Jahren Adolf
Grabowsky mit dem Schlagwort des „Kulturlonser-
vatismus" dem „Geistigen" auf der rechten Seite die

Heimat entdecken wollte und unermüdlich beweisen,
dah nur dort sein bestes Wesen gedeihen könne. Es
hat ihn aber wohl nur O. A. H. Schmitz auf diesem
Weg begleitet, der dann, nach allerhand unfreund
lichen Empfängen durch die bisherigen Verwalter des

Geistes im konservativen Lager in der konservativen
Paiteijouinalistil endete.

Nach Grabowsky Hiller. Beide weiden auf
schreien, wenn man ihre Namen nebeneinanderfetzt.

Ihr Wollen is
t in der Tat sehr verschieden: dort
«in bewuhtes Fesseln an die vorhandenen Autori
täten des Gewordenen, die durch ihre Geschichte ge

heiligt lind, hier der erklärte Kampf gegen jede tat

sächliche oder angemllhte Autorität, gegen Vergangen

heit und Gegenwart, kurz gegen alle Geschichte, etwa

im Sinne von Nietzsches unzeitgemäher Betrachtung,
Die Mahstübe des Wollens meiden aus der Zu
kunft genommen. Das is

t aber offenbar nur eine

agitatorische Redewendung; Man setze an ihre Stelle
das Wort „Vernunft" und is

t

dem neuen Ziel und
der neuen Methode nahe. Die „Aufrufe zu tätigem

Geist" sind gewissermahen Nutzanwendungen der

praktischen Vernunft. Es handelt sich also im Grunde
um die Erneuerung eines alten Versuches, die K»tio

zur Quelle der gestaltenden Kraft zu machen. Setze
neben das Schlagwort Attivismus ein anderes: Neo
Rationalismus.
Wenn man jemanden einen Rationalisten nennt,

so is
t das Wort nicht unbedingt der Ausdruck be

sonderer Hochachtung; er gilt als „überwundener"
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Typus. Dabei is
t man geneigt, die außerordentliche

reinigende Bedeutung aller rationalistischen Welt
betrachtung zu übersehen, die etwa im jungen

Luther, klassisch aber in der Auftläiungsliteratui
des 18. Jahrhunderts zur Wirkung kam. Die

rationalistische Epoche hat im geistigen und politischen

Leben aller Völler unverwischbare Spuren hinter
lassen und is

t

nicht nur in der Kritik groß gewesen,

sondern in mannigfacher Verwandlung allenthalben
fruchtbar geworden. Wenn si

e

trotzdem nicht das

Weltbild für die Dauer neu gestaltete, nach den For
derungen der absoluten Vernunft, so doch nicht bloß
deshalb, wie L. Nelson in dem hillerschen Buch meint,
weil das erste große rationalistische Unternehmen,
die französische Revolution, durch unliebsame Zwischen
fälle die Vernunft diskreditierte oder weil die

friessche Unterscheidung zwischen Verstand und Ver

nunft von seiner Zeit nicht genügend bemerkt wurde.
Sondern: das Vernünftige, das Vernunftgemäße ent

behrt des Anspruchs des Absoluten, des schlechterdings
Verbindlichen, da es selber an seine geschichtlichen
Voraussetzungen, an Zeit, Erkenntnis, Menschenart
gebunden ist. Der englische, der französische, der

deutjche Rationalismus sind nicht dasselbe. Die
lialio is

t ein Maßstab des Formalen, aber nicht eine
Quell« gültiger Inhalte. Wenn aber Lstio nicht nur
Vernunft, sondern auch Rechnung, Berechnung heißt,

so is
t das ein Hinweis, daß Rationalisierung der Welt

im Bereich der Zählbarleiten Mechanisierung bedeutet.
Der Geist, der im Anfang war, wird durch seine
Methodisierung getötet. Es bedarf deshalb für den

Betrachter keiner aufgeregten schmähenden Worte,

daß sich gegen die „Vernunft" die Gegenkräfte der
Romantik, des Hiftorizismus, der Psychologie usf. mit

ihren eigenen Verranntheiten erhoben; das is
t ja der

tiefe Reiz aller Geschichte, daß si
e

nicht im Nerechen«
baren verläuft, sondern immer, aus Gegensatz und

Zusammenklang, das Neue gestaltet.

Es muhte dies neue Wort vom „Geist" eine
Zeitlang durch den alten Begriff Vernunft ersetzt wer
den, um zur Möglichkeit einer Wertung zukommen. Der

Geist soll also, dieser Geist, als eine neue Nacht in die

Politik kommen, die Geistigen treten in einer neuen

Gruppe, zusammen. Sie weiden Partei, eigene Partei.
Woher kommen sie? Hoffentlich sind es nicht die „In
tellektuellen" vor 1914, die vor und im Beginn des
Krieges gelegentlich „aktiv"' wurden, indem si

e

durch

Aufrufe, Proteste, Erklärungen, Entschließungen, Kon

gresse sich bemühten, durch „Worte Ereignisse zu
machen". Von dieser Form der Politik sollten mir,
glaube ich, genug haben, da ein „geistiges" Komitee
«ine Adressentllfel ausschrieb und einige Dutzend oder

hundert Leute eines Morgens erfuhren, durch den
Nriefboten, daß si

e

zu den „Intellektuellen" gehören,
und im Namen der Kultur in Sachen Ferrer, Finnland,
Straftechtsreform, Eiziehungsumsturz bis zum § 175
«ine Altion zu machen. Diese Technik der „geistigen"
Politik is
t

hoffentlich in dem grotesken Dreißig»

Pfennig-Katalog von den 1001 deutschen Hochschul

lehrern (daß Militarismus und Wissenschaft das
gleiche sei) denkwürdig genug abgeschlossen.

Die „Partei der Geistigen", di» in dem „Ziel"
gefordert und eingeleitet wird, verzichtet einstweilen
auf die Erörterung der Technil und der Methode; es
genügt ihr vorderhand, daß si

e „da ist" und daß si
e

den Willen zum Altioismus besitzt. In dem pro
grammatischen Waschzettel wird dies weniger klar
als großartig so beschrieben: „Aktiv sein heißt: aktiv

sein für den Geist, also für diejenigen toelistentiellen
Aufgaben, die der Wille der Entwickeltsten vorschreibt."
Wir werden noch sehen, was man sich ungefähr
darunter vorstellen soll. Das Buch selber is

t denn

nun im Grund mehr unterhaltend als sehr willen-
erregend und geistig klärend. Deshalb, weil sein
Schwergewicht in der Polemil liegt: gegen den Bürger
wie gegen den „Künstler", den Theologen wie den
beamteten Gelehrten werden mit Witz oder Ingrimm
jene Bosheiten gesagt, die etwas Landläufiges be
kommen haben und nur dem, der si

e sagt, in diesem
Augenblick als etwas Unerhörtes erscheinen. Wer
wollte leugnen, daß manches davon nicht nur nett
oder töricht, sondern auch richtig sei. Das, was «in
wenig mißtrauisch macht, liegt ja nun an dem Jargon
dieser Literaten: si

e können leine Pointe, lein Wort
spiel, lein bescheidenes Witzchen unterdrücken und ver

plempern dadurch das Ethos leicht in Geschwätz, Von
den jüngeren Autoren, die doch den eigentlichen Ton
neben Mann, Wynelen, David geben, is

t

hiervon
eigentlich nur Mai Brod mit seinen skeptischen An
merkungen und etwas sentimentalen Schlußfolgerungen

frei, und Ernst Ioel, dessen Aufsatz über „Kamerad
schaft" am stärksten und fast allein „Menschentum"
atmet, nicht nur „Geist". Neben dieser schlichten,
feinen, kräftigen und männlichen Art wirkt Rubineis
Wortloletterie fast hysterisch, Hillers Programm»

aufsah aber arg papieren.

An diese Arbeit müssen mir uns, um festen
Boden oder doch ein Gefühl davon zu gewinnen, noch
ein wenig halten. Sie gibt die Losungen. Der Heraus
geber mußte selber das Gefühl haben, daß der Geist,
der ruft und gestaltet, nicht durch anderthalb Dutzend
spricht, sondern immer nur durch einen, daß nicht die

Mehrzahl von Stimmen, sondern die Stärke der
einen den Geist in die Geschichte geworfen und ver

kündet — immerhin wo is
t

dieser eine? Ist Kurt
Hiller sein Vorläufer oder sein Stellvertreter? Zum
mindesten is

t er der Famulus des Geistes und er kann

sich nicht enthalten, schließlich das Parteiprogramm
des Geistes niederzuschreiben (damit die Geistigen

wissen, wozu si
e

sich bekennen sollen, oder, wer sich
dazu bekennt, weiß, daß er ein Geistiger sei). Dies«
Tabelle der Türen zum Paradies mit ihren An-
und Zuschriften is

t

so voll seltsamer, spießiger Hu
mor«, daß si

e ein wenig nüchtern aussieht, wenn
man nur ihr Skelett gibt; dies muß aber genügen.
Es sind wohl die „koeiistentiellen Aufgaben": „Ab
schaffung des Krieges, Beförderung des Auslese»

Prozesses durch gleichmäßigere Verteilung der äußeren
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Lebensgüter, Gewährung eines Existenzminimums an
jedes Staatsmitglied, Befreiung aller Liebe, Ratio
nalisierung der Kindereizeugung, Beschränkung des

Straftechts auf' Interessenschutz, Abschaffung der
Todesstrafe, Schutz vor Psychiatrie, Umgestaltung der
höheren Erziehung, Herstellung der wahren Univer-
sitHZ littsrarum, Eroberung der Zeitungen, Kampf
gegen das Kirchentum, die Parlamente, gegen alle
Steine bürgerlicher Gebildetheit (wofern diese drei
fortfahren, sich dem Willen des Geistes zu widersetzen),
Einfühlung der Monarchie — des Besten, Schaffung
eines mit gesetzgebender Gewalt ausgestalteten deut

schen Herrenhauses, das aus den geistigen Führern
der Nation bestünde, staatsrechtliche Vereinigung aller
Staaten, unbedingter Schutz der Gedanken-, Redc-
und Preßfreiheit."
Es bleibt jedermann anheimgestellt, sich nun

mehr für „geistig" und für aktiv zu halten oder in

seiner angeborenen Minderwertigkeit zu verharren.
Mir scheint diese Versammlung von „unheiligen Zie
len", wie der kokette Vermerk lautet, fast wie eine

Parodie auf das Geistige, das in dürftige Rationa
lismen „vinkuliert" wird, und ich spüre nie so deut
lich, wie unheimlich dieser Kampfer des Geistes dem
lieben Bourgeois verwandt wird: in der Selbst»
gerechtigleit, die sich auf Worten zur Ruhe setzt.
Die Unbefangenheit, mit der hier eine Perlen

kette von „politischen" Forderungen zusammengereiht

ist, wäre erträglich, sofern si
e naiv käme, si
e wäre

anziehend, wenn si
e der Ausdruck eines lebendigen

einheitlichen zornigen Reformwillens — aber so wird

si
e ärgerlich, weil si
e zusammengelesener Kram von

kleinen Vernünftigleiten und kleinen Torheiten ist.
Der Ernst des Willens is

t da, spürbar hinter
den Eitelleiten der Sprache, aber auch die Un
zulänglichkeit is

t da, ohne die Anmaßung des

Geistes, des eigenen Geistes nämlich, die Wirklichkeit in

der ungeheuren und wirren Fülle ihres Ausdrucks

zu erfassen und dann demütig zu sein, im Staate aber
die Macht, auch ein Geistiges, als die Seele der Ge
staltung zu spüren.

Das macht den, der nicht dem Literaten eine
fesselnde Beschäftigung in der Politik wünscht, sondern
der Politik eine Zufuhr unabhängigen Geistes, so

skeptisch, wenn er von der „Politisierung des Lite
raten" lieft. An Worten fehlt es nicht, auch nicht an
Wortmachein, auch nicht an solchen, die „durch Worte
Ereignisse machen": wie viele törichte Worte weiden
täglich geschrieben oder gesprochen, die Übles zur
Folge haben, auch wenn die Schreiber sich von „Gott
zum Geist erkoren" fühlen. Nicht der Literat als
Literat wird die Politik befruchten und führen —

schließlich kommt die Politik ja auch ohne ihn aus —

sondern der Literat als Bürger, als Staatsbürger,
gleichgültig wohin er sich wendet. Er bringt mit sich,
sofern er ehrlich ist, das unschätzbare Kapital der
Unbefangenheit und inneren Unabhängigkeit. Dies

muh ihn, wenn er aus seinem egozentrischen Wesen
heraustritt, zum Reiniger und Wahrer des Ethos und

der Leidenschaft der Sachlichkeit machen. Doch is
t es

dabei nötig, daß seine innere Haltung von der Ko
ketterie des Schieibseligen frei sei, und nicht uner

wünscht, daß er von den Fragen der Politik selber
etwas verstehe.

Ina Seidel
Von Ernst Lissauer (Verlin)
diesen beiden Büchern^) vvn Ina Seidel, in

v^^ dem ersten mehr als dem zweiten, steht eine
nicht ganz geringe An^chl vwn Gedichten,

die noch, in all ihrer Glätte, ungestalt, in

ihrer gefälligen Form formlos willen und schließlich
auch bei Karl Busse oder sonst einem Nachforme? über
kommener Gefühle und Töne stehen könnten. Eine

zweite Schicht hebt sich ab: wachsende Kraft eines
eigenen Wesens ringt mit den traditionellen Formen
um Ausdruck, ohne sich ihrer erneuernd völlig zu
bemächtigen; und als vorerst letzte, vorerst noch nicht
sehr zahlreiche Schicht: die besondere Persönlichkeit

schafft sich einen besondeien, unterschiedenen Ausdruck.

Ein Beispiel:
„Frühling.

Eide, durch die grohe Stadt
Geh ich rastlos wie verirrt.
Weil mein Herz erraten hat,
Daß es drauhen Frühling wird.
Ach, den Ltein, der eisig schlief,
Fühl ich mir zu Fühen beben, —
Drunten tief, -— drunten tief
Atmet dein verschüttet Leben."

Nach meinem Gefühl märe zu streichen: „Rast
los", „draußen" und das eine „Drunten tief": da
durch würde aus einem Schema ein Organismus.
Mit Schematichem durchwachsene Organismen sind
die meisten Gedichte dieser Dichterin; aber dies ist, bei
ihr, organisch. Vielleicht is
t es ihr organisch, dah diese
immer in ihrem Schaffen überwiegen. Es gilt, dies
zu erkennen, auszusprechen und, von festem Standort
aus, «inzuwerten; nicht aber kommt es daiauf an,
aus abstrakten Meinungen heraus borniert zu postu
lieren und blind abzulehnen.
Der Wiener Berthold Viertel hat einmal aus

gesprochen, jeder Kritik müßte wie einer Landkarte
der Maßstab hinzugefügt weiden. Ein vortreffliches
Wort; denn den weitaus meisten Rezensionen mangelt
das Maß. Man kann jenen auf einer höheren Ebene
ablehnen und diesem auf einer geringeren Ebene
zustimmen; und in jenem Nein kann letztlich mehr Ja
enthalten sein: um der Ebene willen, auf der man
mit Jemandem spricht.
Dies Maß, diese Unterschiede herauszuarbeiten,

muß die erste Aufgabe einer besonnenen Kritik sein.
Der Kreis, den Ina Seidel umspannt, is

t

nicht gering,
er wächst innerhalb der Bücher und von dem eisten

zum zweiten Buche; aber si
e

is
t leine irgend von

>
>

Gedichte. Nerlin I9l4, Egon Fleische! H Co. — Neben
der Trommel her. Gedicht«. I9l5, ebenda.
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unteisten Tiefen aufwühlende Kraft, lein Baumeistei
neuer kosmischer Aichitettui.
Dies aber is

t

sie: ein lebendiger, in sich ruhen»
der und mannigfach ausgreifender Mensch; alle ihre
Gedichte wachsen als Früchte aus den gegebenen, nicht
absonderlichen, aber doch nicht unbesonderen Mi
schungen ihrer seelischen Lüfte. Kandaules, dieser
Mllncheftermann im Tragischen, vergeht sich wider

seinen eigenen Trinlspruch: „Die Wurzel erst und
dann der Zweig!" Dies is

t der Grundmangel aller

Artisten und nur literarischen Begabungen. Das
Wort Emil Kuhs in der Vorrede zu dem Buche
„Zwei Dichter Österreichs" gilt mit der Kraft einer
immerwährenden Weisheit: „Nicht darauf kommt es,
wie ich glaube, an : was ein erlesener Dichter hat und

nicht hat, was er kann und nicht kann, einzig darauf:
wie sein Können und sein Nichtlünnen im Naturell
des Menschen ihre Begründung und in der Gestaltung

des Kunstwerkes ihre Ausgleichung gefunden haben."
Dies gilt aber nicht nur von den erlesenen Dichtern,
es gilt von den wirklichen Talenten aller Grade.
Um dies zu erkennen und zu fühlen braucht man von

einem Menschen nichts zu wissen; dieser Ursprung

und dieser Ausgleich is
t

zu spüren in dem Gebild

selbst.

Dies ruhige Verhältnis zu ihren Dichtungen als
einem Kampflos organischen Ausdruck ihrer einmal
gegebenen Eiistenz is

t Abbild und Teil ihres Ver

hältnisses zu den Dingen und Menschen. Alles Wachs»
tum is

t

ihrem Wesen nahe. Ihrem Naturell is
t

nicht die einbohrende Kraft gegeben, — die ohne
Krampfhllftigleit unmöglich ist, — wie Josef Schänder!
oder Oskar Loerle, wie einst der großen Droste, die
mit rissigen Fingern und Fäusten Ninde und Ringe
der Natur aufbrechen bis aufs Marl, es leistet nicht
Gebilde, in denen das organische Wesen selbst zu
bilden scheint. Hier is

t an zwei Arten von Dichtern
gerührt: Poeten wie Heyse, Geibel, Heine (in der
Nlltuilyrii) bleiben immer draußen, si

e

dichten über

die Natur, die andern — Goethe oder Mörile oder
Hteller — sind hineingedrungen, und si

e

is
t in si
e

gedrungen, si
e

haben sich mit ihr vermischt, haben
Hochzeit gehalten mit ihr selbst.
Aus jenem Draußen in solches Innen strebt diese

Dichterin; eben dasselbe ward zuvor von dem
Wege ihrer Form gesagt: vom Schema zumOrganis-
mus. Nahe An diesen Kern der bildenden Kraft
langt si

e in einem ihrer stärksten lyrischen Gedichte,
„Erde", in ihn hinein aber dringt si

e in einigen ihrer
Spulstücke wie dem — leider mit oerstandesmäßiger
Ausdeutung schließenden — „Besuch beim Schnater-
mann", „Waldschreck" oder den Gedichten vom Krau-

tersammler und seiner Tochter. „Die Tochter des

Kiäuteisllmmleis redet zum Monde": das ist, mit
stumpfen Farben still gemalt wie ein Gemälde von
Schwind, „Rübezahl" oder „Natuigeister, die den
Mond anbeten", klar und gespenstisch zugleich. Der
verborgene Wuchs des Silbers, das Nieseln feuchten
Nebelbrobems, Sturmwehn überm kahlen Wald : das

wird bei ihr zu starken Erfindungen und Vorstellungen
von manchmal wimmelnder Lebendigkeit und beklem
mender Kraft.
Sie spürt den Schlaf als eine organische Kraft:

bauende Rast; hier aber is
t

ihr völliger Ausdruck nicht
verwachsen: „Der Geist des Schlafs" spricht mit
viel zu klaren Rhythmen und Lauten, zu fest, zu
unschwank, ohne alle verworren raunende Unter-

musil:
„Als der Dunkelheit Geselle
Heb ich abends mich empor,

Sanft und sausend, flllgelschnelle,
Viech ich aus der Nacht hervor."

Ein feines Bild findet si
e in „Abend und Morgen":

mit leerem Krug hinab, mit vollem Krug in der

Frühe empor die Stufen, aber auch hier mangelt das

verhohlen Dumpfe.
Als ein organischer Mensch spürt si

e die mecha

nische Artung der großen Städte. „Den Schlaf zu
bannen", spürend das Leben in der großen Stadt
als „wildes Tier, das sich gefangen hat", betet si

e

sich
«in Schlummerlied von der Landweite voll Fluh und

Feld unterm Mond; und si
e

fühlt die Grandiositüt
der großen Städte, in denen rastlos Fülle des Ge

schehens sich vollzieht, aber noch im Pflaster spürt si
e

den Stein, und die Bäume der Großstadtstrahen
sind ihr „wie einstiger Bäume Gespenster". Und
dies Gefühl, aus den Ortern des Wachstums,
aus dem Lande, aus dem Garten der Kindheit
verbannt zu sein, gibt ihr einen wundervollen, nur
«in wenig zu nüchtern schließenden, kleinen Gesang

ein, voll von Zeilen, die wie lebendige Stücke Natur

sind:
„Als mir dein Gras
Noch bis zur Schulter ging,
AI« mein« Hand,
Viaun und klein wie ein Tier,
Auswarf den Sand,
Wühlte zum Heizen dir,"

und es gerinnt ihr zu der kleinen Geschichte, wie der
Knabe Echmerzenreich, der Eenovefa Sohn, von den

Menschen verhöhnt wird. Von einer Hinde ward er
gesäugt, sein Fuß war hürnen wie ein Huf, ein leiser
Flaum wuchs ihm auf Arm und Rücken. Nun will
er von dem Hof des Grafen in den Wald zurück und
umarmt im Stall den Hengst, vor Sehnsucht ins
Lebendige, fort von den unlebendig gewordenen

Menschen :

„Es mischte sich sein schimmernd Haar
Licht mit dem storren Mähnenflieh,
Das feucht von seinen Tränen war."

Und so sind die Worte, die am ehesten für die Sprache
der Dichterin charakteristisch sind, der Anfang eines

wesenhaften Wortschatzes, Ausdrücke voll Wuchs und
Tiertum, die wie Moose und Steine den nicht
selten noch glatten Hang ihrer Strophen da und
dort Härten und rauhen: „Wachholder hockt ver
zweigt", Buchenstämme stehn „schiefern", Knorpel und

Zitzen, Flechsen und Flossen, Beryll, die kräftigen

Kristalle.
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Und so, als organisches Wachstum, Pflanzung
und Fortpflanzung, fühlt si

e

Verwandtschaft: „selig

rückwärtstauchend" ins Gefühl der Eltern und weiter-
llagend, weiterleuchtend im Kinde; und des nachts
gedenkt si

e 'der innersten organischen Verwandtschaft:

„La du in mir veisentt geruht.
Da uns« Atem einer war,
Bewegt von eines Lebens Flut,"

nie sonst war sie „der Erde so verwandt und nah".
Und so erwächst, Zelle nach Zelle, ihr Gefühl

für das Vaterland. In ihren eigentlichen Kriegs»
gedichten finde ic

h

manches Gute, aber nicht das

Stärkste ihrer Begabung:

„Kamerad, die Heimat, die is
t

hier,
Der Fuhbieit Erde unter dir;"

aber stärker erscheinen mir die Gedichte, in denen der

besondere Grundstoff ihres Wesens, das Gefühl für
das organische Wesen, von dem Gefühl des Krieges
gestimmt wird:

„Mutzt du nicht trauern, Erde, und ertranken,
Kannst du die jungen Sauten denn noch nähren?
Wirst du nicht dumpf mit angstgepretzten Flanken
Uns Hungersteine statt des Korns gebären?"

Oder wenn der einzelne, nicht als Volksteil und Haar-
zelle, sondern als in sich beschlossenes Wesen des ein

zelnen gedenkt, der 5hn töten, den er tüten wird.
Und nun betrete ich die Gedichte, die stufenhaft

sich steigern weit über ihre übrige Dichtung empor:
die große Erschauung Deutschlands als Inselbuig
mitten in Waldtronen und Heiden und der sich
selbst singenden Orgel im uralten Saal. In dem
Gedicht „Erde", das zuvor erwähnt ist, spricht si

e

aus: „Wenn Gott mir fern ist, bete ich zur Erde",

„ans Herz des Waldes" legt si
e

ihre Hände, und tief
saugt si

e den „Odem aus den Kräutern" und fühlt
mit einer irdischen Frömmigkeit :

„Datz ich si
e ganz mit diesen Händen fasse,

Und daß ich Jesus, Ähren, Städte, Pferde,
Ja, Afrika und Indien ganz angreife,
Wenn ich den Boden mit den Fühen streife.
Wenn ich mich schmiege in mein Anteil Erde,"

Und zwei Zmillingsgesänge : Nagend über die klagende

zerstörte Erde ruft ihre Inbrunst nach einem Helden,

„dem Cohn des Kriegs und der Erde", „in
großer Planetenstunde geboren", „ewig für den lieb

lichen Alltag verloren", der Feuer und Geist aus
teilen wird mit glühenden Händen und die Erde zum
Ziel reiht; und in dem anderen ruft ihre Frage, ob
die Zeit der erlesenen Einzigen dahin und Sendung,
Opfer, Herrschaft Völkern zugefallen sei.
Wie fein is

t es gefühlt, daß si
e sagt: „Deutsch

land, die du mit seidenen Fahnen rauschst", indes

der Verstand „das" gesetzt hätte. Die letzte Strophe
von „Erde" is

t

zum Zersprengen voll, si
e spannt sich

schon «lastisch, kann all die Worte schwer von Sinn
und Gefühl nicht beigen, in „Deutschland" und den
Stücken vom kommenden Helden is
t

si
e dann gedehnt

zu langhinlaufenden Gesängen von weitem Duktus,

wie er in den Gesängen „Städte auf Erden" und

„Den Schlaf zu bannen" schon früher vorgetlungen

hatte. Hier mächst, abermals ein neuer Ring, über die

eigene Nation Gefühl der Menschheit im Gefühl der
Erde.
Neben Agnes Miegel und Lulu von Strauß

tritt Ina Seidel, an balladischer Wucht dieser, an
Glanz der brennenden Gleichnisse jener nicht ver

gleichbar, aber zumal in diesen letzten Stücken über

beide hinauswachsend in der umfassenden Weite des

Gefühls und der gleichermaßen gewachsenen Größe
der Form.
Die verhohlene Unrast ihres Wesens, von der

manche Strophen sprechen, ohne daß si
e uns aus dem

Rhythmus «ntgegenschlüge, is
t einmal heftig aus

gesungen in dem Liede „Reiten": „Warum das ist,

daß ich nur reiten möchte"; mit Oftoöllern is
t

si
e

einst aus Steppen gekommen, das spult in ihren
Adern nach:

„Da hatt' ich Pferd im Blut und in der Kehle"

„Da hatt' ich Pferd im Blut"; im Traum sitzt si
e

geduckt auf ihrem Gaul, „sein Schweif fegt hinter uns
wie eine Fahne",

„Nur fein, am Rand der Eide, is
t

noch Licht ^"

Dieser Drang zu reiten und ins Weite, bis zum
Rand der Erde, und diese Horizonte umiollenden

Gefühl- und Rhythmenläufe sind
— Vision des

Körpers, Gesicht der Seele, — ein und dasselbe.
Aus dem innersten Kern ihres Wesens gespeist, baut

sich die Klllnschicht dieser Dichtung, die, herzlich is
t

es zu hoffen, wieder Bodenschicht langsam und stöt

wachsender Lagen sein wird.

Drei Gedichte"
Von Ina Seidel
Totenklllge.

O Inselburg, du Beste im Morgenrot,
Deutschland, von Strömen lebenden Blutes umflossen.
Tage und Nächte berannt von rasendem Tod,
Ragst du gelassen, von atmender Mauer umschlossen.

Drinnen wogen die Felder, die Heiden ftehn
Blank und strotzend wie je im fetten Gelände.

Hüttenrauch siehst du im Wind über fruchtschweie
Baumkronen mehn,

Blumen winden zum Kranz spielende Kinderhände.

Droben aber im uralten Säulensaal
Leuchten die Wände von edelen Steinen und Farben,
Singt eine Orgel sich selbst, und ohne Ende und Zahl
Ruhn die Gedanken der Weisheit in Büchern wie
Garben.

O, Deutschland, die du mit seidenen Fahnen rauschst,
Weißt du, warum deine Kinder noch spielen und essen?

') Aue „Neben der Trommel her". Berlin 19t«, Egon
Fleische! 6 Co.
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Weiht du, warum du noch säest und der Orgel im
Säulenslllll lauschst?

Weißt du, warum deine Augen den Schlaf nicht
vergessen ?

Dem kommenden Helden.
Erde, in Wollen hangend, Wollen aus Blut und aus
Tränen,

Trübe purpurn geballt, — Erde, wann birst dir dein
Traum?

Gellt nicht die Dämmerung längst von tausend
schmetternden Hähnen,

Stößt nicht ein Frühwind harsch in den entblätterten
Baum?

Wann erhebt er sein Haupt, wann gehn seine gött
lichen Augen

Flammend dir auf, dafz du selbst dir deine Tonne
gebarst?

Muh er noch lang dir im Schoß quellende Kräfte
ersaugen,

Bis du dich selber in ihm steinenjung offenbarst? —

Wie wir uns Völler entzweit würgend einander um
fangen,

Wie unser rauchendes Blut heim in die Meere sich wälzt,
Heischt unser endloser Tod, heischt unser opfernd
Verlangen,

Dich, der du unter uns still atmend die Tat noch
verhältst.

Brich denn hervor aus der Nacht, um uns ewig in
dir zu vollenden,

Reih uns an dich, und mir sind dein wie geeintet«
Frucht,

Teile Feuer und Geist aus mit gewaltigen Händen,
Schleudre die Erde zum Ziel, glühend in sausender

Wucht!

Held, o Held unsrer Zeit, Sohn des Kriegs und
der Erde,

Heute kamst du noch nicht, morgen ertrinkt noch
in Blut . . .

Aber ich weih, daß ic
h

nicht hoffend verloren gehn
werde,

Aber ich singe dir zu, jauchze in zehrender Glut.

Oder find die Tage vorüber, da einer unter Millionen
dumpf seine Erlesenheit fühlte?

Welchem lein tanzendes Roß,'tem Frühling, lemHaß,
leine Lieder, auch nicht die Lieb« sein wandern
des Iünglingsblut kühlte,

Der in großer Planetenstunde geboren
Ewig war für den lieblichen Alltag verloren.

Der sich glühend und stumm ohne Klage dem Joch
seines Dämons gehorsam hingeben muhte,

Der der Völker Geschick trug durch verachtete Jugend
und ständig Blicke der Unsichtbaren auf sich ge

richtet muhte,
Bis auf den Tag, da die Himmel erbrausten wie
Harfen

Und sich die Sterne selbst seiner Bahn unterwarfen . . .

Brach denn der Morgen an der Völlerentscheidung, da
jeder eigenen Tod für das Leben der Vielen
wollte?

Kehrt die Zeit nicht zurück, da die Erde, ein Ball aus
der Himmlischen Spiel in die Hände des Ein«
zigen rollte?

Sollen Völler für Völler sich opfernd sterben
Und ein siegendes Voll Erde und Heldenruhm

erben? —

Erde.

Wenn Gott mir fern ist, bete ich zur Erde,
Sie heilt mich süh und se

i

ich schmerzzerrissen.

Ich greife fi
e und darf erschauernd wissen,

Daß ich mich niemals von ihr trennen werde.

Ans Herz des Waldes leg' ich meine Hände,
Ich sauge tief den Odem aus den Kräutern.
Was tllnn so heilsam mir die Seele läutern,
Als wenn ich völlig mich zur Erde wende?

So wie ich hier mich auf si
e

niederlasse,
So is

t

ihr Leib, so duftend, feucht und trächtig

In alle Weiten, leimend, lebensmächtig,
Dah ich si

e ganz mit diesen Händen fasse.

Und dah ich Jesus, Ähren, Städte. Pferde.
Ja, Afrila und Indien ganz ergreife.
Wenn ich den Boden mit den Füßen streife,
Wenn ich mich schmiege in mein Anteil Erde.

Die neue Kellei-Viographie')
Von Fritz Hunziker (Wmterthur)
Kriegsjahr 1915 unterbreitet der cottasche

V^.^ Verlag den Liteiaturfreunden die neue Bio-
graphie des'gröhten schweizer Dichters. Si«

stellt teilweise eine Neubearbeitung und Um

arbeitung des bekannten baechtoldschen Werkes dar.

Ihre Würdigung is
t unmöglich ohne einen Rückblick

auf ihre Geschichte.
Als die Kellerbioglllphie galten seit 1897 die

drei Bände, die Jakob Baechtold, der zürcher Ger
manist, auf Grund seiner — allerdings 1885 abge
brochenen

— Freundschaftsbeziehungen zu Keller und
als Frucht der Sichtung und Verwertung seines

Nachlasses herausgegeben hatte. Baechtold wollte

dem großen Freunde — dessen jeder Ruhmredigkeit

abholde Art ehrend — in seinem Buch ein schlichtes
Denkmal setzen. Keller sollte soviel als möglich selber
reden, der Biograph nur einführen, verbinden, er
läutern, ergänzen. Daraus erklärt sich die reichliche
Verwertung der Briefe und Tagebücher im Zu
sammenhang der Darstellung, eine Anordnung, die
neben großen Vorzügen auch unbestreitbare Nachteile
mit sich bringt. Die bewußte Tendenz des Verfassers
zeitigte die Einfachheit und Intimität des baechtold
schen Werkes, Eigenschaften, die ihm zahlreich«

Freunde gewannen, aber auch unterschätzender und

mißdeutender Kritik Tür und Tor öffneten. Wenn

>
>

Gottfried Keller« Leben. Auf Grund der Biographie
Ialob Baechtold« dargestellt und herausgegeben von Emil Erma-
tinger. Stuttgart und Berlin 1815. I. G. Cottasche Buchhand
lung Nachf.
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diese z. B. Baechtold vorwarf, er habe sich seine
künstlerische Arbeit leicht gemacht, so lonnte das nur
aus Unkenntnis des Zieles geschehen, das sich der

Zürcher Gelehrte gesteckt hatte. Auch der Verehrer
Don Vaechtolds Werk mutz freilich zugeben, das; nicht
alle Teile die gleiche äußere und innere Rundung
aufweisen; das Gefühl einer gewissen Verblassung

mochte sich im zweiten und dritten Teil hie und da
einstellen. Das Iaht sich wohl damit entschuldigen,

daß die Schilderung der Zeit nach der Trübung des

Freundschaftsverhältnisses notgedrungen der früheren

Kraft und Wärme entbehren muhte; zudem hemmte
die Furcht Vaechtolds, das dem Freund zugedachte

Ehrenmal nicht vollenden zu können (er starb denn

auch an einem Herzschlag, ein Jahr nach Abschluß
des dritten Bandes), das gedeihliche Ausreifen der
Arbeit.

Zu dieser mehr an der Oberfläche liegenden ge
sellten sich tiefer wurzelnde Schwächen. Baechtold

stand der menschlichen und künstlerischen Persönlichkeit
Kellers zeitlich zu nahe, um durchgängig ein gerechtes
Urteil über sie fällen zu können. Das wird je und je
die Schattenseite solcher zeitgenössischer Biographien

sein; verkörpert doch jede ein Stück Geistesgeschichte,

und diese kann wie die politische Geschichte erst aus

einer bestimmten Entfernung richtig gesehen werden.

Manches, den Menschen Keller und sein Leben Be

treffende durfte der Biograph aus diesem oder
jenem Grunde nicht sagen; vieles den Künstler Ne-

schlagende konnte er noch nicht einschätzen. Wenn so
dem baechtoldschen Buch das Verdienst zukam, das

Porträt des Menschen, wie der Verfasser als Kellers
Freund es sah, festgehalten zu haben, so wollte und
lonnte es das Bild des Künstlers nur mit den
gröbsten Strichen umreißen; in diesem Mangel, der
aus dem ihn bedingenden Vorzug hervorgeht, liegt
der vorläufige und vorbereitende Charakter des
Werkes begründet.

Ein verständlicher Kreislauf setzte ein. Vaechtolds
Buch trug das Interesse für Keller in weiteste Kreise
und wies die Wissenschaft auf ihn hin. Derart wurde
es recht eigentlich zur Quelle jener reichen und viel

seitigen Kellerliteilltur der letzten siebzehn Jahre;
aber gerade der Blick auf die darin sich offenbarende
Entwicklung muhte die Nachprüfung^ und Ergän»

zungsbedüiftigleit ihres geistigen Nährbodens deutlich
beleuchten. Darin liegt das Eigenartige, aber auch
das Versöhnende dieses Kreislaufs : Vaechtolds Werl

is
t

nicht von andern, sondern letzten Endes durch sich

selber überholt worden.

Der rottasche Verlag, in den das Buch 19U1

übergegangen war, sah sich somit einer ganz besonderen
Sachlage gegenüber. Es galt, das, was den Wert des
alten Werkes ausmachte, zu wahren und doch Neues

zu schaffen; mit andern Worten, neben und in die
zeitgenössische Biographie die Ergebnisse der rück«
blickenden zu stellen. Das bedeutete ein Problem, das

ebenso mannigfaltige wie heikle Aufgaben umschloß.
Einmal hieß es, den baechtoldschen Teit, dessen mög

lichste Schonung ausbedungen war, zu überprüfen,

zu ergänzen und zu berichtigen; ferner muhten die

durch das alte Werl entbundenen Kräfte gesammelt
und dem neuen dienstbar gemacht werden; sodann hatte
eigene, weit ausholende Forschung das alte und neue
Gut zu krönen, und schließlich waren die verschiedenen
Schichtungen organisch zu mischen und zu binden. Dem
Verlag gelang es, in Professor Emil Ermatinger
in Zürich eine Persönlichkeit zu gewinnen, die über
einen bei aller Pietät kritischen Sinn, über gründ

liche Vertrautheit mit der Materie und eine kraftvoll
gestaltende Hand verfügte und so in seltener Weile

geeignet war, eine glückliche Lösung herbeizuführen.
Als Ermatinger die Neubearbeitung übernahm,

war es ihm klar, daß es sich nur um einen gründ

lichen Um» und Neubau handeln könne, und es is
t

dem Bearbeiter nicht zu verargen, wenn im Laufe der

Zeit aus seiner in gewisser Hinsicht undankbaren
Arbeit größtenteils ein Neubau geworden ist. Um so

höher muh es dem Verfasser angerechnet weiden, dah
er es verstand, eine störende Doppelheit zu ver
meiden und materiell wie formell alte und neue Be

standteile zu einen.

Der 670 Seiten starke Band des neuen Werkes

läßt schon öuherlich eine grundsätzliche Änderung

gegenüber Baechtold erkennen: die Biographie is
t

in

einem Band vereinigt und in fünfundzwanzig

übersichtlich« Kapitel eingeteilt; die Briefe und
Tagebücher sind ausgeschaltet, um in den beiden
folgenden Bänden untergebracht zu meiden ; immerhin
weiden besonders bezeichnende und aufschlußreiche

Briefstellen an geeignetem Orte in den Teit eingelegt.
Ebenso fehlen .die im Anhang der baechtoldschen
Bände enthaltenen Entwürfe und Materialien; si

e

bleiben einer kritischen Gesamtausgabe vorbehalten.
So is
t eine erfreuliche Geschlossenheit erzielt: der

Mensch und Dichter wird in ununterbrochener fesseln
der Schilderung vor den Leser hingestellt, und die
ganze Biographie bildet so den wuchtigen Torbogen,

durch den man erwartungsvoll ins Innere blickt,
das dann Briefe und Tagebücher aufs schönste er

schließen weiden.

Der baechtoldsche Teit ist, wo immer es anging,
beibehalten; selten sind leichte stilistische Feilungen,

häufiger begrüßenswerte Umgruppierungen vorge

nommen worden, aber stets is
t der Herausgeber pietät

voll verfahren; so läßt er im ergreifenden Schluß-
lapitel „Poetentod" Baechtold sozusagen ganz das
Wort — wohl aus der feinfühligen Überlegung her
aus, daß nur, wer Keller auch persönlich nahestand,
und aus jener Zeit heraus empfand, den tiefen Ein
druck seines Hinscheidens treu wiedergeben lonnte.

Die notwendigen Ergänzungen. Richtigstellungen und
Nachträge sind übrigens so kunstreich verzahnt, daß der

unbefangene Leser des Übergangs
—
auch stilistisch

— nicht gewahr wird.
Die bedeutsamen Änderungen und neuen
Bestandteile, welche ,die Biographie des Cha
rakters einer bloßen Neubearbeitung entkleiden und
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zur Eigenschöpfung stempeln, «ltlälen sich aus
dem andersgearteten Verhältnis des Biographen zu
Keller. Ermatinger greift, wo es sich um eigentlich
biographische Elemente handelt, oft da entwickelnd
und begründend ein, wo Vaechtold nur feststellte;
er bereichert in wichtigen Punkten das Bild des
Lebensganges ; vor allem aber bietet er eine Charak
teristik von Kellers Schaffen, die auf umfassender
Ausschöpfung eines durch tiefgehende Forschung ge°
wonnenen Materials beruht.

Nährend z. B. — um die Vaechtold gegenüber
mehr entwickelnde und begründende Darstellung Er-
matingers zu belegen — Vaechtold Kellers Entschluß,
Landschaftsmaler zu weiden, einfach als Tatsache
namhaft macht, begründet Ermatinger gerade diesen
Entschluß, indem er ihn sorgfältig aus der ganzen
Veranlagung Kellers ableitet, für den wie für Goethe
das Auge das Organ war, durch das er die Welt in

sich eindringen lieh. Ebenso begründet er, warum
der Dichter die ihm 1854 angebotene Professur am

zürcher Polytechnikum ablehnte und ablehnen muhte;

unter diesen Gesichtspunkt gehört auch die feine Be
merkung über Kellers Wahl zum Staatsschreiber.
Aber diese ganze Tendenz, die in äußerlich knapper
Form, oft in wenigen Zeilen, dem Leser wichtige
Fingerzeige gibt, is

t nur als Folge distanzierter Über
legung denkbar.

Neue, zum Teil umfangreiche Abschnitte erteilen

Aufschluß über bisher Unbekanntes aus dem Leben

und Erleben des Dichters. So wird die bis jetzt
unterschätzte Gestalt der Mutter ungleich lebensvoller
vor Augen geführt; die religiöse und künstlerische
Entwicklung wird klar und lückenlos gezeichnet. Manche
Aufhellung erfahrt das Kapitel Liebe: die Iugend-
geliebte Henriette Keller, das Urbild der Anna, wird
als Glied einer im übrigen ziemlich verkommenen

Familie nachgewiesen, die in Kellers mütterlichem
Haus am Nindermartt wohnte und nichts von der
reinen Atmosphäre ahnen lieh, in die der Dichter die

zarte Gestalt zu tauchen weih. Näheres wird auch
über die zweite nachhaltige Neigung Kellers, die
Marie Melos, Freiligraths Schwägerin, galt, mit
geteilt; das Porträt der Winterthurerin Luise Nieter
wird vertieft, durch wertvolle Züge ergänzt, und
die Bedeutung dieses Erlebnisses ins richtige Licht
gerückt. Längere Ausführungen sind der „ungefügen

Leidenschaft" gewidmet, die Keller in Berlin ergriff.

Vaechtold muhte sich hier mit Andeutungen begnügen

(die Dame lebte damals noch); Ermatinger darf
mehr verraten; — er bringt den Namen der Ge

heimnisvollen zur Kenntnis — es is
t Betty Tendering,

die Schwägerin Franz Dunckers — und unterrichtet
über das zwar gescheite, aber von herzloser Koketterie

nicht freie Wesen dieser Frau. Wenn bei einer Per
sönlichkeit wie Keller diese Episoden an sich inter
essieren, so erhalten si

e als bedeutsame Faktoren seines
innern Erlebens besonderes Gewicht. Ermatinger

forscht ihrem Ausdruck in der Dichtung sorgfältig
nach; so bietet ihm gerade das Betty-Tendering-

Erlebnis Anlah zur Feststellung, dah sich feit dieser
schmerzlichen Enttäuschung Kellers Frauengestalten in
die zwei Gruppen der herzlosen, koketten und der ge»

mütstiefen und edeln Frauennaturen scheiden.
Neben der Liebe is

t es die Politik, der in der
neuen Biographie erheblicher Naum gemährt wird.
Ermatinger gebührt das Verdienst, über den Politiker
Keller endgültig Klarheit zu verbreiten. Das war
leine leichte Sache: das Verhältnis Kellers zu der

demokratischen Bewegung, die Anfang der Sechziger-
jähre im Kanton Zürich machtvoll einsetzte, zeigt
entschiedene Umbiegungen, die dem Dichter seitens der

demokratischen Partei den Vorwurf der Fahnenflucht
und Grundsatzlosigleit zuzogen. Ermatinger zerstört
ein für allemal die Legende vom „Demokraten"
Keller — diese Ausführungen dürften freilich in erster
Linie den Schweizer und Zürcher interessieren. Von
allgemeinem Wert dagegen ist, wie er nachweist, dah
Keller nicht nur nicht Demokrat war, sondern es

auch nicht sein konnte. Das is
t in seiner Art ein

Musterbeispiel psychologischer Charakteristik.
Wie als Anwalt des Politikers, so tritt Erma

tinger in einem prächtig zusammenfassenden Kapitel

auch als der des Menschen auf. Gerade hier wirkt der

persönliche Abstand in gutem Sinne. Er läht Erma
tinger Stellung nehmen zum bekannten und viel an
gefochtenen Urteil Baechtolds, der Keller als des
tiefen Wohlwollens ermangelnd bezeichnete. Von dem

Einfluh persönlicher Verärgerung befreit, gelangt der
neue Biograph mit überzeugender Beweisführung
zum entgegengesetzten Schlich. Auch die von gleicher
Seite erhobene Anschuldigung des „gewaltigen
Egoisten" wird auf das richtige und zudem erklärliche
Mah zurückgeführt. Jeder Freund Kellers wird für
diese Ehrenrettungen Ermatinger dankbar sein. Wer
in Zukunft den Menschen Keller kennen lernen will,
wird in dem genannten Kapitel und in den plastischen
und an künstlerischem Gehalt so reichen „Erinnerun
gen" Adolf Freys zwei aufs schönste sich ergänzende
Möglichleiten vorfinden.

Zum Porträt des Dichters und Menschen gehört
auch die Darlegung von Kellers Beziehungen zu
literarischen Zeitgenossen; Ermatinger vermag hier
Vaechtold gegenüber verschiedene wertvolle Nachträge
beizubringen; es seien die Namen Frey, Widmann,
E. F. Meyer, Spitteler und Heyse genannt.
Eins der hervorragendsten Meilmale der neuen

Biographie ist, dah si
e neben dem Leben das Schaffen

Kellers eingehender Betrachtung unterzieht und die

einzelnen Weile zum Gegenstand gründlicher Analysen
macht, in denen sich Literarhistoriker, Kellerforscher,

Ästhetiker und Philosoph überaus glücklich in die

Hand arbeiten. Zwei Momente beherrschen diese Ana
lysen: das Bestreben nach einer möglichst erschöpfen
den Aufzeigung der Stoffgeschichte und nach Ergrün»

düng des philosophischen Gehalts (im weitesten Sinne)
der Weile.

In den stoffgeschichtlichen Partien wird mit uner
müdlicher Sorgfalt die feinste Ader bloßgelegt und er
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mittelt, wie si
e mit so und so vielen andern zur großen

und lebensvoll pulsierenden sich zusammenschließt. Wie
weit hier der Kreis unter Umständen zu ziehen ist,
zeigt die Motiogeschichte zum „Grünen Heinrich"
(Balzac) und zu „Kleider machen Leute" (Marryat).
Der Weg is

t
oft lang, aber er führt stets zum er

strebten Ziel, die lellersche Eigenart in der Gestaltung
des Motivs llar herauszuheben. Unter diesem Ee°
sichtspunkt »s

t

ein Kapitel über die „Legenden" die je

weilige Gegenüberstellung der entsprechenden Stücke
aus der losegartenschen Sammlung zu begrüßen; erst

so kann der richtige Maßstab für die künstlerische Um
wertung gewonnen weiden. Wichtige Grundlagen

liefert in dieser Beziehung auch die Charakteristik der
zeitgenössischen Verhältnisse zum „Verlorenen Lachen"
und zum „Martin Salander'-.
Von solchen, durch den Stoff nahegelegten lite

rarischen Problemen prüft Ermatinger besonders liebe
voll das Verhältnis von Kellers Kunst zur Romantik,
was zugleich zur genaueren Umschreibung des leller-

schen Realismus führt. Fest und beweiskräftig werden
die Verbindungs- und die zum Teil sehr schwierigen
Trennungslinien gezogen. Schön tritt das vor allem
zutage in der Partie über die Behandlung der
Traummotive und in der über den Humor in den

„Leuten von Eeldmyla",- letztere zündet in die

tiefsten Geheimnisse von Kellers Künstlertum hinein.
Wie auch Kleinigkeiten feinsinnig nutzender Ge-

lehrtenarbeit Gewinn bringen, mag unter vielen in
dem Werl enthaltenen ein Beispiel dartun. Erma
tinger greift die Frage auf, warum aus den Schreiner-
gesellen im eisten Entwurf zu den „drei Kammachern"
gerade Angehörige der Kammacherzunft geworden

seien und beantwortet si
e mit dem treffenden Hinweis,

daß Keller der Kammacher mit seiner unendlich ein
tönigen und regelmäßigen Zahnschneiderei als dra

stischere Verkörperung der zu geißelnden blutleeren

Gerechtigkeit erscheinen mochte als der Schreiner.
Es is

t

wohl eine Folge der verhältnismäßig
kurzen, seit Kellers Tod verflossenen Frist, daß seine
Werke häufig noch viel zu sehr als Ding an sich,
unter dem Gesichtswinkel bloßer Unterhaltungswir-
lung bewertet werden und nicht als Gesamtausdruck
eines sittlichen und künstlerischen Willens. Dieser
Auffassung den Weg zu bahnen, macht sich Ermatinger

zu einer weiteren Hauptaufgabe. Hinter der äußeren
Erscheinung des Werkes sucht er seinen tiefen Sinn
und bringt ihn mit der Welt- und Lebensanschauung
des Dichters in Beziehung. Auch hier erwirkt oft
nur mühsame Kleinarbeit Fruchtbares. Welcher ent
wickelnden Kraft bedarf es z. V., um den zweiten
Teil der „Leute von Seldwyla" auf die Formel
und Schein, die „Sieben Legenden" auf die von

Lebensfreude und Entsagung zu bringen!

Wiederum tritt in diesen Partien das Bestreben
nach Entwicklung und Begründung hervor. Es is

t

nicht nur absolut fördernd, sondern vornehmlich
auch da, wo es sich in den Dienst eines Grund»
Problems stellt: Erlebnis und Dichtung. Das be

herrschende Erlebnis heißt Feuerbach und is
t

hier

erst in seiner vollen Tiefe und Bedeutung erfaßt
worden. Aus dem Feuerbacherlebms, das in einem
scharfsinnigen Kapitel seine meisterliche Beleuchtung
erfährt, mächst Kellers Weltanschauung heraus, die

ihrerseits ebenso lebendige wie bewußte Verkörperung
in des Dichters Kunst findet. Das is

t die Linie, dei
Ermatinger mit unerbittlicher Folgerichtigkeit nach
geht, um si

e überall — oft an überraschender Stelle,
und ohne je den Eindruck gewaltsamer Konstruktion

aufkommen zu lassen — zu belegen. So gelangte er zu

Erkenntnissen, die nicht nur für den künstlerischen
Organismus Kellers Geltung haben. Sie enthüllen
auch, frei von jeder Übertreibung, so recht, ein wie

großer Mensch und Künstler der zürcher Staats-

schreiber war und eine wie innige Vereinigung Mensch
und Künstler in ihm eingingen.

Diese Gruppierung um ein Zentialproblem und
die darauf beruhende Geschlossenheit verleihen der
neuen Biographie ihr charakteristisches Gepräge. In
ihrem bei aller Feinheit der Gliederung lückenlos und

fest gefügten Aufbau, der impressionistische Linien

nicht kennt, is
t

si
e wie als Kelleibiographie auch als

Biographie schlechthin bedeutsam und eine wissen
schaftliche Tat, deren Gewicht der schlichte Titel „Gott
fried Kellers Leben" nie und nimmer ahnen läßt. 2ie
wird das Urteil über Keller nachhaltig weiten und

bestimmen und so die schöne Aufgabe einer Bio»
graphie, überzeugender Herold ihres Gegenstandes zu

sein, in reichem Maße erfüllen können. Die Gewiß
heit einer solchen nachhaltigen Wirkung mag dem

Verfasser seine große und verdienstvolle Arbeit b
e

scheiden lohnen; diese Gewißheit und das Bewußtsein,
einer Zeit, in der auch die Kunst unter dem Druck

erschütternder Völlerschicksale sich stählt und von un
reinen wie ungesunden Elementen sich lossagt, mit

sichern, Stift ein Bild selten echter und tiefer Künstlei-
schllft gezeichnet zu haben, das verheißungsvoll in

dunkle Zukunft leuchtet.

Schicksale des lyrischen Ichs
Von O. Walzel (Dresden)

Klassischer Fall der Du- und Ihr-Poesie mit

ihrem hymnischen Aufschwung und ihrer lednerhaften
Subjektivität is

t

Hölderlin. Aber auch Heines übn-

starle Betonung der eigenen Persönlichkeit führt ihn
ins Gebiet der Aufschwungslyril. In den Nordsee-
bildern wird er völlig zum Redner. Und wenn seine
Lieder noch mit ganz anderen Mitteln arbeiten und

den Aufschwung gern in kühlste Betrachtung wandeln,

ganz sicherlich stehen si
e der echten Lyrik zum weitaus

überwiegenden Teil fern. Ich darf wohl auf meine
Nein« Schrift „Leben, Erleben und Dichten" (Leipzig
1912, S. 46 f.) verweisen, in der ich aus anderen
Voraussetzungen diese Ansicht zu begründen suchte.
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Wenige Dicht« arbeiten so stall mit „Ich" wie
Heine. Ei vergißt sich nie und läßt dem Leser lcmm
eine Möglichkeit, ihn zu vergessen. Doch in seiner Lyril
entfernt die stete Betonung des eigenen Ich den
Gegenstand des Gedichts weit eher von diesem Ich,
als daß Ich und Gegenstand ineinander aufgingen.
Ähnlich is

t es bei den lyrischen Schöpfungen Schillers,

besonders des jungen oder
— wie er es nannte —

des sentimentalischen. Das Wesen des Sentimental!»

schen suchte er selbst ganz besonders in dem schranlen-

losen Hervortreten des Ichs. Die Sentimentalischen
können — Schiller beobachtet das

— ihre Bewun

derung, ihre Rührung nicht verbergen. Sie verlassen
unversehens den Gegenstand und erscheinen in eigener

Person. Das Herz macht gern einen Stillstand, um in

sich selbst zu schauen. So dichtet er selbst. Das is
t

der Sänger des Liedes „An die Freude". Die Lyril
der „Anthologie auf das Jahr 1782" is

t viel per

sönlicher als die Lyril Goethes. Sie verrät von den
Ecken und Kanten der Persönlichkeit des jungen

Echiller weit mehr als Goethes Iugendlyril von den

letzten Liefen der Seele Goethes. Das Ungebärdige
und Überspannte der Anthologie entstammt einer

übermäßigen Äußerung des Persönlichen. Goethe
sprach wohl auch seine Persönlichkeit aus, aber er

dämpfte, soweit nicht diese Persönlichkeit von vorn

herein das übertrieben Persönliche mied. Der junge

Schiller aber wird in ungezähmter Verkündigung

seiner Wünsche, Begierden, Hoffnungen, seiner Sehn
sucht, Verachtung, Verehrung ganz hymnisch, ganz

Lyriker des Aufschwungs ; er schreibt in seiner Jugend

durchaus den Stil der Hymne „An die Freude".
Später drängt er mit Willen seine Persönlichkeit
zurück, legt er ihr im dichterischen Kunstweil, somit
auch in der Lyril Schweigen auf. Fortan hat auch
bei ihm der Gegenstand das Recht, für sich zu wirken.
Er selbst nannte das: sich zur Objektivität Goethes
erziehen.

Brauche ic
h

mich gegen den Einwand zu ver
wahren, daß Goethe das Hymnische nicht meidet? Er
schreibt jederzeit auch Lyril des Aufschwungs, ja er

verwertet die Gebärden solchen Aufschwungs gelegent

lich sogar im Lied. Sein „Mailied", das er natür

lich nicht gleich „Mahomets Gesang" oder den „Gren
zen der Menschheit" den vermischten Gedichten zu
rechnet, beginnt mit Ausruf und Preis, wenn auch
nicht in feierlichem Ton: „Wie herrlich leuchtet mir
die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die
Flur!" Ausruf folgt auf Ausruf: o Eid', o Sonne!

o Glück, o Lust! o Lieb', o Liebe! o Mädchen, Mäd
chen, wie lieb' ich dich! Wie blinlt dein Auge! Wie

liebst du mich! . . . Das steht weitab von Goethes
anderen Liedern. Ein Nacheinander von Ausrufen des

Entzückens gilt sonst vor Goethes Augen nicht als
Lied. Nur im Singspiel, und zwar im Chorgesang ge
stattet er sich die Technil des Iubelrufs.
Einmal allerdings bekommt auch ein alleiieinstes

und echtestes Lyrilon Goethes etwas Beschwörendes,
Flehendes, feierlich Anrufendes. Es is
t Wanderers

erstes Nachtuet». Ein Gebet, gerichtet an den inneren
Frieden der Seele: „Süßer Friede, komm, ach komm
in meine Brust!" Ist es indes Zufall, daß die meisten
auf das Gebetartige der Form aufmerksam gemacht
weiden müssen? Oder is

t

dieser Sang Goethes ein«

für allemal unserem Gedächtnis eingebettet wie die

dichterische Formung eines Erlebnisses, das jeder durch
lebt hat oder mindestens durchleben kann? Eine
geniale künstlerische Gestaltung von etwas ganz Selbst
verständlichem, nicht von einer bloß persönlichen Er
fahrung. Der künstlerische Wert ruht ausschließlich in
der sprachlichen Formung; si

e

scheint uns heute so

selbstverständlich, so notwendig, so unerläßlich, daß
wir si

e ungeprüft hinnehmen, daß wir ihrer schlichten'
Einfachheit kaum das Gebetartige anmerken.

Schon an diesem Lied Goethes läßt sich beob
achten, daß in reiner Lyril das Ich nicht ein subjek
tives, ganz persönliches Ich ist. Nochmals se

i

auf
das Büchlein vom „Leben, Erleben und Dichten"

verwiesen (T. 42 ff.); es knüpft an Margarete
Eusmllnns Scheidung des lyrischen und des subjek
tiven Ichs an und möchte dartun, wieweit das reine
lyrische Gedicht allgemeingültig sein muß, ohne des

halb ins Alltägliche zu verfallen. Ich entwickle jetzt
nicht von neuem die ganze Frage: wie es Meister
der Crlebnisfähigleit gibt, die über die ewig gleichen,
immer sich wiederholenden Grunderscheinungen des

Gemütserlebens noch etwas Neues zu künden haben
und doch nur das aussprechen, was dunkel und un

geklärt in der Brust vieler besteht.
Wollte ic

h paradoi sein, ich dürfte behaupteil:
ein sicherer Maßstab echter Lyril ist, eine zuverlässige
Probe stellt es dar, wenn das „Ich" mühelos durch
ein „Wir" ersetzt werden lann. Warum indes bleibt
echte Lyril beim „Ich" stehen? Weil das „Wir" gar

so leicht hinübeileitet in die lyrische Welt des Auf
stachelnden, Aufrufenden.

Ich könnte auch sagen: das „Ich" der reinen
Lyrik is
t

so wenig persönlich und subjektiv, daß es

eigentlich einem „Er" gleichkommt. Denn Gegen
stand der reinen Lyrik is

t

nicht ein vereinzeltes, ein

maliges Erlebnis, sondern etwas Allgemeines, immer
Wiederkehrendes, das von der Persönlichkeit des

Dichters sich rein und vollständig abgelöst hat.
Leider sind wir gewohnt, Lieder Goethes, die im

angedeuteten Sinn echte Lyrik darstellen, aufs engste
mit seinem Leben zu verknüpfen und si

e

dadurch ins

Persönliche hineinzudrängen. Die Verse „Auf dem
See" versetzen uns in die Welt Lili Schönemanns,
wir hören aus ihnen nur heraus, was Goethe auf
seiner ersten schweizer Reise «lebte; so geht nicht nul
das Künstlerische bei Form uns verloren, auch der
allgemein nachfühlbare, tröstende und aufrichtende
Übergang von frischem, unbedenklichen Naturgenuß

zu den Schmerzen der Erinnerung, zu kräftigem seeli
schen Aufschwung und endlich zu einem vertieften und

vergeistigten Erfassen der Natur. Allerdings leistete
Goethe der verengenden, auf das Persönliche ein

schränkenden Auffassung selbst Vorschub, als er im
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18. Buch von „Dichtung und Wahrheit" dem Lied
eine Stelle mitten im Bericht über die schweizer Reise
anwies. D.och er schritt auch da nicht zu rein lebens»

geschichtlicher Deutung weiter. Und er sprach zu Lesern,
die gewohnt waren, das Gedicht nicht ganz persönlich

zu fassen; er verriet nur, wie ein echtes Lied aus

äußerem Erleben erwächst, er ahnte nicht, daß die Zu«
lunft das, was sich ihm künstlerisch losgelöst hatte oom

äußeren Erlebnis, wieder aufs engste mit dem Erleb
nis verknüpfen und so um seinen eigentlichen künstleri
schen und menschlichen Wert bringen werde.

Diesen Wert erzielte das Gedicht wie jedes lyrische
Gedicht, indem Goethe — mit Bischer zu reden —
den Gegenstand rein im Subjekte aufgehen lieh. Ist
es nicht noch richtiger zu sagen: das Subjekt im

Gegenstand? Das Allzupersönliche der Lyrik des Auf
schwungs is

t überwunden. Das Eefühlserlebnis is
t

zu voller Reinheit herausgearbeitet. Worte zu ver
werten, die von Ricardo. Huch einmal an Kellers Lyrik
angewandt weiden, möchte ich den künstlerischen Vor
gang, durch den ein echtes Lyrilon entsteht, so um

schreiben: der Gegenstand wird im Mittelpunkt ge
faßt, die Empfindung wird rein und in ihrem Wesent
lichen ergriffen. Darum findet, wer nur einen Augen
blick darin lebt, immer, er blicke nach welcher Richtung
er wolle, einen Ruhepunkt, ein Genügen für seine
Seele.

Von einer Entichung darf schon hier gesprochen
werden. Nicht das Ich steht im Vordergrund, sondern
das Gefühl, das zum Erlebnis geworden is

t und zu
vollem, reinem und allseitigem Ausdruck gelangen
will. Das Lied „Auf dem See" verrät indes auch
noch, mit welchem Mittel das Gefühl von der über
mäßigen Last des Persönlichen befreit werden kann.

Das zuverlässigste Mittel ist die Natur. Es is
t als ob

die Natur das Überschüssige des Nurversönlichen auf
zehrte. Darum gelangen Dichter, die der Natur be

sonders nahe stehen, leichter zu reiner Lyrik als die

Naturfremden. Und unter den Gefühlen, die von der
Natur bewirkt werden, is

t wieder — auch in Goethes
Seelied — das Landschaftsgefühl wesentlich befähigt,
den Dichter von seiner Persönlichkeit zu erlösen.
Lyrik des Naturgefühls is

t überhaupt am leichtesten
zur Er-Lyril meiterzutreiben. Goethe meidet im all
gemeinen die Er-Lyril. Sein „Ich" nennt sich noch
dann, wenn er eigentlich nur ein Naturgefühl in
lyrische Form faßt. Aber in den Gegenstücken „Meeres
Stille" und „Glückliche Fahrt" schreitet er weiter zu
einer Naturlyril, die das Wort „Ich" nicht kennt.

Ganz subjektive Dichter waren längst gewöhnt,

Erscheinungen der Natur in der Landschafts» und
Iahieszeitenlyril ohne jede Einmischung des eigenen
Ichs darzustellen. Wenn heute Gedichte der Neuesten
nur Eindruck an Eindruck reihen, so bleiben si

e in der

Richtung, der die beiden Gedichte „Meeres Stille"
und „Glückliche Fahrt'' angehören. Die Ahnenreihe
von lyrischen Versuchen, wie si
e

vielfach in Tralls
„Gedichten" erscheinen, is
t

sehr lang; ich führe ein
Beispiel, sein Gedicht „Im Winter", nur an, weil

es jüngste Ausdrucksform eines alten Brauchs ist, weil
es nicht nur in Tralls Dichtung eine Menge Neben»
buhler hat („Vorstadt im Föhn", „In der Heimat".
„Heiterer Frühling" in den „Gedichten",- manches
im „Sebastian"), keineswegs aber, um an ihm das
Neue und Besondere zu entwickeln (S. 31) :

Der Acker leuchtet weiß und lall.
Der Himmel is

t

einsam und ungeheuer.

Dohlen Keifen über dem Weiher
Und Jäger steigen nieder oom Wald.

Ein Schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt,
Ein Feuerschein huscht aus den Kutten.
Bisweilen schellt sehr fein ein Schlitten
Und langsam steigt der graue Mond.

Ein Wild verblutet sanft am Rain
Und Raben plätschern in blutigen Gossen.
Das Rohr bebt gelb und aufgeschossen.
Frost, Rauch, ein Schritt im leeren Hain.

Däubler macht solche Dinge ganz anders, und

doch läuft es auch bei ihm hinaus auf ichlose Wieder
gabe der Natur. Zug fügt sich von selbst an Zug.
Nur die Art dieser scheinbar ganz objektiven Zeichen
kunst verrät, auch bei Tratl, die Persönlichkeit des
stllilpersönlichen Dichters. Die Linien solcher Poesie
treffen nicht im Kunstweil selbst an dem Punkte zu
sammen, der die Persönlichkeit des Dichters bezeichnet.
Man muh si

e über das Gedicht hinaus verlängern,

wenn man den Schnittpunkt erreichen will.

Natuibeseelung, Naturoeimenschlichung heißt das

beliebteste Mittel, zwischen sich und der Natur eine
Verbindung herzustellen. Fast grundsätzlich übt solche
Kunst — auch lange nicht als erster — Lenau. Diesem
Gllnzsubjektiven, völlig Persönlichen ergab sich in

seiner Natuimythologie eine Möglichkeit, objektiver zu
weiden und über seine Persönlichkeit hinauszugelangen.

Auch da ging es vom Ich zum Er weiter. Die durch
geführte Vermenschlichung läßt, indem si
e Natur-
mythen schafft, etwas Erzählendes in die Lyrik ein
treten. Genau so ergeht es noch dem obenangefühlten

Gedicht Däublers ; — es trägt einen Mythos von der
Birke vor, der nur mit zarteren Farben, mit minder
kräftigem Apparat arbeitet, als die verwandten Ge

dichte Lenaus.

Einen Schritt hinaus über die ichlose Naturlyril
bedeutet ein Gedicht, das nicht Erscheinungen der

Natur, sondern Dinge oder Menschen in Worte faßt.
Immer noch steht ein Gegenstand im Mittelpunkt,
der im Dichter ein Gefühl erweckt hat. Er sucht dieses
Gefühl auszusprechen, indem er den Gegenstand in
Worten formt. R. M. Rille is

t

Meister solcher schier
ganz sachlicher und doch von einem starten Gefühls»
erlebnis getragenen Kunst. Mag er die Düse ver
gegenwärtigen oder einen Abenteurer, den Dogen
oder den Leser oder ganz Gegenständliches wie das

Wappen oder das Gold, immer is
t

alles in seinem
Wesentlichen empfunden und ergriffen. Man findet
einen Ruhepunlt, ein Genügen für die Seele.

Eich selbst aber schattet Rille auch aus, wenn er
ein so reines, echtes lyrisches Gedicht, eine Offen
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barung, vorbringt, wie den „Tod der Geliebten",
etwas nie so Gesagtes auf einem Gebiet, das von
vielen schon begangen worden ist. Was andere von
sich selbst gesagt hätten, is

t

hier einem „Er" zuge
wiesen.
Von der ichlosen Lyrik der Dinge und Menschen

zeugen fast alle neueren Sammlungen lyrischer Poesie.
Ich nenne neben Däubler noch Georg Heym, Lissauer
und Zech. Selbst ein urpersönlicher Lyriker wie Albert
Ehrenftein, an sich ausgeprägter Vertreter der Lyrik
des Ausrufs und Aufschwungs, des hymnisch Mah
nenden, gibt das „Ich" auf, um Don Juan zu oer°
sinnlichen.

Ist ein Dichter einmal zu solcher Fähigkeit ge
diehen, auf sich zu verzichten und nur an der künst
lerischen Formung eines anderen zu arbeiten, so bleibt
es zuletzt fast gleichwertig, ob er diesen anderen oder

dieses andere in der dritten Person auftreten läßt
oder ob er ihm die Rechte der eisten schenkt. Älter is

t
— denk' ich — der Brauch, den anderen reden zu
lassen. Aber nur selbstverständlich scheint mir, daß
man heute nebeneinander ein Gedicht antrifft, in dem
ein Baum sich ausspricht, und ein Gedicht, in dem
von einem Baume gemeldet wird. Der Fall war
oben aus Däublers „Sternhellem Weg" anzuführen.
Genau so wechselt Rilke, sogar Ehrenftein zwischen

„Er" und „Ich", und dieses „Er" und dieses, .Ich" sind
nicht das Ich des Dichters. Goethe hingegen sahen
wir nur eine durchsichtige Maske vornehmen, wenn
er einem Schäfer, Jäger, Goldschmiedsgesellen das
Wort erteilt. Wenn in seiner Lyrik Frauen reden,
kommt das dem neueren Brauch zwar näher, setzt in

des nur fort, was längst dagewesen mar, indem es
ins Couplethllft«, also ins Bühnenmäßige übergeht.
Wer denkt bei den Gedichten Rilkes, Däublers, Ehren«
steins, die einem anderen das „Ich" leihen, an die
Bühne? Ihr Sinn ist, einen Menschen auf einmal
und in seinem dauernden Wesen zu erfassen. Auf der
Vühne steht Mensch gegen Menschen, in solchem

Widerstreit sagt der Mensch, was der Augenblick

ihm eingibt, was durch die Lage gefordert wird.

Undramatisch is
t

selbst im komischen Drama jede um
fangreichere und erschöpfende Begriffsbestimmung, die

einer an seinem eigenen Leibe versucht. Versucht
gelegentlich die Gesangeinlage, das Couplet, einen

Menschen sich selbst schildern zu lassen, so weicht si
e

vom dramatischen Wesen ab und geht über ins
Lyrische. Nicht aber is

t

auf lyrischem Gebiet solche
Selbstdefinition ein Übergriff ins Dramatische.

Lüszt die rein« Lyrik im Gegensatz zur Auf«
schwungslyril das Ich aufgehen in der Darstellung
des Gefühls, so is

t es nur selbstverständlich, dasz
Lyrik der Betrachtung dem Ich wieder freieren Spiel
raum gestattet. Schon aus logischen Gründen nähert
fich die These der Antithese und beide weisen auch
gemeinsame Züge, die der Synthese fehlen. In der
Lyrik des Aufschwungs und in der Lyrik der Beiiach«
tung fühlt das Ich die Kluft, die es von dem Gegen
stand trennt. Dort sieht es oeiehrungsvoll zum

Gegenstand empor, hier beschaut es ihn mit über

legenem Blick. Dort ein Wühlen und Drängen, «in
Bedürfnis zu überreden und zu belehren, hier ein
kühleres, bedachteres Verhalten. Dort ein fühlender
und leidender Mensch, der sich ganz preisgibt, hier ein
überlegener Beurteiler und Bewertet. Soll ich noch
Stellen aus Goethes römischen Elegien zum Beweis

heranholen oder die Epigrammatil aller Zeiten? Nur
um Gesagtes zu ergänzen, se

i

auf Heines Brauch hin
gewiesen, ein und dasselbe Gedicht im Sinn eines
hymnischen Aufschwungs zu beginnen und es mit

epigrammatischer Spitze in kälteste Betrachtung aus»
klingen zu lassen. Das beweist zum mindesten, bah
Aufschwungs- und Betiachtungslyiit an gleicher Stelle
nebeneinander auftreten dürfen. Solche Gegensatz-
Wirkungen dürften der reinen Lyrik kaum zuzumuten
sein, wenigstens nicht als dauerndes Merkmal.

Der Betrachter hat natürlich vom „Er" viel zu
sagen, vom „Sie", vom „Es" und von deien Mehr
zahl. Aber er vergißt sich selbst nicht, er spricht andere
an, er liebt den Ausruf. „Saget, Steine, mir an,

o sprecht, ihr hohen Paläste!" beginnt die erste
römische Elegie, „Ehret, wen ihr auch wollt !'

- die

zweite. Die siebente setzt ein: „O wie fühl' ic
h

in Rom mich so froh !
" Allein das Ethos dieser An

rufungen und Ausrufe is
t grundverschieden von dem

Ethos hymnischer Verherrlichung. Noch deutlicher läßt
sich der entgegengesetzte Ton heraushören bei den

ironischen Ansprachen und Ausrufen des Epigramms.
Die Persönlichkeit des Dichters macht sich geltend,

das „Ich" is
t

ihm stets zur Hand. Er sinnt auch über
seine Gefühle, aber er läßt diese Gefühle nicht für
sich willen, er deutet sie, er macht si

e dem Verstand
begreiflich. Objektivität, die um leinen Preis da
zwischenredet, is

t der Betiachtungslyril fremd; diese
Lyrik is

t

vielmehr die rechte Dichtung des Drein»
redens.

So is
t

es begreiflich, daß gerade in den lyrischen
Dichtungen unserer Jüngsten von Betrachtungspoesie
nicht viel anzutreffen ist. Soweit si

e Objektivität
der Form anstreben, soweit si

e es auf Entpersönlichung
anlegen, bietet ihnen reine Lyrik weit günstigeren
Boden. Läßt sich ihre Persönlichkeit nicht zum Schwel»
gen bringen, so greifen si

e lieber zur Lyrik d«
Mahnenden, Beschwörenden, Aufstachelnden. An
Ehrenftein läht sich beobachten, wie nach langen

Jahren einer beschauenden und Eindrücke wiedergeben»
den Dichtung, der das eigene Ich nur noch zum Spiegel
der Welt geworden war, der Dichter wieder an

seinem Ich zu leiden und dessen Qual auszusprechen
beginnt. „Der Mensch schreit", lautet die Überschrift
einer lyrischen Sammlung Ehrensteins, die vor dem
Drucke steht. Hier wie in allerneuesten Bekenntnissen
anderer Lyriker, etwa in Weisels „Einander", läszt
sich mit Händen greifen, wie eine schwere Kriegszeit

diese Dichter zu qualvollem Aufschrei drängt, wie die

Jüngsten das Leid ihrer Persönlichkeit klagend und
anklagend heraussagen müssen und wie si

e

daher fest»
gebannt bleiben in der Lyrik des Aufschwungs, der
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rednerischen Ausrufe. Von anderer Seite und in
anderem Sinn schaffen Lyril des Aufschwungs die
Poeten, die nicht blosz an dem Krieg leiden, sondern
zu Tat und Hasz anstacheln. Und so scheidet sich im
Augenblick der Weg unserer Jüngsten nach zwei
Terten: auf der einen geht es zu entpersönlichter
reiner Lyril, auf der anderen zur allerpersönlichsten
Lyril des Mahnens, Ausrufens, Beschwürens,
Klagcns.
Der zweite Weg wird nur seit Kriegsbeginn

häufiger begangen. Den eisten schritten die Dichter
der Zeit unmittelbar vor dem Krieg. Es fragt sich,
ob die Entichung der Lyril den Krieg überdauern und
ob die tiefllufwüylende Erschütterung der Persönlich»
leit, dieses unverlennbare Ergebnis unserer schweren
Gegenwart, der Entichung nicht ein Ende setzen wird.

Echo ierBühmn
Berlin

„Die guigeschnittene Elle," Tragikomödie in fünf
Alten oon Heimann Sudermann. (Uraufführung im

Lelling'Ihealei am 28, Januar.)

Zweifel, auch für Hermann Sudermann is
t

die

»)^ „Morgenröte des Mannes" angebrochen. Man wird
ihm nicht zu nahe treten, wenn man annimmt, dasz

wenigsten« an einer Szene seines neuen dichterischen Unter»
nehmen» ihm selbst etwas gelegen war. Das aber

is
t

die Szene, in der der junge Dichter dem Fräulein,

Nackttänzerin und Kusine die Gunst einer Nacht, die si
e

ihm
gewähren will, abschlügt. Damit geht weihevoll und blutig»
rot die Moigenrüte des Mannes um deutschen Himmel auf.
Der also handelt, ist oder soll sein: Dichter. Dos is

t

sein Unglück. Der naio« Mensch hätte die Gunst der
Stunde genossen, wie si

e

sich bot; der kultivierte hätte sich
ihr nicht entzogen, um nicht einem

—

se
i

es verirrten oder
entarteten — doch weiblichen Heizen wehe zu tun. Anders
der Dichter. Er is

t ja nur im Nebenberufe Mensch. Ei ward
in diese entgotterte Welt gesandt, um Fahnen hochzuhalten.
Die Fahnen mit der Morgenröte, versteht sich in dieser Zeit
der Dichterdämmerung.
Und blättern wir weiter in der Naturgeschichte des

Dichters, wie si
e die „Vutgeschnitten« Ecke" darbietet!

Es handelt sich um eine Theatergründung. Man braucht
das Wort nur auszusprechen, um die zahllosen Fragen
anzudeuten, die dem für Volksbildung Interessierten, dem
Vollswiltschaftler, dem Kaufmann, dem Regierungs»
beamten dabei aufsteigen würden. Anders der Dichter.
Der Dichter — diesmal is

t

es Hermann Sudermann selbst,
der die Rolle übernimmt — sieht nur den Gegensatz zwischen
Kunstbegeisterung oder Begeisterung im aligemeinen und

Eigennutz; wobei die Begeisterung ziemlich dümmlich und
feige, der Eigennutz sehr verrucht und mit Weibesfesseln
belastet erscheint. Der Gedanke nun, dasz der Eigennutz,
seiner schwarzen Motive ungeachtet, in dieser Welt berufen
sein könnte, Arbeit mitzutun und Werte mitzuschaffen, taucht
dem Dichter nicht auf. So wenig ihn die Sachlichleiten
kümmern, so wenig regt ihn ein großer und schwer greifbarer
Wirllichleitsgedanle auf. Der Dichter fragt nur nach gut
und böse, und damit basta. Der Dichter is

t

Moralist.
Weil er Moralist is
t,

kommt der Dichter nicht dazu,
Unerzogenheiten und Überspanntheiten, dummes Streber»
tum und kläglichen Ehrgeiz so einzuschätzen, wie es ge>

wohnliche Sterbliche tun: als Nichtigleiten und leichte

Arabesken in der Menschheitszeichnung. Er mutz dos »lies
bitterernst nehmen, oer Arme. Das Hin und Her einer
in nicht» berechtigten Theatergründung, der Verlust eines
Etadtoerordnetenmandats, sehr plumpe Versuch«, «in

Grundstück an den Mann zu bringen, füllen fünf lange Alte.
Nur im Nebenberufe is

t

der Dichter Mensch, aber dieser

Nebenberuf is
t

doch auch nicht ganz auszuschalten. D«
Mensch-Dichter sitzt morgen« beim gemächlichen Morgen»

lcrffee und liest seine Zeitung
— der Bericht über irgend»

einen Ttadtllatsch fesselt ihn. Tagsüber mit Dichten
be»

schäftigt, geht 'er abends in Gesellschaft, pilante Einzelheiten
über besagten Ttadtllatsch werden ihm zugetragen. Er
lennt die vom Stadtllatsch Gezeichneten. Er is

t

(als streng«
Werter von Gut und Böse und als ein der Nachprüfung

Überhoben«) auheroitxntlich empört über das, was «
gehört hat. Die Dichtelpflicht ruft ihn auf den Plan. Di«
Aufgabe fällt ihm zu, die vom Klatsch V«rfehmten auch
seinerseits an den Pranger zu stellen. Gelingt es ihm, Ge»

stalten auf die Bühne zu zerren, von denen das Publilum
weisz, das is

t

dieser und jener, so 5
st des Dichter« Ziel

erreicht. Wie es schon vorher Aufgabe der Dichtung war,

durch breite Schilderung der Unmoralitäten, durch Zynis
men und zweideutige Witze zur Hebung der Publiiumsmoral
erzieherisch beizutragen.
Man sieht: der Dichter is

t

ein zur Unmoral oer»
dammter Moralist. Geht aber die „Morgenröte des
Mannes" künftighin weiter auf, so wird man ihn zu fragen
haben, was sich ziemt. Die Partnerin, der Dichter früherer
Zeiten die Antwort zugeschoben, is

t in die Nacht o«rs«nlt.

Ernst Heilborn

Hamburg
„Um König tzettels Tochter," Ein alte« Lied in
neu« Form, Von Paul Harm». (Uraufführung im

Thnlillih'llter am 27. Januar.)

/23s gibt Poeten oder solche, die sich dafür halten, denen,
^^ wie spröde Mädchen manchen Männern, spröde Ttoffe
am verlockendsten erscheinen. Sie schauen in über»

lommener Form eine verborgene Idee, die si
e

reizt, und

da si
e Umwelt und Gestalt gleichsam fertig zu empfangen

wähnen, dünlt es si
e ein Leichtes, ein scheinbar williges

Material ihren Eonderzwecken dienstbar zu machen. So

sah Ernst Hardt, der geschickte Theatraliker, im alten
Gudrunlied der Frauen» und Mannentreue den schlummern
den Kern psychopathologischer Problematik, und Paul
Harms, dem Politiker, «schien die alte Mär «in brauche
bares Gefätz, darein seine Gedankenwelt von der einig«

Wiederkehr der Völterschicksale, seine Ausdeutung indioi»
dueller Treue ins Völkisch« dramatisch fruchtbar zu «rgietzen.
Ein an sich löbliches Beginnen. Wichtig allein nur di<
Frage: wi« weit reicht die Art des Stoffes, wie weit die
gestaltende Kraft des Neuformers? Dieses Lied von
Frauenraub, magdlich« Treue, Männerrach« und vierfach«
Hochzeitsfeier, wobei jedem der einst abgewiesenen Freiei

noch «in zärtliches Bräutchen wird, is
t

ein typisch episch«

Stoff. Ein Nacheinander von Begebnissen, eine Entwick»
lung, die anderthalb Jahrzehnte umspannt; nirgends ein
Konflikt, der dramatische Funken zu schlagen vermocht».
Di« einzelnen Helden sind mehr Wortführer einer Masse
als individuell Handelnde. Harm« hat das wohl gefühlt:
Träger seiner dramatischen Idee is

t

letzten Endes das ganze
Voll, das der starke Königswill« Hettels aus wider»
strebenden Sonderinteressen zusammengeschweiht hat und

das sich über sein persönliche« Willen hinaus bewährt.
Aber eben darin liegt, vom poetischen Können oder Nicht-
können ganz abgesehen, die dramatische Schwäche des

Versuchs, dasz all diese Möglichkeiten einer persönlichen
Auswertung des Stoffes nur im retrospektiven Verfahren
gemonnen werben, in der Paraphias« des Worts, nicht
durch Neu» und Umgestaltung d«s Stoffs und d«r ihm
dienenden Gestalten. Aber eben dieser Bebingnis gegenüber
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versagte der Autor völlig. El mag ein Denlei sein, sicher
is
t ei lein Dichter. Die Art, wie er sein altes Lied in die

neue Form umgoß, is
t birelt naiv. Nach guter alter Ritter-

stückwei« dramatisiert er munter darauf los. Er zieht
die wesentlichen Begebnisse de« Epos »uf fünf Schauplätze
zusammen, verteilt auf Ritter, Könige und Mannen, minnig»
liche Frauen und magdliche Fräulein seine Rollen, und
nun ergießt sich, Verse speiend, der Geschehnisstrom in

ziemlich getreuer Anlehnung an das Vorbild. Man tonnte
sich solch eine dramatisierte Historie, auch wenn si

e der

eigentlichen dramatischen Ader entbehrt, meinetwegen ge>
fallen lassen, nur müht« si

e den Duft des Märchenhaften,
des Nalladeslen bewahren. Paul Harms Ritterstück wirt»
schattet wohl mit Namen und Mythen, aber seine Sprach«
stammt aus einem uns nur allzunahen Jahrhundert. Diese
Zprache is

t

weitschw«ifig, zuchtlos, si
e

schwankt zwischen
einer holperigen Rhythmik und Anklängen an den modernen
itonoersalionston, und leine der Figuren empfängt von
Dichters Gnaden scharf umrissenes Antlitz und Gestalt,
wohl aber reizt so manche Szene den Lachnnv, wo römisch«
Wirtung nicht das Ziel der Mühe war. Und man oer»
stünde die fruchtlose Beschwürung dieses «pifchsten der Epen
nicht, wiese nicht ein lehrhaft gestreckter Zeigefinger auf
die Widmung: „Deutschlands wehrhafter Jugend von
1914 und 15 im R«ich und in Oft«ll«ich, den Lebenden zu
D»nl, den loten zum Gedächtnis." Also vermahnt, horcht
man gewissenhafter auf Red und Gegenrede. Und vernimmt
staunend Anachronismen, die der Kegelingen Blutrache

in Parallelen zu diesem Kriege und s«in«n politischen
Konstellationen setzen. Dieser poetische Anschauungsunt«»

richt für höhere Lehranstalten und patriotische Festabend«
dünlt mich denn doch zu problematisch, um dafür die
öffentliche «chaubühne, mag si

e

auch eine „moralische An»

statt" heißen, zu bemühen.

Flitz PH. Baader

EchoderZeitungm
„Stil"

Zu diesem vielbesprochenen Thema bemerkt Karl
Lcheffler (Voss. Ztg. 28): „Alles Kulturgerede, alle
Ttilprogiammatil wird uns nicht weiter bringen. In
der Kunstbetrachtung is

t es wesentlich, daß trotz des
Ltils unterschieden werden kann, ob «in Künstler Talent
hlll und eine Persönlichkeit ist; in den Fragen der Kultur
lommt es darauf an, daß angesichts bestimmter Gescheh
nisse nicht darüber gelacht und gestritten wild, ob si

e mit

gewissen Plinzipien übeieinstimmen, sondern ob si
e

zui
Lache zwecken. Was um 1800 noch ein Mauiei, der ejn
Meist« seines Handwerks wai, der Tiadition gemäß
baute, das hatte weit mehl Anwartschaft auf die Be»
zeichnung Stil als das, was heut« der hochgebildete Poly»
techniler, der all« Stil« der Kunstgeschichte nachahmen
lunn, in die Welt zu setzen pflegt. Ein Bauernvoll, d«m
die Grundsätze d« Rechtschreibung und des Rechnens fiemd
sind, kann mehl traditionelle Kultur haben als Groß«
stäbter, die in viel Sprachen lollespondieien. Nicht darauf
lommt es an, alles zu wollen und zu tun, sondein daiauf,
eines zu wollen, diese« ab« so, als ob es all« in sich
einschließt. Mit dem Stil des Lebens und d« Kunst
verhält es sich wie mit dem Stil d« Sprache. Wer etwas
zu sagen weih, w«l eigene Empfindungen und Gedanlen
hat, dem gelingt wie von selbst «in gutes Deutsch; d«l

Oberflächlich« nui onbilbt die Sprache, der Eitle entstellt

si
e

manieristisch, die Halbbildung lünstelt am Etil. In
diesemSinne is

t

der ,Stil' zu recht das Programmwort der
Halbbildung."

Friedrich Rückeit
Liest man die zahlreiche» Aufsätze, die zu Rückens

fünfzigjährigem Todestag« (31. Jan.) veröffentlicht worden
sind, fo Hai man das Gefühl, daß dieser Dichter soviel
gesagt, dasz er seinen Aposteln nicht viel zu sagen übrig
gelassen hat. Wirklich scheint hier Kritik produktiver zu
weiden als gläubige Hingabe. So wird es förderlich, es
führt zu Rückert, wenn mit einem Ausscheiden und mit
Verneinung begonnen wird. Ernst Lissauer schreibt (Verl.
Börs.-Cour. 49 und N. hamb. Ztg. 55): „Alle großen
Leistungen entstehen dadurch, daß eine Vielfalt von Gaben
durch einen einheitlichen Willen zusammengerafft und »ge»
halten wird. Im Dichten sind, neben anderen, zwei
wesentlich: die hervordringende und die, bewußt und un«
bewußt, lontiollielende Kraft; (die man populär , Selbst«
liitil' nennt). Rückeit ist, neben Martin G«if, d« einzig«,
dem diese zweite Fähigkeit fast gänzlich gemangelt hat,
und den wir doch zu unseren stärksten Lyrilern zählen
müssen. Unter dem Bogen dieser unerhört weiten Span«
nung — von geniehaftem Kulm zu dilettantischen Tiefen
manchmal in einem Gedicht — wild die an sich einfach«
Stlultur Rückerts kompliziert.
Auch zwischen den höchsten und den schwächsten Lei»

ftungen Goethes is
t

ein langer Abstand aufgetan; ab«
in Rückeit« Lyrik klafft « zwischen dem Durchschnitt seiner
Lylil und den veihältnismäßig wenigen größten Gebilden.
Dulchau« nicht luht ihl Weit und Ruhm auf d« Mass«
seiner Leistungen, si

e

is
t

nicht oiganisch gegliedert von
unteien Nulzellagein hinauf in Giate und glückhafte V«>
gipfelungen, sondein die starken, auch heute noch über»
laschenden, ja selbst nur die tüchtigen unter seinen Dich»
tungen schweben wie fern« Sommerwolten über einem
durchaus uninteressanten Flachland."

Zu ähnlich« Feststellung gelangt Bruno Wille (Beil.
Tagebl. 54): „Sein Gefühl wuld« besondei« angelegt
dulch sanfte Landschaften, idyllische Dörfiichleit, romantische
Eonnenunteigäng«, Stimmungen der Töne und Farben,
durch Wief« und Garten, Bäume und Vögel, Kind« und
Blumen. Nach der Eigenart seine« Fühlen« beurteilte «
alle Dinge, und oelstand nicht immei ihl« objeltiven
Geltungen; so is

t

es bezeichnend, bah ei als Knabe ge«
tlocknete Pflanzen oeiabscheute, als wären es Leichen,
die lünstlichen Blumen auf den hüten seiner Muhmen
durch natürliche ersetzte, zum Schrecken der Städterinnen,
und daß er feiner Vaterstadt Schweinfurt, die « al«
Zehnjähriger besuchte, grollte, weil man ihm da« Pflücken
frischer Blumen in den Anlagen verwehrte. Solche Empfind»
samteit, die schon mit Land und Leuten de« Mittelmain«
zusammenhängt, wo einst Hirtendichtung heimisch war,
fand Begünstigung, insofern der Jüngling einseitig duich
vorgoethesche Lylil beeinflußt wurde, durch Neßnei« Idyllen
und Ewald o. Kleist« .Frühling', duich Hagedorn, Gleim
und Matthisson. Neil Rückeit wie eine Windharfe bei
jeglichem Naturhauche gleich erklang, noi allem ab«, weil «
bei Herausgabe sein« Gedichte zu wenig Selbstliitil und
Zurückhaltung übte, und weil bisher noch leine lnappe
Auswahl seiner besten Erzeugnisse vorliegt, is

t das N«°
denlen Grillpaizer« nicht ganz abzuweisen, e« möchten bei
Rückeit die sieben mageren Kühe am Ende die sieben fetten
fressen, so daß wenig übrig bliebe."

Die« „Übiig Gebliebene" sucht Franz Munckel
(Fianlf. Ztg. 29) festzuhalten: „Da sind die entzückenden

,Wällein zum Einschläfern für mein Schwesterlein', ganz
eingesponnen in «izende, echt kindliche Mälchenphantasie ;

dann di« mustelhaften Parabeln, die auf das glücklichste
behagliche Erzählung und ernst« Lehre in eincmd«! oei»
weben, von dem Mann im Syieiland, von Chidh« dem
Ewig'Iungen und die andern sinnieichen Geschichten aus
dem Morgenland, die unserm Dichter aus den verschieden»
sten Quellen zuflössen. An si

e

reihen sich die vaterländischen
Gesänge, zuvörderst die ,G«harnischten Sonett«': in ihrem
wuchtigen Pathos und ihrer lampfesmutigen Begeisterung
dünlen si

e uns h«ute lebensvoll«! als je; dann die Zeitge»
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dicht« aus den Jahren dei Reaktion: an Kraft und Kunst
stehen si

e

zwar meist hinter jenen Sonetten zurück, aber si
e

hielten die Freiheit und die Hoffnung auf Deutschland«
Zukunft hoch in trüber Zeit. Einen noch reineren Widerhall
in deutschen Heizen weckte oon je Rückerts Liebeslyrik: die
rührenden, schwärmerisch-wehmütigen Klagen um den frühen
Tod der Jugendfreundin Agnes, die zwischen Scherz und

schalkhafter Munterkeit wechselnden, meistens überaus an
mutigen Gedichte an die spröde Dorfschöne Amaryl!»
und endlich, noch unvergleichlich inniger und bunter »ls

diese früheren Lieder, reicher an Einfällen, Tönen und
Formen, die schönsten Blüten des eigentlichen ,Liebesflüh»
lings', den Luise Wiethaus, die später« Gattin des Dichters,
aus seinem Herzen hervorlockte. Ohne neu« Reiche des

Empfindens zu erschließen, hat Rückert hier alle Stimmungen
des Liebeslebens in Trauer und Fröhlichkeit, in heftiger

Leidenschaft und seliger Ruhe vollständig wie lein Lyriker
vor ihm ertönen lassen."
Von wieder ganz anderer Seite findet Alfred Klaar

(Voss. Ztg. 54) ein Lebendiges in Rückelt: „Er war ein
Phänomen an Wissen und hatte das Genie des unge-

heuerlichsten Fleißes. Es gibt ein Eansliitwörterbuch von
seiner Hand, das er mit unsäglicher Geduld abgeschrieben
und mit Anmerkungen versehen, um es völlig zu beherrschen,
er brauchte für die Erlernung einer neuen Sprache (ähnlich
wie Chamisso) eine kurze Reih« von Wochen, in denen er,
alles übrige abwehrend, sich in Geist und Form des

Idioms hineinbohlte, und es war ein bedeutender Philo
loge, Theodor Benfey, der von ihm rühmte: ,Wenn die
Sprache noch nicht «istiert hätte, so würde Rückert einen

wesentlichen Teil zu ihrer Schöpfung beigetragen haben.'
Dennoch fühlte er sich selbst nicht als Sprachpädagoge.
Lehren wollte er schon — ein gut Teil seiner Dichtungen

is
t in der anmutig spielenden Lebensweisheit eine Wider

legung des Dogmas oon der Unmöglichkeit didaktischer
Poesie. Aber, was er lehren wollte, waren nicht Eprach-
gesetze, sondern die Geistesarbeit der Menschheit in der
Dichtung. Ihm war es nicht um die Analyse der Sprache
zu tun, sondern um ihre Synthese; alle Tonarten in sein
geliebtes Deutsch hineinzubilden und si

e mit der wurzel-

starken Eigenait dei reichen Muttersprache zu vermählen,

war ihm dichterischer und nationaler Beruf, in dem er si
ch

glücklich fühlte und viele, die Ohr und Herz für solches
Bestreben haben, beglückte."
Vgl. auch: Oskar Malzel (Bonner Ztg. 23 u. a. O.):

Martin Sommerfeld (Hamb. Nachr. 46 u. a. O.) : E. Esche
bach (Ztg. f. Lit., Hamb. Eoilesp. 3): Roland Marwitz
(Tgl. Rundsch.. Unt.-Veil. 24); Leo Ianlo (Bresl. Ztg.
74 u. a. O.): K. Fliedner (Reichsbote, Unt.-BI. 22);
Hans Lllndsbelg (Südd. Itg. 27) ; Alfied Vünthei (Dlesd.
N. Nachi. 28) ; A. Ruft (Beil. Vollsztg. 54) : Alfied Götze
(Hallesche Ztg., Unt.-Beil. 9

) ; Mai Brie (Beil. Börs.-Ztg.
49); Züricher Post (49).
„Rückerts Kriegslyrit" oon Gustao Jordan (Voss.

Ztg., Lonntagsbeil. 5
) ; „Friedrich Rückert und die Spree"

(Voss. Itg. 53): «Rückert in Neus«s" (Nationalztg. 24):
„Aus d«m Leben Friedrich Rückerts" (Deutsche Tagesztg.,
Unt.-Beil. 4): „Aus dem Leben Friedrich Rückerts" (N.
Zur. Itg. 162): »F. Rückert und sein Eheglück" von
Adolph Kohut (Frau, Deutscher Kurier 33); „Rückert und
die deutsche Nachwelt" von Alfred Kleinberg (Wiener Itg.
24): „Rückerts vaterländisch« Dramatik" oon Ernst Fried
richs (Ieitfragen, Deutsche Tagesztg. 1).

Bei Strindberg
Von seinem letzten Besuch in Stockholm bei Stlindbeig

«zählt Ellll Ludwig Schleich (Voss. Itg. 40):
„Ich fuhi auf gut Glück zu ihm, stieg die bergige

Straße und die noch bergigeren vier Treppen zu ihm empor
und klingelte. Ich hörte seinen schweren Schritt im Flur,
die tiefliegende Brieflastenllappe wurde gehoben, ich sah
seine scharf spähenden Augen, dann tönt« ein schnelles
und tiefes ,herre Gott! Schleich!', und wir lagen uns

in den Armen. Sogleich ging es eine Etage höher in den
Turm, der allen Stockholmern als Strindbergs hohe Wart«
bekannt ist. Wir traten in ein sehr reinliches, eichenholz-
beschlagenes Iimmer, in dem Strindberg arbeitet«. Kalt
und leer sah es hier au«, wie die persönliche Wohnung der

Einsamkeit. Ein riesengroßer Eichenschranl an der Wand.
Er tiat hinzu und öffnete die beiden Türen. ,Was is

t das?
Ja, ja, dec giüne Sack!' Unzählige Fach«! waren

mit unzähligen, peinlich sauberen Manuskripten, wie ein oon

Frauenhand gehegtes Wäschespind, gefüllt. »Nicht wahr?
—

er is
t

gut gewachsen, unser grüner Sack!' Dann ging es

hinunter in seine Wohnräume. Ein altes Mütterchen führte
ihm die Wirtschaft. Sie rüstete uns für den Abend ein
endloses, echt schwedisches Souper. Als si

e «inen neuen

Gang (zehn waren es mindestens) holte, flüstert« Strind
berg: ,Sag' ihr ein paar freundlich« Anerkennungen, si

e

freut es!' Ich tat es nach Gebühr, und si
e

gab dafür
Strindberg die Hand, um zu bekunden, daß si

e das alle«
gern für ihren gütigen Herrn täte. Was haben wir an

diesem Abende alles miteinander besprochen! Strindberg
las mir seine damals noch nicht erschienenen ,Kammersp«le

in Eallots Manier' vor und bat mich, Mai Reinhardt doch
inständigst zu ersuchen, s

ie im Deutschen Theater zu bringen.

Reinhardt selbst hat Strindberg ein Jahr später dieserhalb
aufgesucht. Strindberg hat ihn aber nicht empfangen. Er
empfing niemand, wie er mir sagte, er mochte sich eigentlich
vor niemand sehen lassen! Er hat es sogar abgelehnt,
gelegentlich eines großen Arbeiterumzuge« ihm zu Ehren,

trotz dreimaligen Erscheinens einer Deputation, sich auf dem
Ballon zu zeigen. Er suchte und fand eben
... die Krone der Linsamleit,
In deren Dornen zwei Steine wohnen:
Hochmut und Bescheidenheit!"

Iur deutschen Literatur
Glillpaizeis 125. Geburtstag hat ewige Aufsätze

gezeitigt: Franz Christel schreibt (Deutsches Vollsbl. Wien
9712) über „Franz Vrillparzer im Lichte unserer Ieit".
Über „Vrillparzer als Beamter" läßt sich Aleiander von
Weilen (Wiener Abendpost 11) vernehmen. — Felii Braun
sagt in einem Aufsatz „Grillparzers Gestalt" (Voss. Ztg.

47) : „In der Tat genügt es, dieses Wort : Einsamkeit zu
sagen, um vi«I von dem auszudrücken, was Grillparzers

Wesen und Schicksal war. Auch in den Dichtungen is
t es die

Einsamkeit der Gestalten, die am meisten bewegt, es sei
vor allem Rudolfs des Zweiten im .Bruderzwist' gedacht,
und ähnlich haben Sappho, Libussa, Rudolf oon Habs-
bürg, Bancbanus, Rustan, der arme Spielmann Einsam-
leit in ihren Zügen. Wer in den Tagebüchern liest, wird
das Leben ihres Dichters als ein so völlig inselhaftes und

brückenloses gewahren, daß er sich des Mitleids kaum er

wehren können wird. In einem Bliese an Alfied Meißner
erzählt der eben nach Wien gekommene junge Dichter Moritz
Hartmann, daß er Grillparzer »uf dem Graben inmitten
der promenierenden Menge gesehen und von so viel Ein»

samleit um seine Gestalt tief ergriffen worden sei. Wer
immer Erinnerungen an Grillparzer mitteilt, zuletzt Marie
von Ebner-Eschenbllch, erweckt die gleiche Vorstellung von
grundloser Einsamkeit, die im Letzten Dämonie war
oder Tod."
Ein ungewöhnlich interessanter Aufsatz „Böhlendorff

in Bremen (Casimir Ulrich Böhlendorff, geb. 1775 in

Miiau) findet sich: Neser-Itg. (24891).
An Franz Ritter von Baader (geb. 27. März 1765)

erinnert Johannes Nohl (N. Zur. Ztg. 130).
— Über die

Falsimileiepiodultion von Heines Winteimärchen (Verlag
Felii Lehmann) schreibt Fedor o. Zobeltitz (Ztschr. f.

Wissensch. usw., hamb. Nachr. 5).
— Über eine Begegnung

mit Hebbel, oon der ein Maler ihm erzählt«, berichtet
Wilhelm v. Scholz (Beil. Tagebl. 41). — Den Dichterinnen
des Vormärzes widmet Reinhold Hundlies« eine Be
trachtung (Tgl. Rundschau, Unt.-Bcil. 17).
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Den Dichtern bei beiden Vateilandslieder „Deutsch
land, Deutschland übel alles" und „Die Wacht am Rhein"
gelten zwei Aufsätze. Über Hoffmann o. Falltisleben
fchieibt E. Wendling (Stiahb. Post 8), über Mai
Cchneck«nbuig«i („Wie das deutscheste all« deutschen
Lieder entstand") wird (N. Wiener Journal 798S) g«.
handelt.
Theodor Etorms Briefe an seine Braut (Nester»

mann) werben <N. Zur. Ztg. 83) gewürdigt. Ebenda (115)
macht Otto Voigt interessante Mitteilungen über Stoiins
Verhältnis zur Musik.
Ein Ged«nlblatt an Hans von H'off«nsthal bietet

Rudolf Fürst (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 4).

Zum Schaffen der Lebenden

Zu Emil Strauh' 20. Geburtstag (31. Januar) heiht
es (N. Zur. Ztg. 154) : „Vor fünf Jahren hat ein treff-
licher Kenner schwäbischer Art und Kunst, Wilhelm Fischer,
die Schwaben des 18. und 19. Jahrhunderts zu einer Art
literarhistorischer Parade aufgerufen. Trotzdem es in einem

solchen Werl nicht immer von einem Blütenwipfel zum
andern geht, hat Fischer von den Lebenden nur in einer
Anmerkung den siebzigjährigen Naueindichter Christian
Wagner hereinschlüpfen lassen. Emil Strauh, der am
31. Januar sein fünfzigstes Jahr antritt, wird dies nicht
eben nahegehen, denn man steht doch lieber im Leben mit
beiden Beinen als in der Literaturgeschichte auf einem.
Der gemächliche Dichter Strauh erinnert mich immer daran,
wie Fr. Th. Bischer in der Gegenüberstellung norddeutschen
und süddeutschen Wesens einmal bemerkt: ,Wie geht
doch ein Schwabe so ganz anders!' Er schlendert, es
pressiert ihm nicht, aber er meditiert. Das is

t

so die Art
von Emil Strauh. Er hat wenig Bücher geschrieben:
Menschenwege', 1898, die Tragödie ,Don Pedro', 1899
(jetzt eben in neuer Gestaltung bei 2. Fischer erschienen),
.Der Engelwirt', 1900, .Freund Hein', 1902, .Kreuzungen',
1904, das Drama .Hochzeit', 1908, ,Han« und Grete',
1909. .Der nackte Mann', 1912. Gut Ding will Weile
haben, denlt sich ein echter Schwabe und weih, daß auch
in der Literatur nicht alle Jahrgänge taugen. Die Kunst,
die Emil Strauh meint, is

t ein feiner Filter, durch den nur
die Seele hindurchsickern lann." — Vgl. auch: Ludwig
Sternaui (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 25); Hans Kyser
(Voss. Ztg. 56)i Otto Ernst Hesse (N. Tagebl. Stuttgart
54) : Hans Kyser (Voss. Ztg. 56).
Über Georg Hermanns neuen Roman „Heinrich

Schön jun." (Fleische!) heiht es <N. Zur. Ztg. 128):
„Der Roman is

t

geschmackvoll im Biedermeierstil möbliert;
über die Menschen, die aber nicht bloß an Schuten, bunten

Westen und grauen Zylindern zu «rlennen sind, sagt G. Her
mann so viel aus, als seine Diskretion zulässig findet. Diese
Kennerschaft der Heizen führt in sehr geistreichem Stil
«nmutiges Protokoll." — Von Kurt Münz eis neuem
Roman „Menschen von gestern" sagt Hedwig Dohm (Zeit»
geist. Beil. Tagebl. 5): „Den Inhalt der Menschen oon
gestern' auch nur annähernd wiederzugeben, is

t

nicht leicht.
Es fehlt diesem Werl, mit der Fülle seiner Gesichte, seiner
Melgeftaltung und Wechselhaftigleit, die Einheitlichkeit der

früheren Romane, die «inen bestimmten Weg zu einem de»

stimmten Ziel verfolgten. Es is
t

ein Roman der Aben-
teuer, einer «zentrischen Phantast!!. Wirklichkeitsfremd.
Melodramatische Schauer und Paradorien nicht vermeidend
und dann wieder zu erschütternder Tragi! sich steigernd."
— „Merkwürdig und interessant" nennt Hedwig Dohm
(Fillnlf. Ztg. 25) auch den neuen Roman „Lebenssucher"
(Langen) von Lily Braun. — Den Heine-Roman von
Doris Witt« er „Die Geschichte der kleinen Fliege" (Greth»
lein) würdigt Ludwig Hirschfeld (N. Zur. Ztg. 151):
man lese da» Buch in einem Zuge. — Rudolf Hölzer sagt
von Jakob Wassermanns neuem Roman (Wiener Abend
post 13): „Dieses bedeutsame Werl der erzählenden Lit»>
llltur wird sicherlich mit der bedeutsamen Zeit seines Ent

stehens verknüpft bleiben. Ohne das; es mit den Gescheh
nissen des Tages irgendwie in Verbindung stunde, wird
man Wassermanns ,Gänsemännchen' als «in Produkt dieser
großen Zeit fühlen." — „Spannend wie einen Ixtettiv-
roman und gehaltvoll wie eine gute Cibauungsschrift"
nennt Herbert Silber« <N. Wiener Tagbl. 15) Gustav
Mey rinls „Golem" (Kurt Wolff). — Auf den meta
physischen Roman „Die ander« Seite der Welt" oon Georg
Korf <H. A. Wiechmann, München) macht Philipp Beiges
aufmerksam (Hamb. Fremdenbl. 2?L). „Wäre dies lein
Roman, sondern «in B«richt aus d«r Wirklichkeit, dann

ständen wir vor der glühten Offenbarung aller Zeiten." —

Hermann Kienzls Würdigung der „Tänzerin Barberma"
von Adolf Paul findet sich (Sammler, Münch.-Augsburger
Abendztg. 9

) wieder.

F. A. Schmid-Noeri gibt (Franks. Ztg. 22) eine
Analyse oon Julius Babs „Fortinbras oder der Kampf
des 19. Jahrhunderts mit dem Geist der Romantik" und
meint, das Buch se

i

durch die jüngsten Ereignisse zu einem

Kampfbuch geworden. — Über das Buch „Deutsche Kultur,

Katholizismus und Weltkrieg" (Herder, Fleibuig) gibt

Götz (Augsb. Postztg., Lit. Beil. 2
) einen waim würdi

genden Aufsatz.

Zur ausländischen Literatur
Gonzague de Reynolds „Die französische Literatur

von der Sprachengrenze aus betrachtet" wird (Bund, Bern,
Sonntagsbl. 3

)

zu Ende geführt. — Über die franz. Lite
ratur im Zeitalter der Renaissance schreibt M. Fried-
wagner (Franks. Ztg. 24) im Anschluß an die franz. Lite
raturgeschichte oon Heinrich Morf (Trübner, Strahburg).
Ebenda (29) loht sich Erneftine Lothar über das französische
Theater der Zukunft vernehmen.
Em Aufsatz „Vlämische Dichteigrühe an Deutschland"

findet sich: Deutsche Tagesztg.. Unt.-Beil. (3).
Di« Schrift von Hans Heuhler „Francis Bacon und sein«
geschichtliche Stellung" (Breslau 1889) wird (R. Zur.
Ztg. 124) angeführt, um die Ehlllespeaie-Bacon-
Fiage und ihi« neuesten Stieltet zu beleuchten. — Untei
dem Titel „Sympathisches aus feindliche! Feder" würdigt
Marie v. Bunsen (Franks. Ztg. 27) da« Buch „^unt
32I-2U »na tue >ssar- ^Buins >

K

Oates, London).
Ein Aufsatz „Die Rumänen im Spiegel ihrer Volks

lieder" von Maicello Rogge findet sich (Hamb. Nachr.
40 u. a. O.).
Über das Theater im Orient berichtet Said Memun

Abu! Flldl (Verl. Tagebl. 36). F
Milenlo Simonowic plaudert (N. Zur. Ztg. 122)

über König Nikolaus von Montenegro als Dichter.

„Probleme der Mystik" von August Döppner (Zeit
geist, Verl. Tagebl. 4).
„Zum Kampfe gegen die Fremdwörter" von Martin

tzavenstein (Kreuzztg. 44).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XX" von Leopold

Hirschberg (Verl. Börs.-Eour. 33).
„Die Religion der Form" oon Georg Hirschfeld

(Voss. Ztg. 45).
„Die Kriegsmappe der deutschen Schriftsteller" von

Hermann Kienzl (Sammler, Münch.-Vugsl». Abendztg.
13).
„Schriftsteller auf der Festung Viaudenz" von Bruno

Pompecli (Der Gesellige, Graudenz 14).
„Neue Kriegslyril" von Hermann Ubell (Wiener

Abendpost 17).

„Der Weltliieg im Spiegel des epischen Gedichts" von

Einst Wachlei (Aus giohei Zeit. Post 35).
„Von deutscher Kultui" von Eugen Wolff (Tag 16).
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CchoderZeitjibnstm
DieLiterarischeVe- ">

^- 2n «inem Aussatz über di«

saN?<4«,l4 <^,««,f>,.^ »Deutsche Geselligkeit nach dem
lelllHasl Vamvurg. Krieg" saht Aleiander von Glti-
chen-Ruhwurm seine Erwartungen und Hoffnungen in
den abschli«henden Worten zusammen:
„Unsere Geselligleit wird nach dem Kriege vielleicht

vertraulicher, durchgeistigter Werden, als si
e es vorher

gewesen. Wir waren einander müd in den letzten Jahren.
Auch müd rion Beruf, Sport, Sensationen aller Art, und
die Geselligleit hatte etwas von dem protzigen hohlen Cha»
ralter bekommen, dem Zeiten des Niedergangs ausgesetzt
sind. Das Iaht sich nicht leugnen. Es is

t

nicht unwahr
scheinlich, dah der groß« Zuchtmeister Krieg schon dadurch
eine Hnderung herbeiführt, bah wir Zeit fanden, uns
auf uns selbst zu besinnen. Sowohl jene, die drauhen auf
der Wacht lagen, als jene, die im Inland den grohen Ein
druck bereits seelisch verarbeiteten. Auch wenn sich die
Welt nach Friedensschluß mit heihem Verlangen nach
.Kultur' zuerst etwas geräuschvoll und laut in die gebotenen
Vergnügungen stürzen würde, es änderte nichts daran,
dah die Menschen ernster, tiefer und damit reifer zur
höchsten Blüte der Geselligleit geworden sind, dem ge
pflegten, durchdachten Gespräch, das eingefügt wird in eine
gepflegte durchdachte Umgebung. Nur dann gibt es dem
Geist Anregung, dem Gemüt Stimmung und dem Körper
lichen an Ans Behagen. Das sind aber die drei grohen
Forderungen edler Geselligleit.
Die Eigenschaften, die wir dazu mitbringen müssen,

heihen Einfachheit und Natürlichkeit, leicht für jene, die si
«

aus der Kinderstube mitgebracht, schwer, aber doch erreich
bar für die andern, die sich mühsam ein kultiviertes
Leben erarbeiteten.

Schwer is
t

dabei hauptsächlich die Grenze zwischen Ver
traulichkeit und gesellschaftlicher Einfachheit zu ziehen.
Natürlichen Menschen gelingt fast von selbst, was affektiert«
Leute nie erreichen. Deshalb is

t

das Gesetz jeder Unter
haltung, natürlich zu sein. Dah diese Natürlichkeit sich,
nur auf einer Grundlage von guten Manieren einstellt, die
zur zweiten Natur geworden sind, leuchtet ein. Mehr
als einmal haben sich Philosophen bemühigt gefühlt, die
gesellige Unterhaltung töricht, schal und unnütz zu finden.
Gespräche im Salon zeigten sich vor ihren Äugen als Zu
sammensetzung von HöfNchleit und Lüge. Diese Überftrengen
sind
— wie Überftrenge gewöhnlich — auch hier im

Unrecht. Für den Gebildeten wird leichter geselliger Ver
kehr, sobald wir in normale Zustände zuiücklehren, in
gesteigertem Mah eine Notwendigkeit sein, um alles ab
zuwerfen, was seinen Sinn zu schwer belastet. Und harm
loses Plaudern wird zu einer Massage des Geistes, die
ihn von manchem Druck befreien wird. Ich glaub«, dah
unser aller Sinn und Gemüt einer natürlich einfachen,
aber auf geistige Werte gestellten Geselligleit sich dankbar
und empfänglich öffnen werden, froh und gern bereit, wieder
von Mensch zu Mensch harmlos vergnügt zu sein."

Allgemeine Zei- AXX.

4
, In Betrachtungen über Franz

4,.«« 5M.".«^«« Werfel kommt Werner Mahrhol, zuUlNg ^lUNcyeN. der folgenden kritischen Einschätzung:
„Wenn man die Entwicklung des Dichters, soweit si

e

sich aus den vorliegenden drei Gedichtsammlungen ablesen
lätzt, zusammenfassend darstellen soll, "s

o

muh man etwas

schematisch die Entwicklung etwa so formulieren: Der junge
Dichter is

t

seinem Vrundgefühl nach ein naturbuischenhaft»
naiver, zarter, empfindungsselig« Pantheist, der sich von
Jahr zu Jahr mehr in Welten hmeinzusteigern sucht, die
seiner Geistiglcit nicht angemessen sind. So kommt «s,
dah seine naive Mystik oft, zu oft in Refleiionsmystil um
schlägt, dah seine einfachen Bilder voll reiner Daseins-
freude oft in einem chaotischen Durcheinander ohne Plastik

und Harmonie zeifliehen, dah seine Freude an der Ein
fühlung in alles Seiend« zu einem Rausch der Verwand
lungen, zu einer Unrast der Sehnsucht wird, d»h di« weich«
Melodie seiner Verse manchmal gerfliehlich, sein Pathos der
Güte und Hingebung manchmal unecht sind.
Unzweifelhaft sind die beiden späteren Bände insofern

ein Fortschritt, als man da« Stieben des Dichter», zu
einer größeren Form, zu «wem reicheren Erleben zu
gelangen, wohl bemerk« lann; allein es li«gt ebenso un

zweifelhaft die Gefahr für den Dichter in sein«! gegen-
wältigen seelischen Situation darin, dah «r das Erhabene,
das Große, das Gewaltig« — künstlerisch zu reden: di«
Melodie des Hymnus, dadurch zu «reichen sucht, d»h er

sein« Empfindungen ins Barocke aufschwellt, statt si
e

stetig
und ruhig wachsen und ausreifen zu lassen.
Es soll nicht versäumt weiden, noch einmal zu betonen,

dah Franz Werfe! unzweifelhaft eines der stärlsten lyrischen
Talente der jungen Generation ist."

Do? Moi-foi» VII. 2
. Von Hugo Wolf wird Franz^« '"«l,l,ri. Werfe! folgendermaßen charakterisiert:

„Werfe! besah Wort und Ton von Anfang an. Man
könnte sagen, dah sich diese Grundelement« im Laufe der

Zeit bei ihm nicht änderten, man könnte nur sagen, dah «in«
gröhere Innerlichkeit zum Durchbruch kam und dies viel

leicht auf Kosten der Schlagfertigleit des Ausdrucks. Was

sich ab« lebhaft wandelte, war des Dichters Blickgewalt
und geistige Manier, die Art und Weise seiner Umwelt-
betrachtung (Umweltbetrachtung sage ich: denn was dem
Philosophen die Welt, der unbegrenzte Kosmos bedeutet, is

t

dem Lyriler di« engste Umgebung, die Heimat, das Haus,
das Bett). Und so is

t

jeder der drei Eedichtbände, die

Weisel uns bisher schenlte, auf ein« Stufe d«r Ent-
Wickelung ausruhend, ein Innehalten und Atemholen auf
dem steilen Weg nach oben . . .
So is

t

dieses neue Gedichtbuch Weisels von den andern

durch einen erheblichen Ernst geschieden. Wir merken
Zaiathustiageberden: Verzückung, lehrhafter Eifer, tief
sinniges Schwärmen im Religiösen, Heilandsbedürfnis. Doch
niemand denk«, dah auf diese Art die Lyrik, di« ailerdmgs
im Grunbe etwas Leichtbeschwingtes, Leichtsinniges zu
sein hat und eher dem Genieher als dem Nachdenklichen zu
steht, unter dem Druck des inneren Gehalts habe leiden
müssen; niemand fürchte auch, dah eine Weltabgewandtheit
entstanden sei, die sich schwer und blutend in die Herzen
versenkt. Die gütige Hand hat sich nicht verschlossen, der
edle Rhythmus leine schwarzen Vewändei angetan. Noch
glüht das liebeoerlangende Feuer. Schwungvoll noch imm«,
doch bedachtsam- im Schwung rauschen die Verse voll
Klugheit und heilig« Tempelwahrheit. Wenn früh«
Weisels Lyn! «in glattes, rosiges Gesicht uns entgegen
hielt, so schauen wir jetzt in ein angespanntes, verkündendes,
fest in seinen Linien gezeichnet«« Antlitz."

5>,0 NO,!? Nnndsckni! XXVII. 2
.

Moritz Heimann
<^ie neue <nuno>cyllu. sagt zu Vm,l Strauh' 50. G«.
burtstag:
„Seine künstlerische Wahrheit begnügt sich nicht mit

dem Mah der gem«in«n Wirklichkeit. .Gestaltung,' so sagt
er in einem Aufsatz üb« Buch und Roman, ,. . . is

t imm«
aufbauend. Was Homer in seinen Zeitgenossen sah, in si

e

hineinsah und ihnen an die Wand malte, das hat den

Griechen geformt, solange Wachstum in ihm war; das formt
heut« noch und in alle Zukunft fort als zwar nicht äußerstes,
aber naturhafteste«, lebensseligstes Gesetz, das je sichtbar
wurde.' Homer — das is

t

ein großes Wort; ab« wenn ein
Mann wie Strauh ein solches Muster aufstellt, so kann man

sicher sein, seinem «igensten Willen auf die Spur zu
lommen. Und wirtlich gehört

" '
Ttraußen« Wahrheit,

dah si
e ,in die Zeitgenossen hineinsieht' uno i^...'", an di«

Wand malt'. Sie will aufbauen und leineswegs bloß .:,"5»

malen. Darum ist seine Sittlichkeit so unnachgiebig, »,.
leine Gewohnheit der Stille, lein« Anpassung an den
Winlel, sondern eine gestaltende, höhertreibend« Macht.
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In, sie ist kriegerisch, »eil sie um de^nPreis jedes Behagen«
schöpferisch sein will. ,Das Leben/ so heißt es zum Aus»
klang einer Novelle der ,Menfchenio«ge', ,das Leben is

t

ein feiner, feiner Filter; das Tröpflein Seele, das sich
hindurchdrängt und am Ende hinaussickert, wird oielleicht

so klar fein, das; sich die rosige Sonne des anderen
Himmels ooll Freuden in ihm spielen mag.' Den Filter
immer feiner, die Kraft, die da« Leben hindurchjagt, immer
unerbittlicher zu urachen, das is

t

die Aufgabe, die Etiauh
mit hohem Bewußtsein an sich stellt, — und is

t es nicht
schließlich die Aufgabe des Künstlers überhaupt? Jeder
dient ihr, Nenn auch mancher unoerstänbig, mancher mih-
verständig, mancher zaghaft; Strauß aber tut es mit un»
bedingtem Entschluß und unter dem Gebot seiner Natur."

Süddeutsche Xlll, 4
.

Fredril Book gibt eine Studie
l«, I n c. über „Deutscher Geist und schwedische
lulonaisyesie. Literatur", aus der hier dl« Eingangs»
und die Schlußworte widergegeben seien:
„Anzugeben, was «deutscher Geist und schwedische Lite»

ratur miteinander gemeinsam haben, is
t

beinah unmöglich:
es handelt sich hier um ein« Verwandtschaft, die ihr«
Wurzel im Grunde der Natur selbst hat und die allein»
durch eine geniale Analyse an die Oberfläche de« Bewußt»
sein« gebracht weiden könnte. Woher lommt es, daß uns
Albrecht Dürer und Martin Luther auf ganz besondere
Art am Heizen liegen, daß wir uns ihnen nicht nur mit
Bewunderung und Ehrfurcht, sondern mit einem Gefühl der
Vertrautheit und de« Zutrauens nahen, da« dem Gefühl
verwandt ist, wie es ein Sohn seinem Vater entgegen»
bringt? Will man dies« Fragen beantworten, so ILszt man

sich leicht zu willkürlicher Verallgemeinerung, zu mehr oder
weniger äußerlicher Systematik verleiten; und so lommt
man dazu, Anhänger der Rassenphilosophie, des Pan»
Hermanismus und ähnlicher religiöser Selten zu werden.
Denn in der Tat haben diese Anschauungen einen religiösen
Charakter, weil sie versuchen, eine übermächtige innere Er»
fahrung, ein tiefes und dunNes Nefühl in Formen und
Dogmen einzuzwängen. Das gelingt niemals ganz — und
daraus entspringen dann Sovhistil, Brutalität und dog
matischer Eifer."
Abschließend heißt es:

„Die enge Verwandtschaft, die deutschen Geist und

schwedische Literatur miteinander vereint, hat si
ch vor

allem bei den wirllich großen Persönlichkeiten bemeilbar
gemacht. Sie ist weniger im Artistischen zum Ausdruck
gekommen, als in der Wahlverwandtschaft mit dem ernsten
und tiefen Pathos, der das vornehmste Merkmal deutschen
Geiste« ist. Das deutsche Voll besitzt die Fähigkeit, das
Heilige, das rein religiöse Moment in der Pflichterfüllung
zu fühlen, und dies bildet das rein praktische Gegenstück

zu dem ethischen Idealismus der deutschen Spekulation.
Bei den größten unserer lebenden Dichter is

t

dies« Wahl»
Verwandtschaft auch zum Ausdruck gekommen. Verner oon
Heidenstam, der gleich Tegnsr und Nietzsche in seinem
Innern den Bürgerkrieg zwischen .Klassizität' und ,Ger>
Manismus' erlebt hat und in seiner Kindheit bei der Nach»
licht von Sedan den Ausruf: Barbaren! vernahm, hat
in seiner späteren Periode das germanische Stammes
empfinden immer stärker wachsen fühlen. Per Hallstlöm,
bei uns wohl der feinst« Kennei englischer Literatur und
Kultur, hat in seinen außergewöhnlichen Aufsätzen während
des Kriege« den Gefühlen der Bewunderung, die da«
kämpfende deutsche Voll bei uns erweckt, «inen ergreifenden
und wahren Ausdruck verliehen."

lind, ps. Lrescentiu« Koiomandels oon Arthur Kopp
(Zeitschrift für Bücherfreunde VII, 16).
„Der klassische Reisende" sGeoig Försters oon Her

mann Kienzt (Die Ähre IV, ?).
„Schiller und Leibnitz. Eine literarhistorische Unter

suchung" von Heinz Kindermann (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXX, 1).
„Schillers Don Carlos." Richtlinien für eine kursorisch«

Besprechung oon Franz Echnaß (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXX, 1).
„Die Freiheitskriege in Goethes Briefen" von Alois

Stockmann (Stimmen der Zeit XI.VI, 5).
„Goethe, Nietzsche, Hebbel und die deutsche Tragi

komödie" oon Heinrich Driesmann (Norddeutsche Mo
natsheft« III, 1).
„Fichte« Reden an die deutsche Nation" oon Rudolf

Eucken (Bühne und Welt XVIII, 1).
„Die Bedeutung Fichte« für die Gegenwart" oon
Willy Schlüter (Bühne und Welt XVIII, 1).
„Kleist auf der Bühne" von Hans Landsber,g (Der

neue W«g XI.V, 4).
„I«r«micrs Votthelf" oon Hanns Johlt (Die Schau»

bühne XII, 5).
„Heinestudien" sHeine und Rothschild Ils von Ludwig

Geiger (Allgemeine Zeitung de« Judentum« I.XXX, 2).
„Fünfzig Jahre nach Rückerts Tod" von Ferdinand

Avenariu« (Deutscher Wille XXIX, 9).
„Wagner und Nietzsche zur Zeit ihrer Freundschaft"

von August Richard (Der Merler VII, 2).
„Eine neue Biographie Gottfried Kellers" oon Harry

Manne (Deutsche Rundschau XI.II, 5).
„Peter Rosegger, der Vollserzieyer" oon 'Heinz

Hungerlllnd (Hannoversch« Lchulz«itung I.I, 51).
„Fontane" von Ulrich Rauscher (Die Schaubühne

XII, 3).
„Christian Wagner" oon Rudolf Krauß (Eckart

X
.

3).
„Da« Wasser de« Lebens" von Ernst Kämpfer s

sD»s Wasser des Leben« von Eberhard Königs (Bühne und
Welt XVIII, 1).
„Spittelers Prometheus" oon Friedrich Lienhard

(Eckart X
.

3).
„Leo Steinberg" oon 2. Wie sei (Frankfurter Uni»

oersitäts-Zeitung II, 7).
„Hermann Wette" von Carl Müller-Rastatt (Die

literarische Gesellschaft Hamburg II, 2).
„Wallenstein" sRicarda Huchs von Lucia Dora

Frost (Die neue Rundschau XXVII, 2).
.„Gustav Meyrink« ,Golem"' oon Wolfgang Schu

mann (Deutscher Wille XXIX, 9).
„Karl Hegemann: Regie" sEin neue« Buch über

Dramllturgies oon Felii Günther (Der neue Weg
XI.V, 4).
„Christusroman ober Blasphemie" sVr. Ein Buch

der Andacht oon R. H. Bartsch!, oon Josef Froberger
(Die Bücherwelt XIII, 4).

„Eine deutsch»fillnzösische Schriftstellerin: Annette
Kolb" oon L. Andro (Die Ähre IV, ?).
„Gorch Fock" oon Conrad Borchling (Die litera

risch« Gesellschaft, Hamburg II, 2).
„Romain Rolland ,llber dem Gemenge'" von Frie

derike Maria oon Winternitz (Neues Flauenleben
XVIII. 1).
„Meine Erinnerungen" sSchlußs von Graf Ilja
Tolstoi (Deutsche Rundschau XI.II. 2).

„Klopstock der Patriot und Revolutionär" oon Gott
fried Fittbogen (Deutsche Rundschau XI.II, 5).
„Aus Geliert« Briefwechsel" von Wolfgang

Stammler (Deutsche Rundschau XI.II, 5).
,,H«it«res und Weiteres über den Krambambulisten

Christoph Friedrich Wedetind" sChlistoph Fnediich Wed«.

„Von bei gegenwältigen Kiiegsdichtung in Piosa"
sSchlußs oon Otto H. Bland (Eckait X

,

3).
„Klieg«Iit«llltur und Volksbüchereien" oon Hermann

Herz (Die Bücherwelt XIII, 4).
„Kriegsliteratui" von Kurt Imberg (Die Grenz»

boten I^XV, 4).
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„Die Phantasie im Kriege" von Felil Langer
(österreichische Rundschau XI.VI. 3).
„Dänische Literatur" von Poul Leo in (Süddeutsche

Monatshefte XIII. 4).
„Die Reinhaltung der Bühne" von Friedrich Lien»

hllid (Der Türmer XVIII, 9).
„Kriegslyril — und lein Ende!" von Mathias

Merck (Die Schaubühne XII, 3).
„Zur jüngsten Dichtung" von Kurt Pinthus (Die

weißen Blätter II, 12).
„Krieg und Aufführungsoerträge" von Fritz Strauß

(Die deutsche Bühne VIII, 5).
„Über Arbeiterdichtung" von August Winnig (Die

literarische Gesellschaft, Hamburg II, 2).
„Die Bühne eine moralische Anstalt" von Georg

Witlowsln (Maslen XI, 10).
„Festliche Kunst" von Hans von Wolzogen (Bühne

und Welt XVIII, 1).

Echo des Auslands
Französischer Brief

s^^er Tod hält in Frankreich auch hinter der Front
>^/l reiche Ernte. Dem Kriegslärm fern sind im ver
gangenen Monat wiederum drei Franzosen gestorben,

die Lücken lassen in der Literaturgeschichte. Stuart Merrill
aus dem Kreise um Moreas und Rögnier, ein Freund der
belgischen Dichtelschule, is

t Anfang Dezember in VersaUIe
im Alter von 52 Jahren gestorben. Er stammte wie Viele»
Griffin aus einer alten normannischen Familie, die nach
Amerika ausgewandert war und in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts fich nach Frankreich zurückgefunden hatte.
Mit besonders glühender Liebe umschloß der junge Dichter
die alte Heimat und genoß nach der angelsächsischen Um»
gebung den Wohllaut der französischen Sprache mit so

Ichaifen und differenzierten Ohren, daß er ihr neue Rhyth
men und neue Klaugzusammenstellungen ablauscht«. Mit
Henri de Regnier hat er die alten Vorbilder bei Ronsard,
Racine, Chenier und Hugo aufgesucht und die Alliteration
wieder in der französischen Lyrik aufleben lassen. — Seine
besten Verse sind hell und heiter durch klare, schöne Vokal»

Zusammenstellungen, und si
e

sind warm und reich durch
inniges Empfinden. 1L87 gab er unter dem Titel „Die
Gemmen" seine erste Gedichtsammlung heraus, der drei

Jahre darauf die „Fasten" folgten, 1909 „Die vier
Jahreszeiten" und 1910 „eine Stimme in der Menge", die
Erna Grautoff zum Teil verdeutschte. Stuart Merrill
unterhielt manche Beziehungen mit Deutschen und is

t

den

wenigen Franzosen zuzurechnen, die seit dem Kriege uns
nicht beschimpften. Um die gleiche Zeit is

t

der Philologe
Michel Breal, Mitglied des Instituts und Professor
am Ooüesse cle l'lÄnce gestorben, der nicht nur durch seine
Sprachstudien und vielfältigen Reisen sein Leben lang aus»
gedehnte Beziehungen zu Deutschland unterhielt, sondern
auch durch seine Heirat mit einer Nichte Bamberg«« ver
wandtschaftliche Beziehungen zu unserem Lande hatte. Breal
und Ferdinand de Saussure haben im 19. Jahrhundert
der vergleichenden Sprachforschung einen eigenen Charakter
gegeben. Breals Studie über „Die «ugubinischen Tafeln"
und sein Versuch über die Wortbedeutungslehre gehören
zu den Hauptwerken der neueren französischen Sprach«
forschung. Der dritte bedeutende Franzose, der kurz vor der
Jahreswende starb, is

t Senator Francis Charmes, der
seit 190? Direktor der ..Nevue c>e« cleux moncles" war
und die politischen Übersichten für diese Zeitschrift schrieb.
Charmes hat eine in Frankreich sehr beliebte Karriere ver
folgt, indem er nach Beendigung seines Rechtsstudiums
in die Redaktion des „Journal clex Veb2t5" eintrat, um

von dort aus den leichten Sprung in das Außenmini»
sterium zu tun. Bis 1893 arbeitete er auf diesem Gebiet,
bann trat er in die Redaltion der „Kevue cle5 cleux
monclez" ein und wurde nach Bulloz' Tode dessen Nach
folger. Cr hat während der letzten Jahrzehnt« dies« alten
ehrwürdigen Zeitschrift den matten, farblosen Charakter
gegeben; er war es auch, der nach Kriegsausbruch seinem
Blatte einerseits eine frischere Aktualität gab, andererseits
jenen für die Geschichte des Blattes beschämenden Kampf
gegen Deutschland und das Deutschtum organisierte, in

dem die Mitarbeiter systematisch alles Deutsche schmähen
muhten. Andre Becmnier hat auf diesem Gebiet das Un
geheuerlichste geleistet. Cr spielte einmal in der „Kevue
ctez deux monclez" Voltaire gegen Friedrich den Großen
aus, rühmte die reizende Frechheit, mit der Voltaire den
König verspottete und schrieb, er tat recht daran, denn der
geistvolle Verkörperet der französischen Kultur muhte den
berliner „Vandalen", „Barbaren" und „Ostgoten" ver

achten. Derselbe Andre Vsaunier stellt« den „mittelmäßige
begabten" Minister von Sachsen-Weimar, Wolfgang von
Goethe, als einen Hohltopf hin, nannte Schillers Idee des

Erhabenen lindisch, Herder einen oerachtungswerten Cha
rakter usw.

—

Gern würde man ja das Geschwätz pariser Journalisten
übersehen, wenn nur die Dichter, Gelehrten und Künstler
sittlichen Ernst, Maß und Würde bewahrten. Aber selbst
das Buch eines ruhigen, nach Sachlichkeit stiebenden Ge

lehrten, wie Gustave Le Bon, des Verfassers der „Philo
logie der Menge", enttäuscht, weil es bewußt «inseitig
orientiert is

t

und einzelne Symptome verallgemeinert, um
generelle Schlußfolgerungen über den Vollscharalter daran

zu knüpfen. Sein soeben bei Flammarion erschienenes
Buch: „I3ll5eiLnemeulz psyclinw^iquez cle lg ssuerre
europeerme" enthält eine vernichtende Kritik Preußens,

„dessen Aufstieg Europas Unglück in sich schließt," Be
weisführungen der Verwerflichkeit des deutschen Charakters,
der deutschen Kriegführung und der deutschen Weiter-
oberungspläne. Ein Publikum, das eine derartige Lite
ratur aufnimmt, bereitet natürlich auch G. K. Chesterton,
dem gefeierten Schriftsteller eines verbündeten Landes, einen
freudigen Empfang. Die These seines in der „I^ouveüe
revue il2Ufa>3e" erschienenen Buches: .,1.3 lZÄrbarie
<le Lerlin" kann den Anspruch auf Originalität nichl
mehr erheben; dennoch hat dieses Buch, in dem bewiesen
wird, daß die Deutschen nicht nur barbarisch sind, sondern
sich jeder Zivilisation feindlich gegenüberstellen, in Paris
einen durchschlagenden Erfolg. Die Franzosen verdienen
Bewunderung, mit welcher unermüdlichen Ausdauer sie
immer dieselben Dinge schreiben und noch einmal lesen.
Gustave Le Bons Buch is

t in vier Monaten in 10000
Eiemplllien verlauft, Chesterton hat in zwei Monaten einen

Absatz von 4000 erzielt.
Als eine besondere literarische und buchgewerbliche

Leistung wird das bei Macmillan in London und Cham
pion in Paris erschienene Buch: ..'I'lie Look ol I'rÄNce''
gefeiert, das, mit einem Artikel über Frankreich von
Henry James und einem über England von Rosny aine ein
geleitet, Beiträge von Boylesoe, Franc«, Hardy, Loti,
Duclaui, Pierre Mille und Franyois de Curel enthält,
die alle nach der poincaristischen Schablone zugeschnitten,

oberflächlich und unbedeutend willen bis auf die kleine

Skizze: Flüchtlinge von Audr6 Gide, die menschlich warm

«ischeint und durch leine propagandistische Absicht ver
stimmt. Druck und Ausstattung des Buches, die sich wesent
lich von französischen Durchschnittsbüchern unterscheiden,

stammen aus Edinburgh. Einer der fruchtbarsten Ver
leger seit Kriegsausbruch, Georges Cres & Cie., hat
kurz vor dem Tode Remy de Gourmonts aus seinen
literarischen Promenaden, die er im Laufe der Jahr«
herausgegeben hat, die Charakteristiken belgisch« Schrift»
steiler zu einem kleinen Buche: „1.2 Lel^ique littsraile"
vereinigt, da« in seiner knappen Fassung und in seinem
klaren Stil eine ausgezeichnete Einführung in die belgische
Literatur der letzten dreißig Jahre darstellt. Schon aus
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dieser kleinen Essaysammlung «gibt sich, welche bedeutende
Rolle den Belgiern in d« Literatur französisch« Sprach«
zuzumessen ist, und das; ihre Lnrit, Epit und Dramatik
außer der eines Rolland die glutvollste und stärkste ist.
Das haben die Deutschen gern und warm anerkannt in

ihr« Bewunderung für Maeterlinck, in ihrer Begeisterung
für Verhaeren, die nicht Gleiches mit Gleichem oelgelten.
Es ist bekannt, wie beide den literarischen Vernichtungs-
kämpf gegen Deutschland betrieben. Kürzlich hat Verhaeren
von Saint-Clair au? eine Erklärung erlassen, in der er
seinen bisherigen Standpunkt noch einmal mit Nachdruck
betont und Romain Rolland« Irrtum beklagt, obwohl er
inzwischen erfahren hat, das; sein Haus, seine Bibliothek,
seine Gemälde unberührt geblieben und von deutschen
Soldaten geschützt worden sind. Es is

t

bezeichnend, daß
diese Tatsache, die auf verschiedenen Wegen Freunden von

Verhaeren mitgeteilt wurde, von der französischen Presse
totgeschwiegen und nur von „Mercure 6e l'riwce" am
1. Januar in einer kleinen Notiz verzeichnet wurde.
Das gleich« Heft enthält «inen kleinen Aufsatz über

die pariser Literatencasö« während des Kriege«, aus dem
hervorgeht, das; von den jüngeren Literaten Paul Molisse,
Francis Carco, Andrö Salmon, Mai Jakob, Sebastian
Boirol, Roger Nllard, Aleicmdre Mercereau, Marc
NrHsil, Jean de Nonnefon, Einest La Ieunesse, die zum
Teil auch in Deutschland bekannt sind, »«der gefangen
noch verwundet sind, sondern das literarische Boheme»
leben auch in dieser Zeit fortsetzen.
Das Verhältnis Spaniens zu Frankreich un.b Eng'

lllnd beunruhigt die Franzosen seit Monaten. Aufsehen
erregten zwei breit angelegte Aufsätze von einem unge
nannten Verfasser im „^orrexpiinäüM" vom Oktober und
November über die antienglische und antifranzösische Ttim»
mung in den Kreisen der spanischen Intellektuellen und
der in der „Kevue neoöumaämre" vom 25. November
erschienene Bericht oes Abb« Lugan über die Mißerfolge
seiner Piopaganoareise für Frankreich und England. Am
1. Januar hat auch der .Mercure <le l'rance" mit Be
sorgnis dieses Problem behandelt und vor allem die

deutschfreundliche Haltung des großen Dramatikers Iacinto
Benavente, des Romanschriftstellers Pio Baroja, des
Schriftstellers Anton del Olmet, der das weit verbreitete

Buch „lÄ triumlo cle /Vlemania" geschrieben hat, des
Direktors der Nationalbibliothel in Madrid, Rodriguez
Maron, der ständigen Sekretäre der königlichen Akademie
Emilio Eotarelo y Mori, die durch ihre Stellung im öffent
lichen Leben einen bedeutenden Einfluß auf das intellektuelle
Spanien haben. Es is

t

interessant, daß die Franzosen

selbst eingestehen, daß si
e

seit Jahrhunderten alles getan
haben, um in Spanien einen Haß gegen Frankreich groß
zuziehen. In dem Aufsatz des „(^«si-expon^nt' heißt
es: Voltaire verhöhnte die Spanier . . . Montesquieu

behandelt« die Spanier grausam . . . Müsset nahm die

vollaireschen Verhöhnungen Spaniens später wiedei auf . . .
Hugo, Lesage und Dumas haben gegen Spanien ge
sündigt . . ., im 19. Jahrhundert aber sind die Spanier
vor allem durch die blödsinnige ^Inerexe ä'^viw" von
Eatulle Mendes verletzt worden. Nach alledem kann man
von den Spaniern leine franzosenfreundliche Gesinnung
erwarten.
Wie weiter aus der kleinen Schrift .l,e One! irnnco-

2llem2nä en t25M?ne", die Louis Arnould, Professor
in Poitiers, in den bei Blond & Gay erscheinenden Flug

schriften ^p23«5 2c!ue»e5', Nummer 59, veröffentlichte,
hervorgeht, sind alle Anstrengungen der Franzosen, sich
die Liebe der Spanier zu erobern, vergeblich. Die kleine
Schrift versucht mit allen Mitteln, den Spaniern zu
schmeicheln, bemüht sich, die Gründe für die Deutschenliebe
der Spanier zu entkräften, und will ihnen beweisen, daß
England« und Franzosen ihre wahren Freunde seien. Durch
die ganze Darstellung aber zieht sich die Klage um ein
verlorenes Land, der Schmerz und die Sorg« um den
stets wachsenden deutschen Einfluß. Ein Kapitel entwickelt
die Mittel und Erfolg« der deutschen Propaganda, und

das Schlußlcrpitel schildert die „Contte-attaque lsÄl>cHi5e",
die Gründung eines .Oomitö international cle propa-
L2N<l", die Verbreitung von ententefreundlichen Flug
schriften in 4l)— 60 UW Elemplaren und die Versendung
von Postkarten mit Darstellungen deutscher Greueltaten

nach den offiziellen französischen Berichten. Arnould is
t

ehrlich genug, einzugestehen, daß diese Postkarten mehr
fach mit derben, empörten oder höhnischen Zurückweisungen,
wie der Gerechtigkeitssinn si

e eingibt, nach Frankreich zu
rückgesandt wurden. „Der Propaganda, die Ihr macht,
könntet Ihr einige Gemeinheiten hinzufügen, die die Fran
zosen in Spanien begangen haben," schrieb einer. Auch die

in Madrid veranstalteten Kulse für französische Sprache
und Literatur haben bisher nicht den erwünschten Erfolg
erzielt.

Otto Grautoff

Portugiesischer Brief
k^^ortugal, die kaum noch konsolidierte junge Republik,
<I^/ war nahe daran, die Reihe von Deutschlands Geg-^ nern zu verstärken. In den eisten Monaten des
Weltkrieges hatte es den Anschein, als ob es dem Drängen
Englands zum Eingreifen nachgeben müßte. NIbion, das

sich unter dem Titel eines „Bundesgenossen" zum Protektor
und Ausbeuter des kleinen Staatswesens aufgeworfen, hatte
bei seiner Einlreisungstaltil ein starke« Interesse, Portu
gal« militärischen Beistande« wennschon nicht auf dem
europäischen Kriegsschauplatz, so doch im Koloniallampf
gegen Deutsch-Südwest- bzw. Ostafrila sich zu versichern.
Nicht leicht ward es Portugal, dem mächtigen Drucke von
dieser Seite zu widerstehen. Ist doch England sein viel«
jähriger Beschützer gegen gewisse großspanische Aspirationen,
wie si

e

namentlich in nationalistischen Kreisen bestehen, als
auch gegen die Habgier ander« Kolonialmächte. Portu
gal freilich schützte sich durch diese Freundschaft vor allem
vor England selbst, und wenn es den Bock als Gärtner
gelten läßt, so legt es eben mehr Gewicht auf den ge
sicherten Besitz überseeischer Territorien, als auf eigene
Vollswohlfahrt, da es wirtschaftlich längst zu einer Do
mäne Englands geworden ist, von dem es mit brutal« Will
kür ausgesogen wird. Doch England, das mit Vorliebe
sich von andern die Kastanien aus dem Feuer holen läßt,
drang diesmal nicht durch. Alle Überredungskünste, diplo
matischen Schllchzüge, ja, selbst Drohungen fruchteten nichts.
Parteipolitische Wirrnisse und dadurch bewirlten Personen
wechsel in der Regierung geschickt benutzend, entzog sich
Portugal in letzter Stunde noch dem sicheren Verderben.
Freilich blieb als Rückstand aus den Verhetzungen der
von England gelauften Presse, eine starke deutschgegnerisch«
Stimmung im Volte zurück.
Solche Stimmung hat ihre Ursache wohl auch in den

ausgesprochenen Sympathien, die in Portugal für Frank
reich bestehen. Namentlich von republikanischer Seit«
empfand man das militärische Fiasko der „Tchwesternation"
wie ein eigenes Mißgeschick. Es gab da einen Augenblick,
da die Gemüter solchermaßen sich erhitzten, daß die Span
nung in den Beziehungen Portugals zu Deutschland einen
kritischen Punlt erreicht zu haben schien.
Peinliches Aufsehen erregte es kurz nach Kriegsausbruch

in wissenschaftlichen Kreisen, als plötzlich «ine gehässige
Schmähung Deutschland« durch die europäische Presse ging,

welche die Signatur der illustren Portugiesischen Akademie
der Wissenschaften trug. Sie gab sich als eine Protest«
schrift gegen das von deutschen Gelehrten und Künstlern er

lassene „Manifest der Intellektuellen" aus und hatte fol
genden Tenor: „Den Akademien und Hochschulen der
ganzen Welt bliebe nichts anderes übrig, als eins zu tun:
jeden Kontalt mit den wissenschaftlichen und Künstler-
lreisen Deutschlands abzubrechen, deren elender und schäd
lich« Geist sich so deutlich in jenem Manifest offenbare."
Auf diese Eilläiungen hin soll nun, französischen Mel
dungen zufolge, Anatole France an den Präsidenten der
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lissaboner Akademie, den schätzenswerten Dichter-Philo
sophen Theophilo Braga, ein Schreiben gelichtet haben,
worin er ihm für sein entschlossenes Auftreten gegen den
„teutonischen Wandalismus" den Dan! ausspricht. „Sie
haben," soll es d» heißen, „ganz treffend diesen germani

schen Wahnwitz charakterisiert, ein Ergebnis, wie Sie sagen,
des Atavismus und des Milieus mit allen seinen ,<r»
zieherischen' Einflüssen. Sie haben diese verderbten Intelli
genzen, die nur dem Trug und dem Unrecht dienen, ge-
biandmarlt . . ."
Eine solche böswillig-verbissene Erklärung von selten

der portugiesischen Akademie erschien ebenso überraschend
wie unerklärlich, hatte sich doch deutsche Kultur und Wissen
schaft bislang bei der portugiesischen Intelligenz unein
geschränkten Ansehens erfreut. Die Weil« unserer großen
Philosophen, vor allem jene Kants, Schopenhauers, Hegels,
Etraußens, Nietzsches und Haeckels gehören heute ebenso
gut dem portugiesischen Kulturbesitz an, werden gelehrt
und gewürdigt. Doppelt unerklärlich blieb <s, bah gerade
Theophilo Vraga, der als alter Hegelianer der deutschen
Philosophie so manches zu danken hatte, Deutschland eines
„elenden und schädlichen Geistes" geziehen haben sollte.
Richtete doch Vraga erst wenige Wochen zuvor einige Zeilen
an den Verfasser, in denen er es Nipp und klar aussprach,
wie er ein« Anerkennung seiner Leistungen von deutscher
Seite gleichbedeutend mit der Anerkennung der „großen
Welt" betrachte.
Tatsächlich sollten diese Widersprüche ihre erfreuliche

Aufklärung finden. Ein Rundschreiben der Akademie von

Lissabon tut dar, wie unr«cht man beinahe in Deutsch
land dieser vornehmen Institution getan hätte. Denn ihre
vorgebliche Kundgebung gegen Deutschland is

t

nichts
anderes, als ein untergeschobenes Pamphlet, herrührend von
einer obskuren Vereinigung belangloser Literaten und
Wissenschaftler, die mit der staatlichen Akademie der Wissen
schaften, der vormaligen .^c2c>em>2 Kea! ä»5 5cienc>25"
nichts gemein hat. Solche, die ihre Entstehung auf das

Icchr 1779 zurückführt und deren Protektor bislang stets
ein Prinz des Herrscherhauses war, hat niemals eine
Stellungnahme gegen Deutschland versucht und steht nach
wie vor mit den Akademien aller lriegfüHrenden Länder
in gleich freundschaftlichem Verlehr.
Theophilo Vraga selbst, "der sich vom politischen

Leben zurückgezogen hat, beschäftigt sich derzeit vornehm
lich mit der Durchführung seines umfangreichen Lebens
werkes. Es erschienen nunmehr, nutzer den letzthin mit
geteilten Werten, in endgültigen Abfassungen noch die

Bände ^enazcel»^ und „iiomkmtismn" aus Bragas

„ltistoria cla littergtura portu^uex»". dann seine .tti-
5tori2 populär cle portu^I", von der ethnographischen
Studienserie „^ P2tri2 pni-tussue?»" der Band .0
teiritolio e » 72^2". und endlich ^5 l^enclaz ctir>5t35".
Aus der Reihe neu erschienener Werl« wären zu

nenn«» die Erzählungsbücher ^unä»m«mo5" von Al-
machio Diniz, „V2N52 äo äeztino" von L. Guima»
räes de Eaires und „^525" von Orlando Maryal, sowie
die Reiseschilderungen ..D'alöm mar" von R. deNzevedo.
Unter den lyrischen Dichtungen fanden Beachtung „0 2mor

e 2 mone'' von Flora Ribeiro, „lerw cle 50!" von
Ioss Coelho da Cunha, ,,/Xn ranir 62 löüis" von
N. E. Vranco und F. de Äzeoedos Sonette „l2m
toäa 2 !vl2".
Dankenswerten Einblick in Portugals literarische Pro

duktion während der letzten drei Dezennien des abge

laufenen Jahrhunderts, erschließt der bekannte Literar
historiker Fidelino de Figueiredo in seinem vor kurzer
Zeit herausgegebenen Werl

'

„Nizlorw cl» ütteralura
le2Ü8t2 portU3uex2". Ein« hervorragend« Leistung dieses
Gelehrten, der fundamentale Bedeutung zukommt. Figuei
redo untersucht vorerst in einer geistvollen Einleitung die

sozialen und literarischen Ursprünge d«r realistischen Rich
tung und deren Bedeutung für Portugal. Von den
Polemilen zu Mitte der Sechzigerjahre ausgehend, be

leuchtet er die Bestrebungen, die damals im Casino Lis-

bonense zur Geltung lamen, erörtert die Widerstünde, welcht
die neue Kunst verschiedentlich zu überwinden hatte, und

stellt deren entschiedenes Durchgreifen mit dem Iahie 1871
fest. Das erste Kapitel gilt I020 de Deu« und der
Liebeslyrik. Besondere Beachtung wird hernach Antheru
de Quental zuteil, dessen Lebensgang und philosophisch-
dichterische Entwicklung der Verfasser ausführlich daliegt.
Es folgen an Männern von Bedeutung der vielseitige

Theophilo Vraga, Dichter, Philosoph, Historiker und
Staatsmann in einer Person, der originelle Sozialphilosoph
und Epiker Guerra Iunqueiro, der Gesellschaflssatiiiter
Gomez Leal, sodann Euilherme de Azeoedo, Gon-
?alves Crespo, Guilherme Blllga und Ioäo Penha.
Ein willkommene! Abschnitt mfoimielt übel Leben und
Leistungen des eminenten Eizählers E?a de Oueiioz.
Von den sonstigen Romanschiiftstelleln eiörtert Figueiredo
das Schaffen des begabten Abel Botelho, ferner von
Luiz de Magalh2es, Teiieira de Queiroz, Iaym« de
Magalhäes Lima, endlich Iulio Lourenyo Pinto.
Unter den Historikern dieser Epoche überragt vlioeira
Martins seine Zeitgenossen, doch auch Tama Barios
un,d Costa Lob« haben manches Tüchtige aufzuweisen.
Dagegen konnte sich dei Realismus auf der poitugiesi-

schen Bühne im abgelaufenen Jahrhundert keinerlei Geltung

verschaffen und es blieb nur bei unbedeutenden Ansätzen

hierzu. Aus der Reihe der übrigen Erzähler und Essayisten
weiden noch Fialho de Almeida, der viel beachtete
Satiriker, Ramalho Oltigäo, Reiseschliftstellei, Emygdio
Navarro, Publizist, und der Erzähler Alberto Vraga
besprochen.

Interessant« Studien zu Literatur und Kunst enthalten
die „Oonlerencigz Iiter2s,25" von Olaoo N ilac. Der
Autor untersucht u. a. oie psychologischen Gründe für
die Schwermut in den Werken der brasilianischen Dichter,

behandelt geistvoll das seit Henri Bergsons Buch neueidings
aktuelle Thema vom „Lachen" und bringt in einem
weiteren Essai auch die Theateroerhältnisse von Rio de
Janeiro zur Sprach«.
Wien Martin Brussot

Kurze Anzeigen
Dramatisches

M«t«n»«it«. Drei Mysterien. Von Reinhard Johannes
Sorge. Kempten und München 1915, Jos. Köstliche
Buchhandlung. 67 T. M. 1.50 <2.5M.
Daß Reinhard Johannes Sorg« sich in seinem jüngsten

Werl, den drei Mysterien „Metanoeite" «us das Religiöse
beschränkt, hatte ein großer Fortschritt über sein zweites
Werl „Guntwar, die Schule eines Propheten" sein können.
Nährend er in diesem Werl vergeblich versuchte, die
Doppelwelt, deren Gestaltung er seit Anfang nachtrachtete,
in ein Wert zusammenzuwirien, statt ihre Gegensätzlichkeit
durch Werle auszudlücken, die nach Stoff, Gehalt und Stil
veischieden waien, war ihm hier die Möglichkeit gegeben,
einem Teil seines Weltempfindens Naren und greifbaren
Ausdruck zu geben, wenn er die ganze Kraft seines unan
zweifelbaren Dichtertum« in den Dienst dieser Teilaufgabe
gestellt hätte. Statt dessen is

t er mit diesen Mysterien
weiter als jemals von seinem Ziel entfernt. Beschränkung
auf das Religiöse hat nämlich — zufällig oder wesens
notwendig? — die Folge gehabt, daß! er sich seines Künstler-
tums gänzlich entledigt, entäußert hat.
Nicht als Dichtweile, nur noch als religiös« Erbauungs

literatur sind diese Emalter lMysterium I Mari» Empfäng
nis, Maria Heimsuchung, Mysterium II Christi Geburt.
Mysterium III Darstellung Jesu, Wiederfinden nn Tempel)
zu betrachten und zu würdigen. Ohne «ine Spur irgend
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welcher künstlerisch« Vertiefung, irgendwelcher dichterischer
Fassung sind die bekannten, durch den Titel bezeichneten
biblischen Erzählungen in fragwürdige dramatische Bilder
umgearbeitet. Armseliges, unschmackhaft« Veisgelöch wird
vergeblich durch unsagbar schlecht oeisifiziert« Bibelwolt«
zu würzen versucht.

2. 14.

„Liehe, die Magd de» Herrn.
Nach deinem Wort."

Und mir geschehe

2. 20.
Holdseligst«

Du all« Weiber, oh geb«n«dei<
Bist du, und deine« Leibe» Frucht is

t

oielm»!
Vebenedeiet! Und wie geschahmir, dah
Zu mir die Schritte wandle meine« Herren
Mutter? —

2. 61.
Warum denn habt ihr Mich gesucht?—
Wühlet ihr nicht, daß Ich in dem sein muhte
De« Vater» mein?"

Damit man nicht im Zweifel ist, um was es sich bei
dieser Versiadebrecherei handelt, stehen besternt die Bibel-
«eilen 2t. Lukas 1,38. Lul. 1.42.3, Lul. 55,48—50 als
Anmerkung darunter.
Am Schluh jedes Mysteriums, gleichviel ob es sich

daraus organisch ergibt, oder nicht, ertönt, „wie Donner»
gedrihn, in siebenfachem Echo" die Stimme Johanne« des
Täufers: „Metanoeite!" Tut Buhe! Was über den
grundleglichen Irrtum zu sagen ist, dah junge Künstler
immer wieder glauben, religiöse Kunftwirlungen durch
religiöse Gebärden zu erreichen, statt sich des von altersher
bewährten, cmheireligiösen naheliegenden, natur» »der wenn
man lieber roill: tunstgegebenen Mittels zu dedienen — was
über diesen Irrtum zu sagen ist, das hat Heinrich von Kleist

in klassisch pointierter Weise in dem Brief «ine« Malers
an feinen Sohn gesagt, der in seinen Kleinen Schriften
zu finden ist.

Reinhard Johannes Sorge steht am Scheideweg. Nur
«ins is

t

für ihn möglich: Aufs Künstlertum «der aufs
Piedigertum zuzuschreiten.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

G»»«p«. Spiel und Tanz in fünf Aufzügen. Bon Georg
Kaiser. Berlin 1915, 2. Fischer Verlag. I6L S.
M. 2.50 ,3.-).
Bizarr, wie Georg Kaiser einsetzte, verläuft auch die

Linie seiner Welle. Zum Beginn die scharfzugesoitzt«, hi«r
und da sogar überspitzte Parodie eines als Tragödie
klassischausgeprägten biblischen Stoffes; die Travestierung
der"Iudithmyth«, geboren aus einem Geiste, in dem Eigen»
will« und Eigenart sich seltsam mischten — : „Die jüdische
Witwe". Als zweites Werl die nicht vollwertige Versetzung
des gleichen Themas ins Gebiet des Musildrama«, die mehr
ein« äuhere, langweilende Verullung als «ine wirtliche
innere Umbiegung darstellende Verlächerlichung des Tristan-
ftoffcs : diesmal nicht aus einem unwiderstehlichen Schaffens-
impuls, sondern aus Erwägungen, Fürwitz, Absicht hervor
gegangen und darum trotz aller Scheingenialität leblos und
leer — : „König Hahnrei". Dann, zum größten Erstaunen
derer, die schon glaubten klassifizieren zu tonnen, «ine ge
wichtig«, in der Idee auherordentlich stalle Tragödie; in
ihrer Auswirkung freilich vielfach durch das Sprachliche be
handelt, das in seinei Ab g «rissenheit und seiner Wieder-
holungsmlline, in seinei abstiusen Rhythmik und sein« unbe
rechenbaren Dynamit hiei ebenso fehl am Ort war, wie es
den Travestien gut zu Gesicht stand

— : „Dle Bürger von
Calais". Noch unvermuteter folgte ein mit dem Publikum
paktierende« Produkt, ein Theaterlustfpiel ; nicht ohne reiz
volle Zug«, aber doch zu billig, zu durchsichtig, zu liebe
dienerisch, zu sehr Ware — : „Grohbürger Möller". Und
NU!!, diejenigen Lügen strafend, die tliumphierten, dah Er

folglosigkeit wieder einmal einen ganz Aufrechten be
zwungen habe, nun mit der „Euiopa", dem „Spiel und
Tanz in fünf Aufzügen" die Rückkehr zu dem flüheren,
freilich nicht zu dem gleichen Punlt, sondein zu einem, der
«ine Spiralwindung höher liegt.
Was die Europa in das Schaffensgebiet von Georg

Kaisers Erstling rückt, is
t die gleich« Optik. Auch hi«i is
t die

Veizeirung vor dem als Nestalt oder Wort, als Mimik
od« Handlung Ausgedrückten da. ihr«m Wesen (und damit
auch ihrem Wert nach) einesteils Persünlichleitsnotdurft,
andeienteils Liteiatenprinzip. Was die Euiopa von bei
jüdischen Witwe unterscheidet, ergibt sich organisch «us der
Tatsache, dah Kaiser diesmal nicht von einem Lebenslomplei
ausging, der sich bereits zu einem Kunstwerk kristallisiert
hatte und erst nach dessen Umschmelzung für ihn wieder
bildsam wurde, sondern sein« Lebensempfindung «inen

künstlerischen Stoff dienstbar machte, der dem dichterischen
Former wenn auch nicht jede, so doch grohe Freiheit un>
mittelbar lieh.
So sieht man diesmal von Georg Kaiser mehr denn je;

sieht, dah hier ein Geist heranwächst, der, seine Zeit er
lebend, den Hohlspiegel nicht nur aus der Lust an der Ver
zerrung mit Vorliebe nutzt, sondein auch aus dem Zwang
heraus, das Triebhaft« durch zweckvolle Uberbeionungen
nllturhaftei, wahrheitsmutiger, unsentimentaler, lebensechter
als gegenwärtig gestalten zu helfen. Wie in Georg Kaisers
Europa das Ubeilultioierte, Tänzerisch«, Feminine des
Männchentypusse« mit dem nach kurzer Entgleisung seine
Tierheit, sein Stiertum, sein« natürlichste Natürlichkeit ein

setzenden Mannestum lontrastiert is
t und beides in der

Wirkung auf ein Weib geeint wurde, das durch seinen
Instinkt sicher geleitet von passiver Resistenz zur bewuhten
Ab» und Zusage fortschreitet

— das is
t

ebenso scharf wie

stark, ebenso witzig wie kühn gesehen und auch zum Teil
gestaltet. Freilich nur zum Teil. Kaiser kämpft vielfach
einen Windmühlenlampf gegen den übernommenen Stoff.
Nicht Notwendigkeit, sondern Willkür oder Willentlich-
leit bestimmen dessen Abwandlung. Erst nach einer Ver
gewaltigung des nur Aufgegriffenen, erst nach Um»
lehrung seiner stärksten Tendenzen kann Kaiser viel
fach zu dem Seinen kommen. Da auch diesmal seine Sucht,
alles siebenmal zu sagen und zu betonen, den Autor um
einen guten Teil seiner Wirkung bringt, so gilt für die
Europa das gleiche wie für die früheren Stücke Kaisers:
hier is

t

ein Besonderer auf dem Wege zu einer in dieser
seiner Besonderheit als Ziel klar oorgezeichneten Form. Er
reicht hat Kaiser diese seine Form freilich trotz des Fort
schrittes, den Europa üb« die jüdisch« Witwe und insonder
heit über den König Hahnrei hinaus bedeutet, noch immer
nicht. Er wird si
e — vermute ich — auch nicht erreichen, bis
er seine Abhängigkeit (denn auch auftrumpfende Gegensätz
lichkeit is

t

innere Abhängigkeit) von irgendwelchen ausge
prägten und halbausgeprägten Literatur-Stoffen überwun
den hat und beides zugleich ihm au« Eigenstem zuwächst: das
nach Ausdruck drängende Empfinden und die abgrenzend«
Handlung. Erst wenn sich ihm Stoff und Form ineinander
und durcheinander ergeben, wird Georg Kais« sein, was er
heute nach seinei Veste zu urteilen bereits zu fem glaubt.

Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Lyrisches

P«nth««N. Ein Versuch in Stanzen. Von Walter

Zulauf. Mit einem Erinnerungsblatt an Marcus Jacob!
(und einer «lnleitenden „Verständigung" von Ernst Meyer).
München 1916. Rosenlaui-Verlag. M. 2.— (3.—).
Freunde haben den Druck dieser Dichtung «möglicht,

der einzigen, die Walt« Zulauf hintnlieh, als «i im
Sommer 1914 in der Aare «trank. Di« Frage kann nicht
unteidiückt weiden, waium diese die Schweiz und Schweizer-
tum feieinde Dichtung in einem München« Verlag er

scheinen muhte. Der bichteiische Weit des Gedichtes is
t

nicht bedeutend : wohlgefeilte Stanzen rollen in einer pein
lichen, ab» um leine peisönliche Nuance bereicheiten Sprache
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ab. Nach dies« Dichtung zu urteilen, is
t Walt« Zulauf

nicht zum Dichter berufen gewesen, hätte aber al« Ge
lehrter manches gewillt.

„Ein Versuch in Stanzen": obwohl der Untertitel
des Gedichtes wohl anders gemeint ist, lünnte er bedeuten :

ein Essai in Stanzen; denn das is
t

es. Das schweizer
Voll wird in seiner Verschlossenheit und Eprödigleit ge-
priesen, bedeutende Schweiz«! P«sönlichleiten, Keller, Leut»
hold, Meyer, VöNin, Burckhardt, in ziemlich matten Kon
turen umrissen. Dennoch is

t

die Dichtung nicht ohne alle
Bedeutung durch ihr programmatisch heftiges Velenntni«
zu Spittelers heroischer Poesie und — was mir wesentlicher
erscheint

^
zu Hodlers heroischer Mallunst: „das Pathos

der gesteigerten Gebärde", die Wechselbeziehung zwischen
dem großen Einzelnen und der Masse, die ihn oerlennt,
und deren eigener Genius er dennoch ist, Gehorsam vor
der Natur und wieder ordnendes Schauen, das Einheit m si

e

blickt : er preist „das neue Pathos", seinen Stanzen mang«lt
es, ab« der Mensch, der hinter ihnen steht, gleicht dem
Geist, den er begreift.

Berlin Ernst Lissauer

Romane und Erzählungen

Das rasende Leben. Von Kasimir Ldschmid. Leipzig,
Kurt Wolff. 42 S.
Großes will und lann die junge Kraft dieses Dichters

auch hier wieder. Mit Epil haben freilich die zwei No
vellen des Vändchens ernst genommen, nicht allzuviel
zu tun. Sie sind Lyrik, Malerei, Musik: Gefühlsgeschehen,
seelische Begebenheit oder auch eigentlich das nicht, denn
die ganze Seele braucht er gor nicht zu seinem Schauplatz,
nur den Willen und das Temperament. „Das Leben furcht
bar packen wie eine unendlich« Geliebte"! überall im Nasen
der Winde wie in der Wärme des Kuhmists, in Farben
der Kleiderstoffe in Schaufenstern und im Erbeben der
Andächtigen od« in den Zuckungen der Lüsternen. Eine
lodernde heidnische Naturanbetung, an der vielleicht nur der

Fanatismus unheidnisch ist.
Die Handlung, die Stoffwahl is

t

nicht mehr knabenhaft
in diesen Erzählungen, aber die Darstellung scheint es

dadurch nur um so mehr. Die Natürlichkeit und Einheit
lichkeit des eiplosioen Stils wirlt in der Lpil, in der am
Gegenstande gefesselten Verkörperung des Lebensgefühls
überzeugender als in der Lyrik, ich meine: Wenn dieses
Lebensgefühl sich selbst bekennt und schildert und besingt.
Das ewig Vergebliche des nie zu stillenden, in Himmel und

Hülle einbrechenden Iugendhungers nach Leben, des immer
Enttäuschten, immer Scheiternden, das als letzte Sprosse
die äußerste Entsagung «Nimmt, — wie es da« Schicksal
sein« früheren Helden erfüllte, — «schien mir tiefer wahr;
das ewig Wirkliche.

Hier in der schmetternden Eiegessicherheit habe ich
das Gefühl. — vielleicht liegt das freilich an mir, — daß
unter diesem rasenden Neit« das Leben längst zusammen
gebrochen sein mühte, wenn es nicht etwas von ein«

Eisenlonstrultion mit Dampf- od« Eleltiizitätsbetrieb an

sich hätte.

Das Bewunderungswürdige an dem Äußern der Dich
tungen is

t

wieder die sichere Prägnanz. In fünf Worten
leuchtet ein Vorgang, ein« Situation auf, daß der Les«

si
e aus seiner eigenen Erinnerung aufsteigen glaubt. Jedes

Wort is
t von einem Geschmack und Geruch des Lebens, als

ob mau es essen könnte.

Prag Oskar Baum

Das kleine Glück. Erzählung von Nikolaus Schwarz»
lopf. Stuttgart und Berlin 1915, Deutsche Verlags-
Anstalt. 208 S.
„Ich will, da ich nächste Woche in den Krieg zieh«,

die Geschichte meines jungen Lebens erzählen," hebt der

Verfasser an. Es is
t

die Geschichte eines kleinen Glücks, das

eigentlich ein großes war, weil es nach seiner Meinung
gar lein lleines gibt. Aus dem Häfnerdorf Erbseneck im
Odenwald stammend, bildet sich Martin (so nennt sich
der Erzähl«) auf der Wanderschaft über nutzlose Künstler-
Hoffnungen hinweg zum Kunsttöpfer aus. In seinem
Heimatdorf gründet er eine keramische Fabrik mit Zeichen»
schule, organisiert das bisher rückständige Gewerbe und

wird so zu einem Wohltäter für viel«. Und Franz Euler,
ein zweiter erbseneck« Häfnersbub, läßt von zwei Grä
finnen in Darmstadt seine Heldentenorstimme entdecken und

zieht aus dem kleinen in ein glänzendes Glück hinaus.
Das gerade vervollständigt Martins Glück. Denn nun wird
seine Jugendliebe, das Klärchen, das Franzens Braut
gewesen ist, aber mit seinem schlichten Sinne nicht zur
Frau eines gefeierten Bühnenkünstlers taugt, doch noch sein.
— Nikolaus Schwarzlopf hat sein anspruchsloses Buch vom
kleinen Glück nicht ohne Grund Ludwig Finckh gewidmet.
Der hessische Erzähler erscheint darin fast wi« ein jünger«
Bruder des schwäbischen; ältere Brüder pflegen ja auf
jüngere vorbildlich zu wirken. Doch hat jeder von beiden

sein« eigene Note. Dem stallen sozialen Einschlag, den
Schwaizlopfs Buch aufweist, begegnet man bei Finckh
nirgends, während dessen lebendiges Naturgefühl dem
andern abgeht oder doch wenigstens diesmal nicht zui
Geltung kommt. Jedenfalls teilen die zwei miteinander
das warme Gemüt und die herzig liebe Art zu erzählen.
Wer die Poesie auch in der Enge sucht, wird an diesem
„Idyll des Häfnerdrecks" (wie der Verfasser einmal sagt)
seine ehrliche Freude haben.

Stuttgart Rudolf Kiauß

Zwischen den Feinden. Noman. Von Nlthui Ba»
btllotte. Stuttgalt. Adolf Bonz <

K

Eo. 146 S.
Dei Versuch, aus dem Schicksal ein« Familie das große

elsässische Vollsschicksal zu entwickeln, is
t

mißlungen. Und
wenn auch überall zu fühlen ist, daß der Verfasser mit
warmer Anteilnahme und dem Willen zur Klärung spricht,

so is
t

doch nirgends die Gestaltungskraft zu spüren, d«
es gelingt, das an und für sich gleichgültig« Einzelne zum
Symbol für das Allgemeine zu erheben. Das walmhelzig«
und starke Empfinden, das Babillotte in andern Wellen
zeigt, spiicht füi diesen Bewegglund zum Schieiben seines
Buches, da« der Veifassei wob! spät« einmal, wenn ihm
der Abstand zum großen Geschehen, den heute keiner be

sitzen lann, geworden ist, mit größerer künstlerisch« Kraft
und Neife zu einem gültigeren Weil umschmelzen wild.

Fiohnau (Marl) Edwin Krutina

Vom Hauche des Lebens. Von Heinrich Tiaden.
Leipzig. Amelang« Verlag. 107 S. M. 1,—.
Vom Hauch des Lebens verspürt man aber roirllich

nichts in diesem schön himbeerfarben gebundnen Büchlein,

das im Jahre 14 geschrieben wurde, und dem der Autor
sogai «ine kleine Einleitung mitgibt. „Diesen Geschichten
möchte ic

h

schon um deswillen eine freundliche Aufnahm«
wünschen, weil si

e in ihren Gefühlen «cht sind, denn —

wahrlich, das Leben hat si
e

geschrieben." Ich bin ent
täuscht. Ich glaubte, das Leben könnte besser schreiben.
E« sind vier Geschichtchen, untereinander durch den Inhalt
und Ton verschieden, „Aus allen Schichten" wi« d«r
Untertitel sagt. Gemein haben si

e nur, daß si
e einem rasch

unwichtig sind und kaum haften. Die elfte «zählt ein«
entlagungsedle Liebe, die zweite will ein Baueinglück
schildein, Mann und Flau, die sich lieben, und bann stilbt
die Fiau an ihrem eisten Kind. Von albeitshalten Händen

is
t die Nede, ab« diese Leute spiechen Familienblatt. In

d« biitten Geschichte is
t ein wenig Bielhumoi velteilt

in unmöglich geformter Komposition, die letzten Seite»

«zählen von einem dieihigjähligen Fischerbrautstand und

sind di« lesbarsten des Büchleins, das wohl aus kleinen, da
und dort in kleinen Blättern abgedruckten Arbeiten besteht.
Bellin Nnselma Heine
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Die junge Exzellenz. Roman, Von Paul Oslar Höcker.
Verlag Ullstein H Co.. Berlin 1913. 414 T. Geb.
M. 3,-.
Auf eine überreich« Ernte seines Schaffens konnte

Höcker bei seinem jüngsten fünfzigsten Geburtstag zurück»
schauen. Die Menge seiner Romane und Erzählungen, die
«i im Laufe der Zeiten einer immer noch wachsenden
Leselgemeinde geschenkt hat, is

t laum übersehbar. Manches
weltvolle Stück der Erzählerlunst findet sich darunter, das

Höcker? Namen lünftigen Zeiten ebenso bewahren wird,
wie seine treffliche Tätigkeit an der Liller Kriegszeitung i

wie man späterhin, wenn dies« Kriegszeit der Erinnerung
angehört, auch dessen eingedenl sein wird, daß Höcker trotz
seiner fünfzig Jahre frohgemut an der Epihe seiner Kam»
pagnie in« Feld zog.
„Die junge Elzellenz", die gerade zur rechten Zeit

als Festbuch zu Höckers Geburtstag erschien, wird gewiß
viele Freunde finden. Der Roman is

t

unterhaltsam, flott
und spannend geschrieben; der Reichtum an anziehenden
Schilderungen wird seinen Meister loben. Gerade die
Kreise, die der Erzählung den Rahmen geben, haben ja für
viele Leserinnen und Leser besonder»» Reiz: Berlin V/.
Badeorte der großen Welt an der Rioiera, vornehme
schön« Frauen und bedeutende Männer, hier vor allem der
höchsten Beamtenschaft des Reiches. Inmitten steht ein«
junge, eigenstarle Frau. Die Witwe des einstigen Kolonial»

staatssekretärs ; die „jung« Elzellenz", wie si
e

ihrer Jugend
wegen genannt wird. Ihre Witwenschaft war bisher
erfüllt von dem Gedächtnis des von ihr beinahe leiden»

schaftlich verehrten Toten. Ein ehemaliger Feind ihres
Gatten, der selbst den Toten noch haßt, tritt in ihr Leben.
Ein Kampf hebt an zwischen diesem Mann und der Frau,
die für die geschmähte Ehre des Gatten eintritt. Der
Drang, den Toten vor den Augen des Feindes gerecht
«ischeinen zu lassen, diesem zu zeigen, daß nicht ihr Gatte

schuld daran war, als Karl hayn, der frühere Distriltschef
in der afrikanischen Kolonie, vor Jahren ungehört ver»
urteilt wurde, führt Frau Eoe zur Preisgabe zufällig
aufgefundener Schriftstücke, die Licht in das Dunlel dieser
Zeit bringen. Wohl wendet si

e

sich damit gegen ihre eigene
Tochter, deren Schwiegervater durch diese Aktenstücke schwer
belastet wird und aus seinem Amt scheiden muß; aber ein
neuer Bundesgenosse erwächst ihr in diesen Kämpfen, die
ihr nun werden: die Liebe zu Karl hayn, der vor dem
Reich und der lange gemißten Heimat sein Recht sucht
und finden muß. Die Kraft der Jugend und der Liebe
hilft ihnen über das Schwere hinweg und läßt si

e

trotz
vieler Widerstände das Glück der Vereinigung finden.
Diese Geschichte, die in manchem mit unserer Kolonial»

geschichte Vertrauten dunkle Erinnerungen auslösen wird, is
t

geistreich und gewandt geschrieben. Räch der etwas matten
Einleitung reihen sich bald die Szenen flüssig aneinander,

so daß man das Buch nicht ohne Spannung zu Ende liest.
Die Schilderungen sind recht anschaulich, Menschen und

Umgebung treten klar vor das Auge des Lesers. Die
Sprach« ist, abgesehen von ewigen Plattheiten im Dialog,
gewandt. Alles in allem: ein Buch, das einige unterhalt»
fam« Stunden bereitet und darum seinen Zweck erfüllt.

Karlsruhe i.B. Hermann Weick,

Ma«g«et und Vfsana. Roman von Georg Frhr. von
Ompteda. Berlin, Ullstein.Verlag. 317 E. M. 1.—.
Omptedll hat immer zu den Unterhaltungsschriftstellern

mit feineren Mitteln gehört. Jetzt aber, da sich die bei

ihm sehr ausschlaggebende Liebenswürdigkeit und Frische
der Jugend verflüchtigt haben, sieht man erst, wie wenig
er im Grunde Bescheid weih. Das ganze Buch enthält
nur zwei bis drei starke Seiten, da wo die leiden,

schaftlich« Ossana während der Hochzeit ihrer Schwester
halb angekleidet in ihrem kleinen Zimmer auf und
ab geht. Aber schon »ll«s, was si« durch di« ang«l«hnt«
Jalousie beobachtet und was sich in nächster Nachbarschaft
dieser wenigen Seiten abspielt, is

t

ziemlich hilflose Be>
mühung. Dies«! sonst so glückliche Schilder«! mittler«!

Gilld« findet weder den Duft noch die Farbe des Südens.
All seinen älteren und jüngeren Herrschaften, mit Aus»
nahm« von Baron und Baronin Durazzi, fehlt die leibliche
und seelische Wärm«, die feinneroige Sinnlichkeit des süd»
lichen Österreichers. Es sind gutrassige Mitteldeutsch«,
die, weil si

«

sich nun durchaus als Eüdtiroler etablieren
mußten, gelernt haben i statt ich und nit statt nicht zu sagen.

(Was aber für das südtirolei Deutsch durchaus nicht
charakteristisch ist.) Schlimmer noch is

t

es, baß si
e ab»

stralte Gedanken begrifflich formulieren, denn das läuft
allem süddeutschen Wesen direkt entgegen. Am schlimmsten
»bei berührt die Absicht am untauglichen Objekt mit unzu»
länglichen Mitteln die grenzenlos« Einsamkeit der nackt-
geborenen Kreatur aufzuweisen und das Problem durch eine
Art faustischer Parallele mit Erlösung durch das Wirten
in der Wirklichkeit gestalten zu wollen.
Das Landschaftliche in dem Buch liest sich wie eine

fleißige topographische Arbeit, nur im Zug der Jahres»
zelten und im Wechsel der Gestirne gibt Ompteda lünst»

lerisches Sehen und Nachbilden.

Berlin Else Kolliner

May«« mit ay. humoristischer Roman. Von Victor
Helling. Leipzig, Fr. Wilh. Giunow. 149 S. M.2,—

Di« kleinen gesellschaftlichen Nöte einer frischgeadelten
Familie Mayer — schwerreiche Industriell«, Sohn —

Offizier, Töchter — reizend, herzensguter Onlel Moritz ^-
bilden den Inhalt diese« Romans. Die Mayers („Moritz")
gehören bekanntlich zu den 40 (?) Unsterblichen unserer
Literatur. Nicht tot zu kriegen is

t

auch ihr traditioneller

Witz: Mayers chiistlich-tonseroative« Auftreten in der
großen Gesellschaft. Hubert Mayer von Hellings Gnaden
wird Intendant und heiratet die angebetete Hofdame. Zu
diesem Zwecke müssen beide vorher nach Ägypten reisen:
Pylllmidenzauber, Pyramidenftimmung.

Idealisten behaupten hartnäckig: Humor se
i

Welt»

llnschauung, ein Roman künstlerisches Erlebnis, der humo
ristische Roman also — . Diese Leute müssen warten
lernen.

Berlin A. H. Kob«r

Im Vann« d«s deutschen Ndlers. Kriegsroman. Von
Alfred F u n l e. Berlin, Leipzig, Wien, Zürich, Verlag
von W. Vobach H Eo. 349 T. M 3.— (4.—).
Unter den unendlich vielen Kriegsromanen, die ge»

schrieben wurden, nicht zu literarischem Genuß, sondern
einzig und allein zu belletristischer Unterhaltung, ragt diese
neue Arbeit von Alfred Funke insofern ein wenig hervor,
als si

e alles allzu aufdringliche Betonen des Hurra»
patriotischen weise vermeidet. Es is

t

gut deutsche, echte
Gesinnung zwischen den Zeilen und auch in den Zeilen selbst
zu spüren, die aber nie schulmeisterlich mahnend und be»

fehlend wird.
Die Technik kommt aus der guten alten Schule. Das

eine Kapitel behandelt dies« Grupp« von Schicksalen, das
ander« die zweit«, und so immer wechselweise. Der Stil

is
t

nicht übermäßig originell, aber erfrischend flott und
zeugt von tüchtigem Fleiß. Nur sollte er weniger lehrhaft
sein, w«nn d«r Verfasser ins Politische gerät und Völler-

schicksale klarlegen will. Hier is
t es nicht gelungen, Stoff

und Handlung in eins zu verschmelzen. Di« Figuren sind
lein« lebendige» Menschen, »b«l immerhin geschickt geführte
Träger starrer Ide«n. Hund«rtm»l dagewesen is

t

schon das
Motiv: Die Liebende findet den Geliebten, der natürlich
durch irgendwelche bösen Mächte gewaltsam von ihr fern
gehalten wird, im Lazarett. Aufopfeiung, übermenschliche
Bereitschaft zu allen Abenteuern, überraschend wohl»
gelingend« Flucht, — das sind di« unentbehrlichen Mittel,
um di« beiden Leutchen endlich zusammenzubringen. Funke
hat noch den Triumph, den er feuilletonistisch ausnützt,
daß er die Rettung des Mannes und die bedingungslose
Gefolgschaft des (englischen) Weib«s als gottgewollt««
Sieg und kulturell« Üb«ll«g«nhe<t stark unterstreichen kann.
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Die Eeelämpfe sind gut gesehen und tüchtig geschildert;
wenig«! lebensecht zeigen sich die Szenen in Ruhland.
Zusammengefaßt : Eine Lektüre für bedürfnislose Leser,

denen mit bunten, nicht ungeschickt gemalten Vildern gedient
ist. Aber selbst jene untergeordnete Kategorie Leser, die
nur auf Spannung Wert legt, dürfte nicht durchaus auf
ihre Kosten lommen.
Bad Sülzhann ». Harz Arthur Nabillotte

Literaturgeschichüiches

M«z Reinhardt. Gin Versuch übe« das Wesen
de« modernen Regie. Von Heinz herald. Mit
11 Lzenenbildern nach Entwürfen der Maler de« Deutschen
Theaters und einem Porträt. 1.—4. Tausend. Felii
Lehmann. Berlin 1915. 238 S. M. 3,80 (5,50),
Mai Reinhardt wächst schon bei Lebzeiten in die

Legende hinein. Alles Schöne, das der deutschen Bühne
gelingt, führt man auf ihn zurück. Und noch nicht drei
Lustren zählt seine Schaffenszeit. Mancherlei Geheimnis is

t

um ihn, denn er arbeitet nicht laut und zeigt sich nicht oft
in Person; er oerlucht auch nicht Bücher über Regie zu
schreiben. Ganz selten wird ein gesprochenes Wort von ihm
zitiert, und wenn es geschieht, nur ein hingeworfenes, unge»
formt«, das gar nicht an die Öffentlichkeit soll und höchstens
von einer Schwärmerphantasie zum Schaffensbelenntni« er»

hoben werden lann.
Auch dies Buch über den großen Regisseur is

t

ein«

enthusiastische Umschreibung, leine Darstellung. Und doch
spricht gerade daraus etwas Wesentliches. Denn wesentlich
an Reinhardt is

t

die tief in ihm wohnende Kraft, Menschen
anzuziehen und dienstwillig zu machen. Es wäre nicht
schwer, sich einen zweiten Theaterleiter zu denken, dem eine
Bühnendichtung gleich lebendig würde wie Mai Reinhardt,
dem die szenischen Einfälle gleich reich zuflögen, der über»
dies die gleiche Fähigkeit hätte, seine inneren Gesichte
malerisch und schauspielerisch umzuwerten, d

.

h
.

si
e den

Künstlern des Theaters klarzulegen (sie sprechen j» ihre
eigenste Sprache!), und der trotzdem nichts als brave Vor»
itellung«» zuwegebrächt«, leine bannenden. Ihm fehlte
dann nur die eine Gabe Reinhardts, die auf Heinz Herald

so starl wirkte, daß er ein ekstatischer Schriftsteller geworden
ist. Die Ekstase kennt wenig Hemmungen, und wir müssen es
von ihm hinnehmen, wenn für dies Buch, auch wo es
geschichtlich sein will, die Vergangenheit ausgelöscht ist. So
wie sich Herald Immermann, Laube, Dingelstedt und den
Herzog von Weiningen vorstellt — von August Förster
hat er wahrscheinlich überhaupt nichts gehört

— , lann's
nur ein verzückter Jüngling tun, der da glaubt, die Welt
finge mit ihm und seinen Göttern erst an. Mai Reinhardt
selbst wird leinen Augenblick aufhören, sich Vorläufern oer-
pflichtet zu fühlen, auch wenn er nur weniges gesehen hat,
was noch ihre Merkmale trug. Laubes Kraft soll nur
„ein passiver Nindestoff, lein selbständiges künstlerisches
Gestalten" gewesen sein? Und die Zeit, da Kainz und die
Sorma jung waren, Rittner und Else Lehmann, Oskar
Sauer und Marie Meyer in ihrer Blüte standen, Mitte»
wurzer und Matlowsly glühten, diese Zeit nennt Herald
,,oerstllubt, ohne Gefühl für Leben, Menschen und Welt"!
„Jede rasche Jugend, die sich bäumte," meint er, war«
„unterjocht und entmutigt worden". Ist's nicht Mar Rein»
darbt selbst unter Brahm anders ergangen? Seine Jugend
wurde damals wahrhaftig ermutigt und befreit! Wir all«
sind Zeugen, die jetzt Vierziger sind.
Aber hinter den Entstellungen Heralds waltet, wie ic

h

andeutete, Reinhardts reine, wahrhaftig« Künstleischaft,
deren nicht geringster Teil Suggestion heiht; zu einmal
geschauten, im Geiste gepackten Zielen reiht sie, wenn's
sein muh, den langweiligsten Statisten mit fort, der
weder vor» noch nachher weih, daß es solche Ziele gibt.
Herald findet sieben Belichtungzpunlte für Reinhardt

und arbeitet von da aus mit zahlreichen Scheinwerfern.
In ungefähr vierzig Schattierungen erscheint das be>

strahlte Bild. Wir weiden nicht müde; denn wir erinnern
uns gern dabei an Theatereindrück«, die sich durch ihre

Schlichtheit oder Buntheit, durch Lebensfülle oder Absonder»
lichleit für alle Zeit in unser Gedächtnis gegraben haben.
In Heralds verzierter Formung wird nun freilich Mai
Reinhardt weder der Menge, die ihn bewundert, greifbar
weiden, noch auch werden Leute vom Vau davon Nutze«
haben, weil si

e aus sich heraus ihren Meister weit einfacher
sehen. Nur das Publikum der Zwischenzone, das den
Generalproben und Erstaufführungen beiwohnen darf, mag
sich Heinz Herald als seinem Sprecher verbunden fühlen.
Ich wünschte, es fände einmal einer sachlich« Wort« für das
überquellende, als Offenbarung wirkende Leben, das

Reinhardt, um bei sein«n letzten Inszenierung«« zu bleibe»,
aus den Versen der „Stuart" und aus den Episoden der
„Judith" gesogen und gepreht hat. Ob daraus «in Buch
würde? — ich weih es nicht; aber ein scharfgeisrigcr Mensch,
der mit unverbrauchten Instinkten bis an den Rand gefüllt
ist, käme gewih zur dichterischen Erscheinung.
Was Herald als Paradoion empfindet: dah nur der

den Regisseur kenn«, der ihn auf Proben beobachtet, scheint
mir geradezu der Inbegriff aller Theat«iwahlt,eit
zu sein. Ich übertrage diese Behauptung sogar von den
Regisseuren auf die Schauspieler. Mir wenigstens hat Kainz
nie Größeres vermittelt, als wenn er lurz vor der Voll»
endung seiner Schöpfungen stand.

z. Z. Dresden Ferdinand Gregori

Heidelberg nnd die deutsche Dichtung. Von Philipp
Witlop, Professor an der Universität Fleiburgi. N.
Leipzig und Berlin 1916. B. G. Teubners Verlag.
230 S, M. 3,60 (4,->.
Alle Forschungen und Darstellungen, die lolalgejchicht-

licher Liebe und lolalgeschichtlichem Stolze entspringen, sind
der Gefahr ausgesetzt, ihren Gegenstand zu überschätzen,
indem si

e
äuherlich-örtlichen Beziehungen innerliche. In»

fälligem Ursächliches unterlegen. Auch wenn man oon d«m

Glänze und der Bedeutung Heidelbergs sehr tief überzeugt
ist, wird es eilaubt sein zu sagen, dah diese« Buch di«se
Gefahr nicht völlig vermeidet. Seine stofflich« Füll«
und Überfülle lieh sich nur durch eine etwas l»hlich»ob«l'
flächliche Umgrenzung de« Themas erreichen, und wollt«

ich boshaft s«in, so lönnte ich dem Verfasser vorrücken,
dah er eine in Heidelberg geschehen« Ttammbucheintlagung
Goethes übersehen hat. (Morris, Bd. V. S. 264). Er
bringt in der Tat alles, was sich bringen lätzt, und bringt
es zuverlässig, mit erschöpfenden Quellenangaben und Lite»
raturnllchweisen und ausgewählten Zeugnissen. Die Bild»
beigaben sind interessant, die Vignetten niedlich, dah die
Reproduktionen auf der Höhe der Technil stehen, ist für
ein deutsches Buch unserer Zeit beinahe selbstverständlich.
So wären, soweit sammelnder Fleih in Betracht kommt,
alle Forderungen der Wissenschaftlichteit in einer Weis«
erfüllt, die unbedingt Achtung verdient.
Wenn aber in den Zeugnissen jene letzten Seiten au»

„Dichtung und Wahrheit", die der Fachmann im Kopfe
hat, und jeder Deutsch« in jeder Vvetheausgabe lesen
kann, noch einmal abgedruckt weiden, nur, weil si

e in
Heidelberg spielen, so heiht das «in wenig weit gehen
und lokale Beziehungen allzu lokal nehmen. Was hat
das im Grunde mit Heidelberg zu tun? Hat der Ort al»
solcher ein Verdienst daran, dah Goethe sich dort «nd»
gültig für Weimar und gegen Lili entschied? Wie,
wenn Demoiselle Delph nun zufällig in Neckargemünd
oder Neckarsteinach gelebt hätte?
Es gibt «ine Nuchstabenwissenfchaftlichleit, wie es cine

Buchstabengläubigkeit gibt, und aus solchem Kleben a»
Ort und Wort erklärt es sich, wenn der höchst merl»
würdigen und rühmenswerten Tatsache, dah Heidelberg in»

Jahre 1673 Spinoza eine Professur anbot, mit ganz«»
sechs Worten gedacht wird, denn

— — er nahm die

Berufung ja nicht an, er lam ja nicht hin ! Und tut Witlop
sonst für Heidelberg etwas oiel — wir erfahren bei»

spi«lsweise, dah es genau am 17. April 1720 war. als
Kurfürst Karl Philipp Heidelberg verlieh und nach Mann-
heim zog

— , so tut er hier entschieden zu wenig. SonM
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hätte ei sich auch nicht ein« Gegenüberstellung entgehen
lassen, die des Reizes nicht entbehrt : In derselben Stadt,
die im siebzehnten Jahrhundert für einen radikalen Denler,
einen gebannten Juden, «inen Dissidenten, ein Universität«»
ordinariat frei hatte, tonnte im neunzehnten Jahrhundert
ein anderer radikaler Denker, Ludwig Feuerbach, Vor»
l«sungen nur deshalb halten, weil ihm die revolutionäre
Bürgerschaft 1848/49 das Rathaus einräumt«. Die Ein»
Wirkung dieser Vorlesungen auf Gottfried Keller is

t dann
gut dargestellt, Neues dabei zu verlangen, wäre unbillig,
ich will überhaupt gegen die Schilderung dessen, was sich
jeweils zu Heidelberg literarhistorisch begeben, beileibe

nichts sagen; das Brentano-Alnim-Gülieslapitel zum Bei-
spiel is

t

sehr hübsch. Aber betrifft die Art, wie sich Arnim seine
Braut erzog, noch d«n Gegenstand? Der Kehrreim „Heide!»
b«rg, Heidelberg!" wächst nicht überall organisch aus der
Melodie, außer natürlich bei Scheffel, der den Beschluß
macht, wo es freilich schwer gewesen wäre, es zu ver«
fehlen, und bei Lichendorff, wobei schon mehr Verdienst
ist. Bei Keller wird gerade „Die Tchifferin auf dem
Neckar" nicht gegeben, und vor allem wird nicht gegeben
das ganz heidelbergische, nur heidelbergische „Schöne
Brücke, hast mich oft getragen". Das wäre wirtlich ein
mal „Heidelberg und die deutsche Dichtung" gewesen, mit
dem Ton auf dem „und"! Daß Hebbel in Heidelberg so

tief in Erinnerungen zurücktauchend« Gedichte w« „Buben-
sonntag" und „Großmutter" schrieb, spricht eher gegen
als für Heidelberg, das ja der innerlich Gehetzte denn auch
brieflich »ls „seiner schönen Natur ungeachtet grenzenlos
langweilig" bezeichnet. Und sein goethisierende« Nacht«
lied „Quellende, schwellende Nacht, Voll von Lichtern und
Sternen" konnte ihm überall kommen, so weit der Himmel
reicht, im wörtlichsten Sinne. So is

t

es mit noch manchen
Gedichten mancher Dichter, etwa mit Lenaus fünf ersten
.-chilfliedein. Wer will sich vermessen zu sagen, wie lange
sie ihnen in der Seele lagen und im Ohre summten?
Daß sie si

e

schließlich in irgendeinem Heidelberger möblier»
ten Himmer zu Papier brachten, das sind denn doch
nur sehr lockere Beziehungen zu Heidelberg. Manche Ge»
dichte mancher Dichter; denn wer hätte das Herz, der
wundervollen Landschaft und der altehrwürdigen Rupert»»
Carola etwas am Zeuge zu flicken und zu leugnen, daß
Ströme des Geistes von dort ausgegangen sind, daß be°
deutende Menschen lehrend, lernend, liebend, leidend dort
Bedeutendes und Entscheidendes gewirkt und erlebt haben?
Chailottenbuig Franz Leppmann

Verschiedenes

Job««« Gottlob Ratbnfins, ein Pionier deutscher
Industrie. Von Eisbeil) von Nathusius. Stuttgart
1915, Deutsch« Verlagsanstalt. »Uv E.
Es gereicht dieser Biographie zum verdienten Lob,

daß weder der Familiensinn der Verfasserin noch der Zeit»
puntt des Erscheinens dieses Buches die Objektivität der
Darstellung beeinflußt haben. Der Kaufherr, der, kleiner
Leute Kind, vom armen Lehrjungen eines berliner Spezerei»
Händlers durch Selbstschulung es dahin brachte, mit vierund-
zwanzig Jahren Partner eines Magdeburger Industriellen,
den er vom drohenden Untergang rettete, und bald darauf
Besitzer eines nach Millionen geweiteten Vermögens zu
werden, besah unleugbar den Scharfblick und Spürsinn, der
ihn in günstigeren Zeiten den Schöpfern deutscher Industrie
gleichwertig zur Seite gestellt hätte. Nicht zum wenigsten
verdankte er seine Erfolge den Eharaltereigenschaften, die
er bewährte, dem starken Ehrgefühl, dem nie versagenden
werktätigen Gemeinsinn, dem Zug ins Große, dem Geld
nur Mittel zum Zweck war, um Nute« zu stiften und
gemeinnützige Unternehmungen ins Dasein zu rufen. Na»
thusius war «in Optimist, der dankbar zu sein verstand.
Er blieb es dem unverständigen Prinzipal gegenüber, der
ihn »ls hungernden Jungen gezwungen hatte, den ange»
faulten Stockfisch hinunterzuwürgen, den er nicht anders

mehr Verwerten tonnte; er behielt die Witwen der Kauf»

Herren unter seinem Dach, die ihm ungleich mehr als
er ihnen verdankten. Den Grund seines Vermögens legte
der Handel mit Tabak. Von der preußischen Regierung

nach Berlin in die Verwaltung berufen, nachdem die Wieder»

aufnahm« des Monopols versucht worden war, legte er
die Stellung nieder, weil er die Unfähigkeit der offiziellen
Lenker des Unternehmens durchschaut hatte; er lehnte jede

Entschädigung sowie die Ernennung zum Geheimrat ab,
„da solche Titel ihn nur bei seinem Geschäft genieren
würden". Ein gleiche» Gefühl der Unabhängigkeit v«r»

anlaßt« zwanzig Jahre später sein« Ablehnung des Adels
und des Eintritts ins Ministerium, der 1805 in naher
Aussicht stand. Die Regierung, deren Ttaatsformen ihm
sympathisch waren, weil si

e

ihn unbehindert liehen, fand
er 18U7 im Königreich Westfalen, de« Magdeburg damals
angegliedert wurde. Er n»nnte die Verfassung vortrefflich
und die französischen Beamten brauchbarer als die beut»

schen. Auch si
e trugen ihm unbegrenztes Vertrauen ent

gegen. Mit 48 Jahren noch Junggeselle, macht« er sein«
künftigen achtzehnjährigen Gattin, der Tochter eines unbe
mittelten Beamten, den Vorschlag, si

e an Kindesstatt
anzunehmen. Die Mutter des Mädchens, «ine sangesfrohe
Romantilerin, sah klarer, ermutigte zur Heirat und er
wurde glücklicher Gatte und Vater von acht Kindern. Der
jungen Frau gereichte es zum einzigen Kummer, daß Na»
thusius, der «in Klostergut und den Besitz Hundisdurg von
d«r Famili« Alvensleben eiwoiben hatte, si

e an die Spitze

eines fürstlichen Haushalts stellte. Sie wurde ihres Lebens
wieder froh, nachdem die Kriegsjahre und ihr« Wirtschaft»
lichen Folgen Verluste auch für Nathusius brachten und zu
verhältnismähiger Einschränkung nötigten, ohne seiner
Unternehmungslust Schranken zu setzen. In Magde
burg von den Franzosen gebrandschatzt und zur Flucht
vor ihnen genötigt, organisierte er 1814 dort die preußische
Landwehr und verteilte die von den Engländern „aus
edlem Mitleid für die Opfer des Krieges" gespendeten
Unterstlltzunaen, im Betrag von H

^

25(10 für Stadt und
Umgegend. Nathusius hielt mit der Meinung nicht zurück,

daß die Anmaßung der rücklehrenden Deutschen als Ein»
quartierung zuweilen die der Franzosen überstieg. In den
Zwanzigerjahcen und während einer Berufung nach Berlin

macht« er seinem Unmut über vorhandene Mißbrauche in
heftiger Rede Luft: „Uns« Nachkommen werden sagen:
In was für barbarischen Zeiten hat man damals gelebt!"
Auf seine Deutschen schalt er: „Es is

t

«ine stupide Nation!
Was für «in ganz anderes Wesen haben die Franzosen. Es

is
t

zwischen beiden derselbe Unterschied, wie wenn man

einen fränkischen Ochsen nimmt und einen hier aus der
Altmarl. Der eine is
t

noch einmal so dumm wie der

andere." Er verstand seinen Patriotismus dahin, dah
er als freier Mann seinem Vaterland« dienen und deutsch«
Arbeit auf die Wege der Zukunft leiten wollte, beides hat
er redlich getan und am Beginn des Zeitalters der Ma»

schine ihre ersten Entwicklungen vorschauend ausgenützt.

Bedürfnislos für sich, großmütig für die Gesamtheit, gönnte
er sich nur einen Luius, Gärten und Blumen. Er starb
1835, geachtet und verehrt von ullen, die ihn und sein
Wirken kannten. Der letzte Urenkel, schreibt seine Bio-
graphin, der neben ihm zur Ruhe gebettet wurde, fiel 1914
in den Karpathen. Ein echter Sohn seiner Zeit, übt«

Johann Gottlieb Nathusius persönliche Frömmigkeit,
achtete die der andern, hatte d«n Mut, zu sagen, was er
dachte und keinem zu schmeicheln, auch den Volksgenossen
nicht, die «r nicht weniger liebte, weil er die Gegner nicht

haßte.
Hohenaschau

Ehllilotte Lady Blenneihassett
Waffen des Lichtes. Gesammelte Kriegsieden. Von
Ol. Michael oonFaulhabei, Bischof von Speyer, Frei»
bürg l. N. 1915, ßerdersche Verlagshandlung. 181 S.
MIM.
Eine Apologie des deutschen Daseinskampfes aus dem

Munde eines hervorragenden Kiichenfürsten und Volts»
Predigers. Begeistert segnet er am Kriegsanfang di« <n>z
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Notizen

rückenden bayrischen Krieger mit der Beredsamkeit eines
modernen Peter oon Amiens: „Gott will es!" Au« dem
triegerischen Alten Testament schöpft er das religiös« und

sittliche Recht zu diesem Waffengange: ja, auch das Neue
Testament is

t

ihm lein Buch des unbedingten Völlerfriedens,

nielm«hr liefert es ihm Wahlsprüche und Ermutigungsworte

für den Vaieilandsoerteidigei. Auch mit dem Vaterunser
kann man das Schwert ziehen. Was die Bibel vom ewigen
Frieden verkündet, is

t

„prophetischer Scheinwerfer" in ferne
Endzeit des Menschengeschlechts. Heldentum, Opfermut,
Kreuztragen sind christliche Tugenden. Wir lönnen Christen
sein nicht trotz des Krieges, sondern durch den Krieg.

In waffenlliiiender Sprache, mit kriegerischen Insig«
nien schreiten diese katholischen Leelsorgerworte einher.
Man merlt es dem Redner an, bah er selbst einmal mili
tärisch gedient und Freude am Waffenhandwerl gehabt hat.
Der Wunsch, der Zeitstimmung gemäß zu sprechen, zum

Heizen eines kämpfenden Volles, verleitet ihn freilich nicht
selten zu gewagter Bilderred«, so in der Schilderung der
Geburt Christi: „Ausmarsch auf Befehl des römischen
Kaisers, Notstandsquartier auf fremder Scholle in einem

Karawllnenhof usw." Oder: „Das Fegefeuer, das Heim«
lazarett der streitenden Kirche," der Hauptmann von
Kapernaum als „der berühmteste Kompagniechef", „der
Flügelmann der Heibenwelt", „lleinlalibrige religiöse Lite
ratur", die „Bombenrätsel der Totentafel" u. dgl.
Was Bischof von Faulhaber über den Völlerfrieden

sagt, auf welches Problem er immer wieder zurückkommt,

is
t allerdings zu vollstümlich autoritativ gedacht, als daß

es den Verfechter jenes Gedankens widerlegen könnte.

Wenn er den „Martialismus" auf der einen Seite und den
„Sabblltismus" auf der anderen verwirft, so is

t

zu erwidern,

daß es zwischen beiden Eitremen noch manchen gangbaren
Weg der Völleioerständigung gibt. Aber von Herzen
stimmen viele Protestanten dem einflußreichen Manne zu,
wenn er hofft, das; „der gute Wille, der heute die Hände
aller Belenntnisse und Richtungen zur gemeinsamen vater

ländischen Tat ineinanderlegt, aus dem Krieg in den Frieden
hinübergerettet werde."
Berlin W. Nithack-Stahn

De« Sieg Deutschlands. Von 2. A. del Olmet. Be
rechtigte Übersetzung von M. Spiro. München 1916,
Georg Müller. 279 S.
Eins aus der Reihe der so zahlreichen Bücher und

Schriften, in denen sich Spaniens Sympathie für Deutsch»
land bekundet. Der Verfasser, der neueren Schriftsteller-
generation zugehörig, is

t

ein bekannter Journalist und
Deputierter, gut monarchistisch gesinnt, mithin enragiertei
Nationalist und Franzosenfeind. Seine erste Reise ins

nordöstliche Ausland fühlte ihn just mitten in die Wirren
des Kriegsausbruchs hinein. Sein Buch bringt denn auch
in der Hauptsache llug erschaute Impressionen aus Frank
reich, England und Belgien. Mit l»stilianischei Nüchtern
heit wird dies dargestellt i gleichwohl is

t del Olmet lein
unwitziger Kopf, der gelegentlich auch einen kräftigen
Lllilasmus handhabt. Mit Deutschland und dessen „Sieg"
freilich hat dies Buch wenig zu schaffen, sieht man von
der gut gemeinten Schlusznote ab. „Deutsche," heißt es

da, „Spanien schaut mit Liebe auf euch. Möge dem

Kaiser der Sieg gehören und möchte unser, wenn ihr
ge!iegt habt, euer Panzerhandschuh sein: zwar können wir

euch leine Soldaten geben, weil wir so weit von euch
entfernt sind, allein wir geben euch das, was man auch
aus der Ferne schicken kann und was lein« Grenzen kennt:
Achtung, Sympathie und Ehrfurcht." Keine veieinzelte
Freundschaftsstimme etwa: ähnlich entbietet ganz Spanien

Deutschland seinen Heilsgruß.
Wien Martin Brussot

Kalender und Almanache
Ein« Neuerscheinung des Insel-Verlages is

t

der zum

ersten Male erscheinend«! von Hugo v. Hofmannsthal
herausgegebene „österreichische Almanach auf das

Jahr 1916." Sehr reichhaltig is
t der Inhalt die^s

Almanachs: der Herausgeber hat die Dichter der ver

schiedenen Völker de« österreichischen Kaiserstaates von den
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart mit charakteristischen Bei
trägen versammelt. Gedichte von Walter von der Vogel-
weide, den Böhmischen Brüdern, Anton Wildgans, Rille,
Ottolar Brezin», einige alte Soldatenlieder sind ver
treten. Erzählungen und Aufsätze von Eugippius: „Die
Wunder des heiligen Seoerinus"; Ialob Burckhardt:
„Über den Staat": Mereschlowsti : „Rußland und
Goethe"; Erzherzog Karl: „Selbstbiographie": Grill-
parzer: „Reden am Grabe Beethovens": „Bismarck an die
osteiieichlsche Jugend" 1890 u. a. Der Preis des Alma
nach« beträgt M. — ,75.
Der „Insel-Almanach auf da« Jahr 1916" ist,

nachdem sein voriger Jahrgang unter dem Titel „Kriegs-
almanach" sich ausschließlich in den Dienst der Zeit-
stimmung stellte, trotz seiner Anpassung an die Gegenwart,
auf die gewohnte Linie zurückgekehrt. Er enthält Gedicht?,
Erzählungen, Reden und Brief« bewährter Autoren.
Ricard» Huch, R. A. Schröder, OZlar Woehrl«, Ernst
Hardt, Richard Dehnel u. a. sind mit Beiträgen vertrtten.
Der Almanach lostet M. — ,50.
Der Jahrgang 1916 der „Altfränkischen Bilder", in

der Gesamtfolge der XXII. Jahrgang, is
t

im Verlag der
Königl. Universitätsdruckerei H. Stürz N.-G., Würzburg.
zum Preise von M. 1,— erschienen. Der erläuternde Te«
stammt von Prof. Dr. Th. Henner in Würzburg.

Notizen
Die Königlich Sächsische Kommission für Geschichte

plant «ine Gesamtausgabe des gellertsch«n Briefwechselz,
wozu die Vorbereitungsarbeiten beieit« ooi d«m Krieg
begonnen hatten. Au« dem leichen Material, das au;

Archiven, Bibliotheken und Privatbesitz zusammengebracht
ist, gibt Wolfgang Stammler in der „Deutschen Rund

schau" (I^XII, 5) eine Auswahl von Briefen bekannt, der wir
das nachfolgende Schreiben Gellerts an Gleim entnehmen.
Beide hatten sich beim Besuch der leipziger Messe kennen
gelernt und einen Briefwechsel vereinbart, der jedoch nicht

recht gediehen zu sein scheint. Wenigstens is
t bis jetzt
weder ein weiteres Schreiben Gellerts noch eine Antwon
Gleims aufgefunden worden. Der Brief Gell«rts lautet:

„Mein lieber Gleim,
Sehn Sie, daß ich mein Wort besser halte, als Sie?

Wer hat nun am ersten geschrieben? Ich. Wer is
t

also
der Ordentlichste unter uns Beiden? Ich. Wer bei
Empfindlichste, der Artigste, der Best«? — Hier will ich aus
Bescheidenheit Platz lassen und Sie sollen s«lbst nach Ihrem
Gewissen meinen oder Ihren Namen hineinsetzen. Ich will
mich nicht mit eigener Hand lrönen, so sehr verlasse ich
mich auf Ihre Billigleit und auf meine gerechte Sache.
Nunmehr will ic

h

auch in Ihrem Namen etliche Fragen
aufweifen und den ganzen sNriefl in Frag und Antwort

abfassen : ich denle, e« hat e« noch Niemand vor mir gewagt.
Wer is

t

also (Gleim fragt) der beste Poöt unter un« beiden ?

Sie! antworte ich. Wer wird die beste Frau oon uns
beiden bekommen? Sie! wenn Sie nur wollen und den
Frühling Ihrer Jahre nicht sorglos oerstreichen lassen.
Aber wer verdient die beste Frau nun un« beiden? Ja.
mein lieber Freund, da« is

t eine ander« Frag«, die wollen
wir wieder im Herzen ausmachen. Genug, daß ich sie
Ihnen wünsche und auf Ihre Hochzeit kommen, und wenn
ich gesund bin, auch tanzen will. Das is

t viel gesagt. Aber
wer wird am längsten unter uns leben? Mein Herr, in
dieser Frage steckt eine Iweydeutigteit. Meynen Sie d«
physikalische oder poetische Leben? In dem «rsten Falle
werden Sie am längsten leben. Das bescheide ich mich ganz
gern. Wenn ich gelassen und fromm sterbe: so bin ict>
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^zlich zufrieden. In dem andern Falle sollten Tic nachÜ
!l

ordentlichen Laufe der Verdienste auch am längsten
«iftiien. Geht es aber nach der Meng« der Weile: so

werden Eie es nicht ungut nehmen, daß ich Tie überlebe.
Gönnen Eie mir immer dieses uneinträgliche Glück. Ich
bin Ihr Freund; und nach meinem Tode is

t es Ihre
Pflicht, meinen Ruhm zu schützen. Eher sollen Sie mich
nicht vertheidigen. Nun die allerletzte Frag« in Ihrem
Namen, wann wollen Sie denn nach Halberstadt lammen?
Dem Willen nach sehr bald. Bis dahin küsse ich Ei« in

Gedanken, bitte das; Sie mich vor andern lieben und
mir erlauben, meinen Brief zu schließen. Wenn Ei« mit
der Beantwortung der Fragen zufrieden sind: so verlang«
ich leine Zeile Antwort von Ihnen; denn ic

h

belomm«

doch so bald leine. Leben si
e nur wohl: so soll alles gut

seyn. Empfehlen Tie mich allen Ihren Freunden und
Gönnern.

Leipzig Gilt."
den 7 Iun.
1755

Der von Richard von Beiger und Dr. Robert Hirsch«
feld vor einigen Jahren in «inem Prinatdruck bearbeiteten
„Geschichte der K. K. Gesellschaft der Musilfreund« in
Wien" hat Dr. Eusebius Mandyczewsli einen Zusatzband
folgen lassen, in dem die umfangreichen Sammlungen der
Gesellschaft beschrieben und ihre wertvollen Bücher und
Musikalien verzeichnet werden. Eine große Menge Musil°
Autographen, unter denen sich die bekanntesten Namen
finden, Bildnisse und Briefe hinb hier angeführt. Be
dauerlicherweise sind dem Verzeichnis nur di< vorhandenen
Schriftstücke zu entnehmen, während Adressaten, Datierung
u. dgl. fehlen. Hans Knudsen, der die dort aufbewahrten
Autographen Aug. Wilh. Ifflands benutzen lonnte, ver
öffentlicht (Hllmb. Nachr. 4

) eine Anzahl Briefe von ihm.
An wen das folgende Schreiben, das wir dieser Auswahl
entnehmen, gerichtet ist, war nicht festzustellen. Im Fall das
darin erwähnte Gastspiel tatsächlich stattgefunden hat, soll
den Theaterzetteln nach, nur Anton Schwarz (1766—1830)
in Betracht kommen können. Der betr. Brief lautet:

„Berlin, den 111. April 1806.
Eine eigene und gewiß sehr herzlich« Freude hat mir

der Brief gemacht, worinn Sie mir die schöne Aussicht
geben, Sie im Julius hier zu sehen.
Ich beantworte diesen Brief nicht was die Sache und

die allgemeine Fleud« angeht, darüber is
t

nicht oi«l zu
sagen, denn es versteht sich von selbst. Ich geh« mit
Offenheit und Bestimmtheit zu dem Geschäftstheil der

Sache über. Sie wollen uns mit zehn Rollen erfreuen.
Das Honorar dafür wird die Katze mit Zwei Hundert
Friedrichs d'ors Ihnen anbieten. Nun melden Sie mir
bald, wann Eie hier eintreffen weiden und in welchen
Etücken, und welche Rollen Eie geben woll«n. Ich w«rde

d 24 Mai etwa in Leipzig, Magdeburg sein, Mitte Juli
muh ich zurück, aber ich lomme früher, fo bald ic

h Ihre
frühere Anlunft hier, weih. Es mühte dann sein, Sie
kamen auf einer Rückreise etwa von Hamburg, auch erst den
10. — oder 15. Iul. daher. Doch macht das Alles
nichts, richten Sie alles nach Ihrer Lage. Ich wünsche nur
bald Ihr« Brief« um alles vor meiner Abieis« zu ordn«n,
und melde, wann Sie auch kommen, gewih hier sein, «s
wird alles zu Ihrem Empfang bereit sein. Wollen Eie «in
Logie nahe dem Theater gemiethet haben, nebst Auf»
Wartung: so ersparen Tie eine grohe Ausgabe. Melden
Eie mir nur für den Fall, woraus es bestehen soll, wie
die Betten und /Vieublez sein sollen, damit das all«s nach
Ihrer Zufriedenheit eingerichtet is

t wenn Sie eintreffen.
Man lann hier viel ausgeben ohne bequem zu s«in, und
kann mit Mitt«lausgabe sehr bequem und anständig sein.
Es ist die Pflicht derer die hier wohnen dafür zu sorgen,
dah ihre Freunde aus der Ferne nicht theur« Erfahrungen
machen.
Nun nichts mehr als — von Herzen Willkommen !

Ihr alter treuer Verehrer"

Ein anderes Schreiben is
t um 1807, da Iffland in

Wien Gastspiele gab, an Heinrich Schmidt gerichtet, der
zu Eisenstadt in Ungarn die Leitung der Bühne hatte.

„Sr. Wohlgeboren Herrn Sekretär Schmidt zu Eisenstadt
Wien, d

.

9
. E«pt. 8.

Nach Sechsmaligen Aendern, wird nun doch morgen
und Uebermorgen in Presburg gespielt. Montag spiel«

ic
h

hier und Dienstag is
t Lear. Den 21. früh werde

ic
h

gehen und d. 16. glaube ich is
t

das Stück für mich.
Von Eisenstadt weih ich nichts. Frage auch nicht! Was
man will, weis man zu wollen.
Adieu! Gott erhalte Sie.
Gott nehme den dürren Boden in Schutz, worauf die

Kunst — zwar nur fortkommt — aber als Kunst geachtet
wird.
Adieu mein lieber Frb ! Laßen Eie Eich bald sehen

Ihrem Freunde
Iffland."

Erklärt wird dieser Brief durch einige Zeilen an
Schmidt vom 9. September, worin Iffland ihn bittet:
„Wenn der Fürst von meiner Vorstellung in Eisenstadt
nichts bestimmt befiehlt, so reden Sie nichts davon. Man
erscheint den Grohen so leicht zudringlich, wo man bereit
willig sein will."

Suse v. Cllve veröffentlicht (Hamburgischer Cor«-
spondent 2

) einige unbekannte Briefe, die Prinz Emil
v. Schön aich-Earolath an si

e

gerichtet hat. Das
folgende Schreiben se

i

hier wiedergegeben:

„Hochverehrte gnädige Frau!
Ihre Zeilen haben mich sehr beglückt und auch bewegt,

denn es spricht au« denselben von Neuem der schöne
Impuls einer herrlichen und echten Künstlers««!«, deren
Ausdruck inmitten einer unsteten, an Göttern armen Z«it
doppelt wohltut. . . . Daß mein stilles Schaffen in Ihnen
eine Freundin, eine Vorlämpferin finden dürft«, erfüllt
mich täglich mit Stolz. Eie, gnädige Frau, haben jedenfalls
den Dichter, soweit ich es zu einem solchen bring«n lonnte,
in seinen Zielen voll erkannt; ich bitte Sie dring«nd, nie
etwas Anderes in mir zu sehen, als nur den geistesverwand
ten Künstler, und alle Titulaturen beiseite zu lassen.
Wenngleich Sie, hochverehrte gnädige Frau, meine Leucht»
traft für spätere Zeiten allzu hoch bewerten, so gebe ich
dennoch zu, dah ich mich stets bestrebt habe, trotz aller
Leidenschaftlichkeit des Temperaments di« Linien, die das
Gesetz der ewigen Schönheit oorzeichnet, streng innezuhalten.
Dieses Eine gelang mir vielleicht besser, als manchem
meiner Zeitgenossen, doch es fiel mir leicht, weil mein Herz,
von Jugend an, der Romantik und dem Hellenentuni
entgegenschlagen. Ihre Frage, ob mir E. Reicher
bekannt ist, muh ich leider verneinen; ich kenn« den

Künstler, den ich allseitig loben höre, nur dem Namen nach.
Doch einen lieben und genialen Mann weih ich in Berlin,
der Ihnen gewih sympathisch sein würde, und der als
Mensch wie als Komponist gleichen Edelmut birgt: AI er an»
der v. Fielitz, Kapellmeister am Theater des Westens.
(Anmerkung der Tchriftltg.: Gegenwärtig is

t

Fielitz Leiter
des Eternschen Kunseinatoriums in Berlin.) Er hat Lieder
voll bezaubernder Innigkeit und Sühe geschrielxn. Er
würde sich gewih sehr freuen, Sie kennen zu leinen, denn
sein Sinn stiebt nach dem, was in der Kunst ernst und
edel ist. Ihre Briefe sind stets so warm empfunden,
sind so wahr und so voller Güte, dah si

e

schon aus diesem
Grunde stets grohe echte Freude schaffen. Ich werde
mich stets dessen freuen, dah ich in Ihnen, auf künst
lerischem Gebiete, sowie als auf dem Gebiete persönlicher
Sympathie gefunden habe. — Hoffentlich besuchen
Eie uns im Herbst. Sie werde» uns stets sehr willkommen
sein.
In aufrichtiger Verehrung, gnädige Frau

Ihr sehr ergebener
L. 3 .Earolath.

Haseldoif, 16. 6. 04." ,
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Nachrichten?
Todesnachrichten. In Wien is

t im Alter von
«9 Jahren der Vollsschriftsteller Vincenz Chiana cci ge
storben. In zahlreichen Humoresken, Erzählungen und
Skizzen hat er wiener Menschen und Lebensverhältnisse
geschildert und die wiener Welt dargestellt. Er gehörte,
mit Pohl, zu dem Freundeskreis Anzengrubers. Lein
letztes Werl war ein Lebensbild seines Freundes Gang-
hofer, mit dem zusammen er in den Neunzigeijahren den
wiener Literaturverein geleitet hat. Mit Ganghofer zu
sammen hat er auch die Weile Nestroys herausgegeben.

In Dresden starb am 23. Januar der Schriftsteller
Ieslo v. Puttlamer an einem schweren Herz» und
Nierenleiden. Er wurde in Charlottenburg im Jahre 1858
geboren, widmete sich zuerst der militärischen Laufbahn,
die er als Leutnant aufgab, um sich als Schriftsteller zu
betätigen. Von seinen Veröffentlichungen fanden di« No°
velle „Kismet", sowie mehrere Humoresken und Lustspiele,
darunter „Nur leinen Leutnant!", starken Publilumserfolg.
Auch hat er eine Reihe von Iugendschriften herausgegeben.
Längere Zeit war der Verstorbene Herausgeber der Zeit»
schrift „Universum" sowie verschiedener sportlicher und forst«
wissenschaftlicher Wochenschriften.

In seinem 73. Lebensjahr starb in Karlsruhe der Jour
nalist Otto Ammon <m den Folgen eines Unfalls. Er
war 15 Jahre hindurch als Herausgeber der „Konstanzer
Zeitung" tätig, später auch an der „Badischen Landes
zeitung". Auch zählte ihn der „Schwäbische Merkur"
viele Jahre zu seinen Mitarbeitern. Auch »ls Gelehrter
hat sich Ammon verdient gemacht. Cr widmete sich der
Anthropologie und war jahrelang Mitglied der Anthro
pologischen Kommission des Karlsruher Altertumsvereine.
Der Journalist Karl Weilhammer, der in früheren

Jahren Mitarbeiter mehrerer münchener Blätter war, is
t

im Alter von 65 Jahren gestorben.
Der politische Schriftleiter der „Leipziger Neuesten

Nachrichten", Dr. Paul Li man, is
t

am 28. Januar,
56 Jahre alt, nach einer zuvor überstandenen Operation
gestorben. Liman war am 8

.

Februar 1860 in Schneidemühl
geboren, besuchte da« Gymnasium in Kottbus, studierte in
Halle, Berlin, Greifswald und Kiel Geschichte und Philo
sophie und leitete nach Abschluß seiner Unioersitätsstudien
mehrere Jahre eine Privatschule in M«ran. 1889 gab er
diese Tätigkeit auf und übernahm die Schriftleitung der

„Dresdener Nachrichten". Seit 1893 war Liman politi
scher Leiter der damals neubegründeten „Leipziger Neuesten
Nachrichten", die da«! seiner schriftstellerischen Arbeit z»
einem der angesehensten nationalen Blätter emporwuchsen.
Zu seinen historisch-politischen Büchern gehören: „Bis-
marck nach seiner Entlassung", „Nismarck in Geschichte,
Anekdote und Karikatur", das Buch über den „Buren-
trieg", „Der Kaiser".
Der Musitschriftstellei Karl Maria Freiherr von

Savenau is
t am 27. Januar im Alter von 79 Jahren in

Graz gestorben.

Erich Fiebig, der Schriftleiter des „Hannoverschen
Tageblattes" is

t

gefallen.

Der Historiker an der freiburger Universität Geheimrat
Prof. vr.Alfred D « o e, is

t im Alter von 74 Jahren gestorben.
Prof. Dooe war am 4. April 1844 in Berlin geboren,
besuchte hier das Ioachimsthalsche Gymnasium und studierte
in Heidelberg und Berlin, zuerst Naturwissenschaften und
Medizin, später Geschichte. Anfänglich widmete er sich
dem Lehrfach, später der publizistischen Laufbahn; 1870
war er kurze Zeit, der Herausgeber der Zeitschrift „Die
Grenzboten", 1872 übernahm er die Redaltion der Wochen
schrift „Im neuen Reich", die er niederlegte, als er 1874
einem Ruf nach Breslau als auszeroldentlichei Professor
für neuere Geschichte folgte. Hier wurde er fünf Jahre

später Ordinarius und wirrte in gleicher Eigenschaft von

1834 ab in Bonn. Von 1891 ab war er mit Unter

brechungen Redakteur der „Allgemeinen Zeitung" in Mün-
chen; von 1897 bis 1905 wir« er wiederum als Professor
für neuere Geschichte an der freiburger Universität. Do«

is
t

besonders bekannt geworden als Herausgeber de« ranle-

schen Nachlasses, der parlamentarischen Reden Bismarcks

und des Briefwechsels zwischen Gustav Frentag und

Treitschle.
Dr. Johannes tzorowitz, der Präsident des wiener

Verbandes der auswärtigen Presse, is
t am 25. Iaimar

gestorben. El vertrat lange Zeit einige groß« englische
Tageszeitungen.

Im Januar is
t in den Kämpfen um Lovcen der

tschechische Philologe Antonin Kasll im 40. Lebensjahr
gefallen. Aus Mähren gebürtig, war er als Professor
an dem Stlllltsgymnasium in Ziilow bei Prag tätig und
genoß als tüchtiger Mundartsforscher einen guten Ruf.
Im Jahre 1915 gab er mit I. Ieiel «ine kurz gefaßt«
Geschichte der deutschen Literatur heraus.
In der Schweiz starb Mitte Januar Graf Flanz

Lützow, der sich um die tschechischeLiteraturgeschichte s«hr
verdient gemacht hat. Aus der berühmten deutschen Familie
Lützow gebürtig, genoß der im Jahre 1849 in Hamburg
geborene Sohn de« österreichischen Gesandten eine englische
Eiziehung und fühlte sich sein Lebelang als Engländer. In
seiner Jugend war er diplomatisch in Brüssel, Rom und
London tätig,- als er sich in Böhmen angekauft hatte, be^
tätigte er sich als Mitglied des Herrenhauses auch politisch.
Seit 1890 widmete er sich ausschließlich seinen geschicht-

lichen und literarischen Studien, was ihm ebenso in London
als auch in Böhmen manchen wissenschaftlichen Erfolg gebracht

hat. Seine Weile „Lonemw. an Inztnricg! »Ketek' (1886),
,^ ti>5t<)i^ol Lotiemi2ll literature" (1899), .l^ecturex on
tue l1>5ton2N5 ol lZobemw« (1905) und .l'ne l.!le «m«l
l'ime» at M25ter ^olm Nu5^ <1909) sind bemerlens.
wert. Feinen Blick verraten auch seine Studien über

Stendhal und Viowning, sowie seine englische Übersetzung
der poetischen Hauptwerke von Eomenius „i'tie wb^limli
ul tue woi-Icl" (1901).

Dr. Karl Hoffmann, der Herausgeber der im Verlage
Diederichs erscheinenden Monatsschrift „Die Tat", hatte
seine Tätigkeit im Juli v. I. wegen militärischer Ein
berufung niedergelegt und wird jetzt, nach seiner Rückledr
von der Truppe, sein Amt als Herausgeber zum April d. I.

ganz aufgeben.

Als neuer Direktor des Deutschen Vollsthe»t«ls in
Wien wurde vom Vollausschuß des Theatervereins der
ehemalige Operettendireltor und Kompagnon Karczags,
des Direktors de« Theaters an der Wien, Karl Wallner
gewählt, der dem Vollstheater vor Jahren als Lchau°
spiel« für Nebenrollen angehörte. Wallner is

t 5? Jahre alt.
Zum Direktor der ^l^evue <le5 veux ^onllez",

als Nachfolger von Francis Charmes, wuld« der Akademiker
Nene Doumic ernannt, der schon seit langen Jahren die
liteiaiische und dramatische Kritik der Zeitschrift inne
hatte.
Die philosophische Fakultät der Universität Tübingen

hat dem schwäbischen Naturforscher und Dichter vi. Theo
dor Engel, Pfarrer a. D. in Groheislingen bei Ulm,
zu seinem goldenen Doltorjubiläum da« vor 50 Jahren
erteilte Diplom unter Hervorhebung seiner Verdienste um
die geologische Erforschung des schwäbischen Iura erneuert.
Dem ordentlichen Professor der neutestamentlichen Lite

ratur Dr. Simon Weber in Freiburg is
t die Entlassung

aus dem Staatsdienst genehmigt worden. Professor Weber

is
t

zum Mitglied des Erzbischöflichen Domkapitels gewählt
worden.

Anläßlich des 60. Geburtstages von Alexander Brück
ner am 29. Januar, wird in der Presse der Verdienst«
gedacht, die sich Brückner, der als ordentlicher Professor
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«m der Berliner Universität wirkt, um die slawische Philo
logie erworben hat.

Kür da« G«ethe»Hau« in Weimar tonnten einige
wertvolle Neuerwerbungen »ngelauft werden, die die Mit»
Glieder der Weimarischen Vereinigung der Freunde des
Guethehause« durch Sammlungen im vergangenen Vereins»
jähre ermöglicht hatten. Zu den Anläufen gehören «in
Paar alt«, Goethe und Carl August darstellende Kupfer
stiche, eine bisher unbekannt« Silhouett« Alma von
Goethe», ein Kupferstich des Statthalter« von Dalberg,
«in Stammbuch Wolfgang M. von Goethes u. a. m. Am
wertvollsten war die Erwerbung des großen Goethebild
nisse« von Heinrich Meyer, «ine« klassischen Zeugnisses für
das wirkliche Aussehen des Dichters nach der Rückkehr aus
Italien.
Der Verleger Victoriano Suarez in Madrid kündigt

«ine Gesamtausgabe der Werl« Menendez y Pelayos an,
die auf 19 Bände geplant ist. Zwei Bände dieser Ausgabe,
die die Geschichte der spanischen Ketzer und die Geschichte
der lastilianischen Poesie im Mittelalter enthalten, liegen
bereit« vor.
Nach einer Mitteilung der .IXuova ^ntolo^ia'' soll

der russische Akademiker Pyfrin in den Staatsarchiven
ein« ganze Sammlung von Weilen der Kaiserin Katha
rina II. entdeckt haben, von deren Eiistenz bisher nichts
bekannt war. Zum größten Teil soll es sich um dramatische
Werte handeln. Drei Bücher stellen »ng«blich Übersetzungen
a»l« Calderon und Shakespeare dar; alles übrige sind
Originalarbeiten der Kaiserin.
Das berliner Antiquariat von Paul Graupe läßt einen

neuen Katalog erscheinen, der gegen 300 Nummern zum
Teil kostbarer Handschriften, Bilder und Bücher ent
hält. Von Goethe is

t eine eigenhändige Teltbestellung vom
3. November 1806 vorhanden. Theodor Fontane begegnet
uns mit dem selten gewordenen, von ihm und Franz Kugler
herausgegebenen Jahrbuch „Argo" für 1854. Auf dem
Vorsatz des Buche« befinden sich handschriftliche Ein
tragungen. Unter einer großen Zahl alter Stammbücher
fällt da« Schlluspieleistammbuch des Possendichter« und
Schauspieler« Louis Angeln auf. Es enthält Eintragungen
der Nurgschlluspieler Anschütz und 2a Noche, des berliner
Hofschauspieleis Karl Unzelmann, des Hamburger Schau
spielers Friedrich Ludwig Schröder, der Tänzerinnen Fanny
und Therese Elhler. Von hohem Interesse is

t das hand
schriftliche Iugendtagebuch Ferdinand Lassalles, da« au«
135 Quartblättern besteht und au« den Jahren 1840/41
stammt. Lassalle begann da« Tagebuch am 1

.

Januar
1840, noch nicht ganz 15 Jahre alt. Das für die Charakter-
beurleilung de« Begründers der deutschen Sozialdemokratie
sehr wichtige Schriftstück is

t mit 1000 Marl bewertet.
Auch «ine große Anzahl von Druckschriften, die der Welt»
tiieg hervorgebracht hat, sind bereits zu den bibliophilen
Seltenheiten geworden. Man findet in dem Katalog die
ersten beiden Jahrgänge der „Liller Kli«gsz«itung",
der «rsten beiden Jahrgänge der ^Uaxelte cle8 /^rclennes''
mit den Namenslisten der französischen Gefangen«« und die
einzige erschienene Nummer de« „tlei-gut" (Herold), der

französischen Zeitung de« zossener Gefangenenlagers.
Die ^ezlminzier(i«etie" erhielt auf ihre Anfrage

bei verschiedenen Autoritäten über ihre Ansichten, in
welcher Weise der dreihundertjährig« Todestag Shakespeare«
gefeiert weiden solle, von Vernarb Shaw folgende« Ant
wortschreiben: „Ich denke, es wäre vielleicht besser, wir
überlassen Berlin, den dreihundertjährigen Todestag Shale»
speare« zu feiern? Nachdem unsere jahrelangen Bemühungen
für die Errichtung eines National-Theateis zum Andenken
Shakespeare« leinen andern nennenswerten Erfolg hatten,
als den Anlauf des Bodens d^rch einen edlen Deutschen,
während unsere reichen Vertreter der Kultur es zurück
gewiesen haben, auch nur einen Iieg«l für diese« Gebäude
beizusteuern, sollten wir un« lieber nicht lächerlich machen
durch eine Vorspiegelung von Bewunderung für Shale»

speare und seine Kunst, die wir in Wirklichkeit nicht h«g«n.
Ein« frei zugestandene Gleichgültigkeit Shakespeare gegen
über is

t leine Schande. Ein Land des Sports und de«
Handels hat da« Recht, seine Großen zu feiern, «benso wie
ein Land der Kunst; aber daß eine Sport» und Handel«-
Zivilisation einen Heros der Kunst feiern soll, im Sinne
nackter N«N«me, is

t

abscheulich.

» »

Den diesjährigen Erfolg im französischen Buchhandel
hat Paul Bourget mit einem Roman „i.e 8LN5 cle la

mort" davongetragen; in wenigen Wochen wurden 50000
Eiemplaie des Buche« verlauft.
Der Verlag der Zeitschrift „Di« Schweizeifamilie"

hat einen Preis von 5000 Franken für «inen schweizerischen
Roman oder eine schweizerische Erzählung au« der Kriegs«
zeit, im Umfang von sechs- bis achttausend Romanznlen der
Zeitschrift, ausgesetzt. Zum Wettbewerb sind alle in der
Schweiz lebenden Schriftsteller sowie die im Ausland
lebenden schweizerischen Schriftstell«! b«i«chtigt. Weiter«
Bedingungen sind durch den Verlag der Zeitschrift, Ed.
Schäubli, Zürich, Bahnhofquai 9

,

zu erfahren.
Zur Bekämpfung der Kriegsschundliteratur hat der

kommandierende General in Münster den Verlauf und die
öffentliche Ankündigung oder Auslegung bestimmter Werl«
in Schaufenstern, auf Ladentischen, in Lesehallen und der
gleichen verboten. Die Werte sind in «inem Verzeichnis
aufgeführt, für das Nachträge vorgesehen sind. Die Liste
unterscheidet DetettioSerien, Abenteurer-Serien, Jugend
streich-Serien, bedenklich« patriotische Schrift«», Echmacht»
Roman-Serien, kleine Schmacht-Romane, pornographische

Schriften mit medizinischem und solche mit literarischem Cha
rakter. Unter den Det«ltiv»Serien finden wir „Nick Carter",
„Ethel King, ein weiblicher Sherlock Holmes", unter den
Abenteurer-Serien „Buffalo Bill", „Erlebnisse deutscher
Fremdenlegionäre", „Heinz Brandt, der Fremdenlegionär",
„Der neue Ledeistrumpf", „Hans Stark, oer Fliegerteufel",
unter d«n Jugendstreich-Serien „Horst Kraft, der Pfad
finder", „Iug«ndmoche" usw. Als bedenkliche patriotische
Schriften werden bezeichnet die Schriften „Unsere Feld
grauen", „Da« Eiserne Kreuz", „Der Krieg", „Helden der
Luft" usw. Al« Verfasser pornographischer Schriften werden
genannt Mantegazza, Retau, Freitag, Zilel, Hammer, Die
Königin von Navaira, Zola, Maupassant und Ungewitter.

Der Büchennackt
(Unter dl»I«i Rubill «ifchelnt «»« Verzelchn!»»Her zu unleiei Keimtn!»
»»langendenIitei»i!lch«n3!eul>e<!»nde» Nüchelnioil!«», gle!ch»tel»b ft« d«i

Redaltton zur Besprechungzugehen»bei nicht)

2
) Romane und Novellen

FuchL'Lisla, Robert. Hermlein oon Reifenberg, Ein Taunus»
Roman. Frankfurt a. 2>l., Gebrüder Knauer. 378 2. — Der
Zopoelratz. Ein Taunus-Roman aus den achtziger Jahren.
Frankfurt a, M., Gebrüder ttnauer. 879 S.
Gerstmann, Adolf. Die schöneEuizolnnerin, Novelle. Leipzig,
Philipp Reclam. 96 T. M, 0,20.
Grazie IIa, Thea. Der Unpalriotische. Roman. Leipzig,
Xenien-Verlag. 188 2. M. 2,—.
Hess«, Hermann, Am Weg. Konstanz, Reuß u. Itta. 86 2.
M. 0 5«.
Horot, Nloy«. Firnfeuer. Erzählungen und Slizzen. Locarn«,
Schweizer Heimallunsl.Verlllg, 86 2. M. 1.50.I er» en, Walter, Alte «alender-Geschichten. Konstanz, Reuß u.
Itla, 91 2. M, 0,50,
Land, Hans. Artur Iinhoff. Roman, Berlin, 2. Fischer, 1722.
M. 1.—.
Linzen. Karl. Marl« 2ch!ichte>Groll. Roman. Kempten,
Josef Köfel. 667 2. M, 8 — <6— ).

Reuter, Gabriele. In» neue Land. Berlin. Ullstein H Co.
251 2. M. 1.—.
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Reymont, W. Lodz. Da« gelobte Land. Roman. München,
G«oig Müller. 525 L. M. S,— <A50).
Schäfer, Wilhelm. Lebenstag eines Menschenfieundes. Pesta»
lozziioman. München, Georg Müller. 50« 2. M. 4.— <5.50).
Schüssen, Wilhelm. Der geadelte Steinschleifer. Erzählungen.
Konstanz. Reich u. Itta. 71 S. M. 0.50.
Stona, Maria. Die Heidelerche und andere heiter« Geschichten.
Leipzig, Philipp Reclam, 100 T, M. 0,20.
Theodor, Karl Ernst. Aleiiu«. Ein Weltfliedenstlaum. Leipzig,
XenienVerlag. 215 S. M. 4,—.

b) Lyrisches und Episches
Nlunck, Han«. Sturm überm Land. Gedichte der Kliegzzeit.
Jena, Eugen Dlederich«. 84 L. M. 1,— <1,50>.
Vlög«l, Karl. Kamerad, al» wir marschiert. Kriegsgedichte,
Jena, Eugen Diederich». 47 S. M. 1.50 <2,—)
Colinth. Kult. Tat— Tod— Liebe. Gedichte aus dem Kriege.
Leipzig, Xenien>V«iIag 44 S, M. 0.60.
Iahst, Hanns. Wegwärt«. Gedichte. München, Dephin-Verlcig.
30 2.

'

Kiesler, Georg. Wirund fi«. Zeitgedicht«. Lissa i. P., Oslar
Eulitz. Il0 S. M. 1,2«.
Krane, Anna. Freiin oon. Der Friedensfüist. Köln «.Rhein,
I. P. Bachem. 152 V. M. 2.40 (3.—),
Küfer, Georg, Leelchen. Gedichte. Frauenfeld, Huber H: Co.
98 S. M. 2.50.
Lerfch, Heinrich. Herz, auf glüh« dein Blut. Gedichte im Krieg.
Jena, Eugen Diederich». 116 S. M 2,— (2,50).
Scher, Peter. Kampf und Lachen. Konstanz. Reich u. Itta.
72 S. M. 0,5«,
Schmidt. F. A., und Müller, Rudolf. Hurra Germania. Band
1—3. Leipzig, Xenien-Nerlag. K Band M. 0.50
Schult« vom Brühl, Walther. Der Hammer Thor«. Welt»
brandgeschichten.Leipzig.lWiling.Bücher. 187S. M.2,— <3,—).
Seiler, Paul. Auslese. Gedichte, Forst i. d. Lausitz, E. hoene.
178 S. M. 1.— (2.— >.
Theodor, Karl Ernst, v» «lolunHi» «»»vi, Gedichte. Leipzig,
Wilhelm Vrunow. 128 2. M. 3,—.
Ulm er, Friedrich. Sturmgeboren. Gedichte aus dem Krieg.
München. Paul Müller. «1 2. M. 1.20.
Weber, A. O. Humor und Becher zwei Sorgenbrecher. Au«
gewählte Satiren. München, Heinrich F. 2. Bochmair. 55 2.
M. 0,60.
Zulauf, Walter. Pantheon. Ein Versuch in 2<»nzen. München,
RoI«nlauI.V«llag. 76 2. M. 2,— (3,—).

Illtullu«. Gedicht«. Vollständig« Ausgab«. Üb«rs«tzt oon Mai
Nrod. München, Veorg Müller. 180 2.

c) Dramatisches
Krutina, Erwin. Der Flieger. Ein dramatische«Gedicht. Berlin.
Felil Lehmann. 47 2.
2traufz. Emil. Don Pedro. Tragödie. Neue Fassung. Berlin,
L. Fischer. 141 S. M. 3.—.
Wagner, Siegfrid. „An allem ist'« Hütchen schuld." Märchen-
spiel in drei Alten. Bayreuth, Carl Gieße!. 74 S. M. 0,80.

Sophokles. Dramen. I, Band: Konig ödipu«. Üdipus auf
Kolonos. Antigone. Jena, Eugen Diederichs. 256 S. M. 6.—
<7.5N).

ä) Literawrwissenschaftliches
Bartels, Adolf. Die besten deutschenRomane, Zwölf Listen
zur Auswahl. Leipzig. R. F. Koehler. 40 S. M. 0,80.
Linden, Oslar. Franz Grillparzer, Zum 125. Geburtstage des
großen Dichters 15.1 179l. Lamburg, RobertPoitz. 40 2. M 0.2«.
Mendheim, Mai. Emanuel Geibel. Leipzig, Philipp Reclam.
92 2. M 0,20.

e) Verschiedenes
Bab, Julius, Am Rande der Zeit. Aufzeichnungen u. Velrach»
«ungen 1914/15. Berlin. Oefterheld H Co, 1942. M.2,— <3>—).
Bezzel, Dr. oon. Nismarc! und da« deutscheGemüt. München,
Paul Müller. 20 2. 0,25.
Blätter für deutscheArt und Kunst. Jen«, Eugen Diederich«.
73 2. M. 1,—.

Das brennende Voll. Kriegsgabe der Werlleul« auf Haus
Roland. Jena, Eugen Diederich«. 119 2. M. 3.— <4,—).

"
Eschelboch, Hon». Dichterfahrten zu unseren Feldgrauen.
Regensbuig, Alfred Coppenralh. 171 S. M. 1,—.
Vom oll, Wilhelm. Im Kampf gegen Rutzland. Leipzig, F. N.
Blockhaus. 179 2. M. 1,—.
Graut off, Otto. Kunst-Verwllltung in Frankreich und Deutsch»
l»nd. N«rn, Akademische Buchhandlung. 128 2. M. 3,—.
Kilian. Osllll. Im Felde. Heitete und «rnste Kritgserlebnisse.
Leipzig, Philipp Reclam. ION 2. M. 0,20.
Kliegsbelichte aus dem giohen Hauptqualtiei. Heft II—14.
Stuttgart, Deutsche Veilagsanstalt. t>Heft M. 0.25.
Kruse, Georg Richard. Zelter. Leipzig, Philipp Reclam. 98 2.
N. 0.20.
Ludwig, Emil. Di« Fahlten der Goeben und der Breslau.
Berlin, 2. Fischer. 101 2. M. I.—.
Maildorff. Carl oon. In russischer Gewalt. Seldslerlebte«
aus dem Beginn de« Weltkriege«. Leipzig, Philipp Rectum.
155 2. M. 040.
Mendheim, Mai. Berühmt« Kriminalfäll«. 2«ipzig, Philipp
Reclam. 96 S, M. 0,20.
Pocci, Franz. Puppentheater. Leipzig, Philipp Reclam. 44 S.
M. 0,20.
Roth, Kcril. Geschichte Albanien«. Leipzig, Benno Volger,
144 S. M. 2,—.
Schrott-Fiechtl. Der deutscheBruder und Österreich. Warns»
dorf, Robert Stracke. 45 T. 0,80.
Schäfel'Schmidt.L., Mali» de Boly. Eiinneningen aus ihiem
Leben. Basel, Helbing und Lichlenhahn. 115 S. M. 2,—.
Schultz«, Ernst, Ruhland« F«indschaft gegen die Volksbildung.
Leipzig, Dürrsche Buchhandlung. 150 S. 2.50.
Tosnosly, Theodor oon. Der Traum oom Dreibund. Warn«.
dorf, Robert Vtrach« 51 2. M. 0,8».
Vom kommenden Frieden. Ein Buch deutscher Hoffnung.
Leipzig, X«ni«n»Ver!ag. 167 2. N. 1.—.

Lloyd, George. Das gewappnete Deutschland. Reden de« Muni»
tion«minislei«. Übersetzt von R. Fiiedemonn. München, Geolg
Müller. 126 2. M. 2.— <3.—).

l) Iugendschliften
Franc!. Emil. Der Fürstenmeister. Köln a. Rhein, I. P. Bachem.
154 2. M, 2.5« <3— ).
Derselbe. In der Rot der Zeit. Köln a. Rhein, I. P. Bachem.
117 S. M. I.— <1.2«>.
Galten, I. o. Llfabelh« Parodie«. Kölna. Rhein, I. P. Backem.
159 T. M. 2,50 (3,—).
— Die vier Burgwitz. Eine Erzählung au« der guten, alle»
Zeit. Köln ».Rhein. I.P. Bachem. 146 S, M.2.50<3,—
Vathmann, Heinrich. Die eiserne Wehr. Kriegsgeschichlen,
Köln a. Rb«in> I. P. Bachem. 133 2. M. I.— <I.2N>.— Tiergeschichten. Köln a. Rhein, I. P. Bachem. 1282. M. I.—
<l,2«)
— Kriegs»»!!. Geschichten von Krieg und Krieg«Ieulen. Köln
a. Rhein, I. P, Bachem. 115 2. M. 1,— <1,2N).
Götz, Iuliu«. Unter Habzburg« Fahnen. Köln a. Rhein. I.P.
Bachem. 109 2. M. I— <I,2«),
Harten, Angelila. Die Nasselflau. Drei Mälchen. Köln »,
Rhein. I. P. Bachem. 109 S. M. 1,— (1,20).
Henne«, Gerhard Wider den heißen Tod. Erzählung au« der
Zeit des Hottentoltenaufstandes. Köln o. Rhein, I. P. Bachem.
151 L. M. 2.5« i3— ).
— Der Kampf um die Heimat. Erzählung aus dem Vollertrieg.
Köln a. Rhein, I. P Bachem. 157 S. M. 2,5« <3—>.
Hilden, A. Unter de«Feindes Schutz. Kölna.Rhein, I.PBllchem.
158 S. M.2.5«<3— ).
Kiesgen, Laurenz. Miclel>Piclel«. Abenteuer auf dlei Kriegs.
schlluplätzen. Köln a. Rhein, I. P. Bachem. 159 S. M. 2,50
Ruffieui, F. Der Fremdling. Köln a. Rhein, I. P. Backem.
117 S, M. I,— <I.2«>.
Wal«, Joseph. Der Forltertoni. Köln a. Rhein, I. P. Backem.
129 V. M. I,— <1,2«>.
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Der Schauspieler in der Literatur

Von Friedrich Rosenthal (Wien)

l
„Nii spielen olle.
Wer es weiß, is

t Nug."
<A. Echnitzlei, Paracelsuz.)

von uns hat nicht den geheimnisvollen

v-^F M ^ Reiz des Theaters an sich empfunden und

is
t

ihm für Zeiten und Lebensabschnitte
nicht liebend oder sehnsüchtig erlegen?

Wer hat nicht den wunderbaren Kindertrieb ge
launt, Menschen zu bewegen und gegeneinander zu
bringen, seien es Puppen, seien es Soldaten ge

wesen oder gar buntfarbige Marionetten in einem

Rahmen phantasiebelebter Unmöglichkeit? War das
nicht die Seligkeit unserer frühen Iugendtage wie es
die der späteren, schon erlenntnisreicheren war, an

der Pforte der wirklichen Bühne zu stehen, drängend,
wartend und erwartend, in höchster Bereitschaft, eine

unaussprechliche Vision zu Leben werden zu sehen,

nicht ganz so reif und erfüllt wie jene, aber doch
voll buntester Verführungen. Haben wir dann nicht
jauchzend und unerfahren den Schauspieler mit der

Rolle verwechselt und ihn zum Helden von Schicksalen
gemacht, die er in Wirklichkeit nie durchlebte und deren

er vielleicht gar nicht würdig und fähig gewesen märe?

Haben wir ihn nicht scheu und von ferne oder lärmend
und verwegen in die dunkle Nacht hinausbegleitet,

wenn er aus dem Theater kam? Sind wir ihm nicht
neugierig und fast unverschämt dreist auf der Straße
gefolgt, hat er nicht sogar i

n gesehenen und ersehnten

Gestalten unsere Träume belebt?
Dann sind wir älter und (sagen wir) vernünftiger

geworden. Das sogeheifzene „wirkliche Leben" hat uns
gepackt, den einen ganz abgezogen und in Nüchternheit

verstrickt oder in Abenteuer und Schicksale geworfen,

deren Held und erster Schauspieler er nun selber
wurde, nur noch manchmal und unbefangen, ein

Leidenschaftsloser, dem Spiel der Bühne wie von

ferne lauschend. Der andere is
t vom Teufel einge

fangen, selbst in jene Welt des Theaters hineinge
stiegen, um im grellen Schein ihres künstlichen Lichtes

schaudernd zu sehen, wie ganz anders ihre nackte

Wirklichkeit ist, wenn si
e

nicht der erborgte Glanz

flüchtiger Abendstunden verschönt. Und er lebt nun

in ihr bald ihr Knecht, zwischen Schein und Wahrheit
wie zwischen Schlaf und Wachen, zwischen Wonne und
Qual, in Stunden ein ganzes Dasein, in einem Dasein
Stunden aller Möglichkeiten durchrasend. Die dritten
aber, vielleicht hindurchgegangen, wachsen über die

beiden eisten hinaus und treiben Gottes und des

Teufels Handweil. Sie ziehen und hantieren an den

Drähten der Ewigkeit, schaffen Menschen und ver
pfuschen sie, werfen si

e in Schicksale, die si
e

selbst

erlebt oder geträumt haben und geben ihnen Masken,

unter denen ihr eigenes Antlitz gespensterisch ruht.
Man nennt si

e

Dichter.

Dieser Kreislauf endet nie, und alle unsere
Trotzen, die ihre Sehnsucht oder ihr Erlebnis in
Dramen ausgössen und dem Theater Bereicherung

geben wollten, sind ihn abgeschritten, sind aus Kinder
spielen und Knabenträumen in das Herz der Kunst
gedrungen. Von Shakespeare, Moliere und Rai
mund, die selbst Schauspieler waren und das merk

würdige Doppelproblem erlebten, Dichter und Ver-
lörpeier ihrer grüßten Gestalten gewesen zu sein
bis zu Goethe, der vom Puppenspiel der Grotzmutter,

von eisten eigenen schauspielerischen Versuchen, von

einer knabenhaften Theateischwärmerei, die sich zu

hübschen Aktricen verirrte, bis zur Leitung des Wei
marer Hoftheaters kam und der noch als Dreißig
jähriger im Parle zu Tiefurt den Orest zum Entzücken
aller Frauen und Männer spielte. Bis zu Schiller,
der als Kind den Gespielen von einem Stuhle aus
predigte und offenbar in noch dunller Unbewutztheit
den Schauspieler mit dem Pastor verwechselte, später

mit ausgeschnittenen Papierfiguren Theater spielte,
um in Mannheim und in Weimar schließlich der wirk

lichen Bühne zu dienen. Bis zu Lessing, der schon
auf der Fürstenschule in Theaterstücken Zuflucht und

Erhebung suchte und der im praktischen Getriebe der

Hamburger Bühne den Schauspieler wie den Dichter
am Werl sah und beide in ihrem Schaffen und ihrer
Wirkung erforschte. Und vergessen mir schließlich jene
vielen nicht, die Menschen anderer spielten, ehe si

e
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selbst Menschenschüpfei wurden. Von dieser wie von
jener Tatsache ließe sich eine lange Reihe von Bei
spielen aufzeigen, doch hier genüge die Feststellung,

daß leiner, der in der Kunst, auch in der bildenden,

und in der Musil Bedeutendes schuf, am Theater
achtlos vorbeigeschritten ist, daß leinen von der Antike

bis zu unserer Zeit das Theater unberührt lieh. Doch
war es bei den meisten und lange Zeit hindurch die

Bühne selbst und ihr vielfältiges, wundervolles Ge

heimnis und noch nicht ihre Menschen. Der Schau
spieler kam erst später dazu. Was war er die Jahr
hunderte lang, seit Menschen Menschenschicksale künst

lich und nach ihrem Willen schufen und andere diese
Schicksale zum Scheine menschengleich verkörperten,
anderes als der Vollstrecker dieses Willens oder
seines eigenen? Was anderes als das Mittel zum
Zweck des Vergnügens, der Anregung, des Beispiels,
selbst der Belehrung? Was war seine Daseinsbe
rechtigung sonst, als in Heiterkeit und Erschütterung,
in der Maske anderer dem Menschen sein Ebenbild

zu zeigen, ihm Stunden der Langeweile, der Ruhe,
des Genusses vergessend kürzen zu helfen. Mit den
Worten des Dichters oder mit eigenen Mitteln. Das
tat er mit mehr oder weniger Talent, mit mehr
oder weniger Erfolg. Darüber hinaus lebte er kaum,

auch gesellschaftlich, im Hause des Reichen oder an

Füistenhüfen nichts Besseres und nichts Schlechteres
als ein manchmal wertvoller Gebrauchsgegenstand.
Er schlug zur Laute ein Lied, und die Satten und
Trunkenen bogen sich vor Lachen, oder in der Stille
der Erschütterung schluchzten Frauen und ihre Tränen
peilten. Oder er scheuchte die Eorgenmollen vom

Antlitz des Mächtigen durch die neueste Schnurre oder
eine verschämte Zote. Oder er machte sich, seine
Freiheit kunstvoll gebrauchend, zum verkappten
Sprecher einer öffentlichen Sorge oder einer schreien
den Not. Schauspieler, Rhetor, Narr, Gaukler, Spiel-
mann, verschiedene Masken eines Menschentumsund
keines lustigen. Oder er wußte mit seinen Künsten
«inen Menschen zu machen oder zu verschleiern, plötzlich

sein Talent und seine Geschicklichkeit ins Leben hinaus
tragen. Intrigen anzetteln, verwirren oder schlichten,
Verbrechen verhüllen oder aufdecken helfen, Liebende

unterstützen und zu ihrer Vereinigung führen, Sühnen
Geld verschaffen, Väter prellen und was sonst noch
alles einer tun kann, der nie „er selbst" zu sein
braucht. Er spielt den Narren wie den Weisen,
„Senela kann für ihn nicht zu traurig, noch Plautus
zu lustig sein." „Er kann die Farbe verändern und
Tränen in den Augen haben" um Heluba, die ihm
nichts ist. Soll er nicht einen Brudermord aufdecken
helfen und ein leichtes Stück wie die „Mausefalle"
spielen, gleichviel ob er die Menschheit nachahmt als

ob ein Handlanger der Natur si
e

gemacht hätte oder

ob er, das wirkliche Vorhaben des Schauspiels ein

sichtsvoll trifft. Soll er nicht einen Vater spielen
können, wenn man eines solchen rasch bedarf, wie in
dem lustigen Schwank von der „Zähmung der Wider

spenstigen"? Cr bekommt dafür einen Beutel Goldes

und darf zufrieden sein. Was er sonst unter seine»
Maske vorstellt, fühlt und tut, wen kümmert das?
Wer nimmt darauf Rücksicht, wenn er nicht ein Kenn«
und ein „Mensch" wie Hamlet ist, der ihn „gut"

behandeln läßt. Der große Schöpfer und Spieler

Shakespeares kannte sein Gewerbe. Er hat für die
jungfräuliche Königin, für die rüpelhaften Junker der

Grafschaften wie für die trockenen Krämer der City
geschaffen und gespielt, hat ihnen für ein paar lumpige

Füchse gedient und alle Herrlichkeiten einer wirklichen
und geträumten Welt vorgezaubert. Aber unter dem

Flitter blutete sein Herz, und seine Galle ging über,
was in seinen Werken noch zu merken ist. Und die
schwielige Frage, was erbäimlichei und sinnloser sei:
Leben oder Theateispielen, hat sich ihm nie ganz

und befriedigend gelöst. Er gab ihr nur die Macbeth-
Worte eines trostlosen Vergleiches:

„Ein Schatten, dei vorbeizieht, is
t da« Leben,

Ein armer Komödiant, bei auf der Bühne
Sich eine Stunde bläht und plagt und dann ver

schwindet."

Ausgestoßen und getreten! Die Männer ehrlos
und rechtlos, die Frauen, seitdem si

e ins Getriebe der

Bühne traten — Buhlerinnen. Das war die Wertung
des Cchlluspieleistandes. Die Taschen der Großen
offen und ihre Heizen geschlossen, bei den kleinen

beides sorgsam zugeknöpft, nur ihre Instinkte lagen

offen und wollten befriedigt sein. Wer wurde denn
Schauspieler? Nicht so sehr einer, den die Leiden

schaft trieb, als einer, den die Gesellschaft ausge

worfen hatte und der mit gutem Grund si
e mied.

Einer, der nichts Besseres weiden konnte und ewig
dilettierte, und eine, die ihre Lust haben wollte. Die

schöne Schauspielerin, mar si
e

nicht auch die leicht
fertige, genommen und verstoßen? Sie hat es übrigens
kaum jemals tief verspürt und philinengleich, anmutig

und frivol ihr Schicksal gelebt.
Wir geraten ins 19. Jahrhundert und es beginnt

allenthalben und wie auf allen Gebieten, auch für
das Theater die künstlerische und soziale Sicherung

durch Regeln, Verordnungen und Gesetze. Der
Schauspieler gelangt ins Bürgerliche. Das
war die natürliche Folge der fortschreitenden künst
lerischen Entwicklung, war der Einfluß der Führen
den der Nation, die das Theater für ihre Zwecke
brauchten, war die Bemühung der Ersten und Besten
des Schlluspieleistandes, die, diesen sozial erhöhend,

sich selber erhöht sahen. Der Schauspieler Iffland,
den die Klassiker besonders schätzten und dem Goethe
1796 die feinen und ehrenden Worte ins Stamm

buch schrieb:

„Viel von Künsten und Künstlern wird immer in Deutsch
land gesprochen,

Angeschaut haben wir nun Künstler und Künste zugleich."

wurde Direktor der berliner Hofbühne, zugleich der

erste jener alleinreisenden Schauspieleivirtuosen, die

im Laufe des 19. Jahrhunderts die kleinen und

großen Bühnen überschwemmten, von diesen Geld

und Ruhm, von jenen Orden und Titel holend. Die
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Vereinzelung der deutschen Schauspielkunst beginnt,
mit ihr jener unleidliche Typus des eitelleitsge-
schwellten posierenden, schönredneiischen innerlich hohlen
Mimen. Das Pathos des Hofschauspielers biegt, si

e

grausam erschütternd, die Balten, Bretter und Eäulen
des Bühnenhauses. Ist hier nicht eine Form von
Menschlichkeit, die sich die Literatur zunutze machen
muhte, bald tragikomisch, bald satirisch, schließlich
unbarmherzig travestiert, ein Weg zum Kapitel „Der
Schauspieler in der Karikatur"? Das ganze Leben
des Schauspielers ändert sich. Die Gesellschaft be
ginnt, ihn zu rufen und zu locken. Den Mann um
flattert hysterisch schwärmerische Weiblichkeit, feinen
Paitneiinnen liegen die Herzen und die gefüllten
Börsen der ieunegsL äor6« und alter in Unehren er
grauter Lebemänner zu Füßen. Beide tauchen in
Salons auf, Mittelpunkt der Neugierde und Vorbild
in allen Künsten und Künsteleien des Lebens. Man
lernt von ihnen bis zur ärgerlichsten Kopie: Kleidung,
Frisur, Betragen, Kunstanschauung, die Haltung des
Geistes wie des Körpers. Ein Mißllang kommt in

die Gesellschaft. Die Unechtheit aller Konvention
wird noch unleidlicher durch den schlicht gespielten
Ton einer Theateiherzlichleit. In dieser Atmosphäre
der Verzuckerung sieht selbst die Wahrheit und Weis
heit eines freien erglimmten oder humorgesättigten

Herzens wie ein komödiantischer Scherz aus. Neue,
andere Verführungen des Schauspielers beigen die

wirtschaftlichen Verhältnisse seines Standes, die Orga
nisation seiner Bühnen. Die Theater werden über
all feststehend und subventioniert, Schuliegeln des
Betriebes meiden eingeführt. Arbeitszeiten geregelt.
Kontrakte schlichen sich ab, die alles, rechtlich ge
sichert, festsetzen: Urlaube, Ferien, Rollen. Der Be

amtentrost einer Altersversorgung eröffnet sich den

Glücklichen. Eine Hierarchie begründet sich an den
Hofbühnen, in der Dienstzeit, nicht Kunstfülle das
Maßgebende wird und welche Ordnung nach be
quemen Gesetzen, nicht nach innerer Notwendigkeit

zur Pflicht schafft. Die Stufen rücken übereinander:
Schauspieler, Regisseur, Dramaturg. Direktor, In
tendant, und manchmal führen geheime Treppen ge

radewegs von der untersten ins Bureau des obersten
Leiters oder in den Salon des Fürsten. Fragen und
Tatsachen, die das 18. Iahihundeit kaum gekannt,
weiden überlaut: Protektion, Rollenverteilung, Rol-
lenlampf, Verleumdung, Neid, Mißgunst, bei den
Damen das ewige Kokettieren mit der Bürgerlichleit,
Traum einer märchenhaften Versorgung, der eine

Grafenlrone nicht zu kühn erscheint, das Hinein
tragen von Äußerlichkeiten in den Kunstbetrieb, der

Kleideifrage und ähnliches. Auch Umgekehrtes er

eignet sich. Die sanktionierte Macht nährt den Wahn
ihres Inhabers. Kleine Direktoren werden große
Tyrannen. Der wirtschaftliche Fug, Habsucht, Aus-

schrotung, die künstlerische Prostitution werden immer

vorherrschender und ausgeprägter. Die ganze Atmo

sphäre des Theaters ändert sich so gründlich wie seine
Formen, seine künstlerischen Absichten, Zwecke und Er

füllungen. Ganz neue Menschheittypen, Arten, Ab
arten schafft das, und si

e

finden ihr Spiegelbild,
wirtlich oder gesteigert, ernsthaft oder verzerrt in der
Literatur. Alles zerfließt, um wieder ineinander zu
fließen. Was im 18. Jahrhundert Not und Not
wendigkeit mit Blut und Schweiß künstlerisch wie
menschlich zusammengehalten hatte, zerrann. Das
Ensemble versprengte sich. Das Einzelne in der
angemaßten, vordringlichen Fülle seiner Gewichtig
keit dominierte, bis gesundetes Empfinden und der
Ekel vor seiner Komüdiantenpose ihn wieder von der
Bühne vertrieb. Die Jugend von 1810, die die
Verbürgerlichung des Theaters lärmvoll beklagt hatte
und die als „«zentrische Köpfe, Kraftgenies und
poetische Revolutionäre" verschrien wurde, traf sich
mit der von 1890. Und ein anderes Geschlecht,
eine andere Zeit und andere Verhältnisse bauten
sich wieder ein Theater des Ensembles. Daneben
aber schuf der ewige Wandel der Menschheit, der
Gesellschaft, der Kunst, der Literatur neue Formen
und Inhalte, neue Lebensarten und -Bedingungen,
Menschlichleiten einer neuen Zeit.
Die großen Tage des deutschen Theaters aber

waren vorüber. Es waren jene gewesen, da die
Wandertruppen oder wie man si

e damals nannte, die
Piinzipalschaften Deutschland nach allen Richtungen
durchzogen, bald hier, bald dort sich niederlassend,
für Wochen oder Monate in einer Stadt verweilend,
angestaunt und gemieden, beklatscht und verachtet,
verhöhnt und doch wieder um die Freiheit insgeheim
beneidet. Jede Truppe wie eine große Familie in
patriarchalischer Gemeinschaft, durch ein hohes Schick
sal der eine an den andern geschmiedet, dem Prinzipal

so unbedingt hingegeben wie dem eigenen Lose, der
Not, des Elends und dem Triumphe des Schöpferi
schen. Es mar eine Zeit niedriger schauspielerischer
und theatralischer Kultur, aber doch voll von Siegen
menschendaistelleiischer Gemalt und Leidenschaft. Es
war eine Zeit ganz Ungewisser und schmanlenderNühnen»
werte, ohne jede Möglichkeit der Mittel, ohne jede
Sorgsamleit und Sicherheit der Arbeit und doch er
füllt von einem großen, schauspielerischen Menschen
tum, wie es sich immer gebar, wenn Verzweiflung
und Notwendigkeit alle gebundenen Kräfte freimach
ten, menn zum Trieb die Stärke kam. Denn die
Not lehrt nicht nur beten, si

e

lehrt auch
— spielen.

Das ist, in Parenthese gesagt, heute der Zauber des
moskauer künstlerischen Theaters, is

t der Reinhardts
seit seiner eisten Zeit gewesen. Und er wirkte an den
großen Schauspielern des 18. Jahrhunderts, zugleich
mit den größten der deutschen Bühne überhaupt mit
ungeheurer Gewalt. Ackermann, Ethof, Fleck, Schrö
der, der als Seiltänzer begann und zu Shakespeares
Königen aufstieg, und der letzte, Ludwig Devrient,
der sich vor jeder Vorstellung in Champagner be
trank, E. T. A. Hoffmanns dämonischer Zechkumpan,
sind leuchtendste Beispiele. Was ihnen folgte mar in

Leben wie in der Kunst eine schale Veidünmmg.

Ist es nicht die Iionie, wie ein Herabsetzen des
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Großen ins Gemeine, daß Goethe, der in seinem
dreiundachtzigjährigen Leben immer wieder neu von

der Bühne gefesselt, soviel für die geistige und künst
lerische Entwicklung, für das soziale Wohl des Schau-
spielerstllndes getan hatte, einer kleinen Schauspie
lerin weichen mußte, die die Geliebte seines Herzogs
mar? Daß er, der in der Zeit der Wandertruppen
in „Wilhelm Meisters theatralischer Sendung" und
in den „Lehrjahren" ein ewiges Spiegelbild ge
zeichnet, der Christiane Becker die wundervolle Elegie
„Euphrosine" sang, der Corona Schröter, seine Iphi«
genie, nach Weimar gebracht hat und für Iffland
begeistert schwärmte, seine eigene Schöpfung, das

Weimarer Theater, voll Elel hinwarf, um es nie wieder

zu betreten? Er mochte sich in jenem Jahre des Un
danks 181? gern des Sommers von 1772 erinnern,
da ihn derselbe Karl August in den Ndelstand erhob
und da er in dem herrlichen Gedicht auf Miedings,
seines treuen Theatermeisteis, Tod die ergreifenden
Worte an die Schauspielerinnen fand:

„Ihr Schwestern, die ihr bald auf Thespis' ttarin,
Geschleppt von Eseln und umschrien von Narrn,
Vor Hunger kaum, vor Schande nie bewahrt,
Von Dorf zu Dorf, euch feil zu bieten, fahrt;
Vereinet hier teilnehmend euer Leid!
Zahlt, was ihr ihm, was ihr uns schuldig seid!"

(Schluß folgt.)

Amt Münzers neuer Roman
Von Franz Strunz (Wien)

/^^s sind wohl sechs Jahre her, da ic
h das erste-

R^^ mal ein ^»ch lim, >viirt Münzcr — es war
der ,,qcsü!,l,,'ollc Vacdclcr" ^ m die Hand
bekam. Seltsam hat mich gleich seine Eigenart

berührt, vor allem sein farbiges Naturgefühl, darin

sich so tiefe Lust an Hochgebirgslandschaft und ver

träumte Ctüdtebilder verbirgt, seine melancholische
Weise, von letzten feinen Empfindungen zu reden,

von Empfindungen leise aufsteigender Trauer, von
den Zwischentönen und Unterstimmen der Seele, von

der Wirrheit des Lebens, dessen größte Philosophie
der Tod is

t und zu der man so viel Irrwege macht,
bevor man si

e

wirklich versteht in all den kleinen

Erlebnissen und Trivialitäten des Alltags. Kurt
Münzer kam aus der Nomantik. Seine eisten Bücher
sind fessellose Willkür des Empfindungsvermögens.

Ihre Geschehnisse sind „wirklich" und doch dem tat
sächlichen Leben entfremdet. Sie leben von Phantasie,
die randlos ist. Die Grenzen der bekannten und un
bekannten Welt vermischen sich. Das Leben is

t

Schein.

In jedem Ja oder Nein schwingen als Oberton die
Gegensätze. Jedes Ja oder Nein is

t

durchsichtig.

Auch die Landschaft is
t

wahr und doch unwahr. Mehr
Zuständlichleit, Etimmungsvergeistigung, schwebende
Umwelt als etwas Feststehendes. Sie is
t ein Produkt

des phantasierenden Ichs, aus den Bausteinen unseres
eigenen Heizens zu Landschaften der Seele sich for

mend. Die Sehnsucht nach dem Unendlichen (echt
romantisch) liegt wie ein Schimmer auf Bergen,
Gletschern, Wiesen, auf den Dächern und Türmen
der verträumten Städte. Sie sind alle auf der
Landkarte zu finden und doch sind si

e überall und
nirgends. Und wo man auch is

t — immer von neuem
Unruhe, Aufbruch, Eile, Sehnsucht, Ferne, Neise-
ungeduld — weiter. Die Sehnsucht is

t

schöpferisch.

Das Heimweh kommt nicht zur Nuhe. Wo is
t die

Heimat? Überall und nirgends. Eine unpersönliche
Wesenheit im eigenen Heizen. Münzer sieht in di«

Landschaften wie in Gesichter von Menschen und
aus ihren Zügen will er ihr Heiz entminen, das
Unsagbare, das Ungefähr, den Traum in uns, denn
das Unmögliche und Unlogische erscheint ihm selbst
verständlicher als das grob Wirkliche. Bilder und
Klänge sind ihm mehr als das objektive Gesetz der
Dinge. Ei meint immer wieder, wer verbürge, daß
tatsächliche Beweise des Lebens mehr Wahrheit ent

halten als eine Eingebung der Phantasie! Sei das
eine nicht so hinfällig wie das andere? Sei das
Wachen wirklich wahrer als der Traum? Ohne diese
Verflochtenheit von Hell und Dunkel is

t man nicht
Mensch, und es kommt ja darauf an, wann unser
Herz am stärksten schlägt.

Man kann diese Zweideutigkeit und Zwiespältig
keit aller Tchicksalsdeutung in allen Büchern dieses
Dichters spüren. Immer lehrt si

e wieder, die helle
und beschattete Welt. Auch in seinem letzten, vielleicht
wie es scheint, künstlerisch reifsten, das er „Menschen
von gestern"') nennt. Auch hier die Beschränkung und
das Grenzenlose, die mache Wirklichkeit und das

Ungewisse der menschlichen Seele. Auch diese Men

schen sind alle am Brunnen der Sehnsucht getauft.
Jeder in seiner Art bemächtigt sich des Lebens, aber
fast alle tun es wie Romantiker : si
e ergreifen es nicht
mit der festen Hand, sondern mit der Phantasie. Erst
dann, als das Leben ein Schaffen will und nicht
erinnerungsschwere Herzensgedanlen, als es selber
hart und schonungslos im Gewände des Krieges an
packt, dann machen si

e

sich auf, um sich einen Pfad,
ach, den schlechtesten, ins Heute zu bahnen. Zu spät.
Einige brechen auf dem Wege zusammen. Verzwei
felnd. Sie verwirren sich in den Erinnerungen an
das Gestern. Das Heute — der Krieg schließt ihnen
auf immer den schwachen, wehmütig-ironischen Mund.
Und doch wie hell heben sich die Neuen und Neu-
gewordenen aus diesen Nebeln von Menschenleid,

Einsamkeit und Überschwang, und wie ernst erwarten

si
e das Schicksal, das nun langsam auf si
e

zuschreitet.
Das sind nun schon die Menschen von heute, die be
reits an den Menschen von morgen glauben, an d«K
Kind und die Unsterblichkeit und an die heilige
Mutterschaft, die die Ewigkeit im Gange hält. Der
Krieg bringt ihnen die neue Fruchtbarkeit und der
Tod is

t nur ein Symbol für die neue gereinigte Welt

>
)

Menschen von gestern. Ein Verliner Roman. Von
«uit Münzei, München und Berlin 1915, Georg Müller.
370 S.
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dei Zukunft. Die Zeit vorher is
t

schon so weit ent
glitten, wie fein entwichene Ufer: Menschen von
gestern . . . Alle Fäden zu ihnen scheinen abge
rissen. Und diese Wandlung hat auch die Heldin
dieses Buches erlebt, da in ihr die große Sehnsucht
nach Leben und Emigleit geworden war und diese
Festtage des Todes si

e

nicht lebensmüder, sondern
lebensfroher gemacht haben denn je

.

Die Mutter
schaft triumphiert über alle Hekatomben des Todes.
„Jetzt erst war si

e

Mensch geworden. Oh, durch wie
viel und bitter Menschliches muh man hindurchpilgern,
um es zu werden." Denn es sind die Frauen, die die
Zukunft tragen, hindurch durch die Woge Haß, die
Europa überflutet. Wir sehen si

e
jetzt wie Heilige

an, wie Mütter Gottes, wir erleben an ihnen den

Protest gegen den Tod, und man wird innerlich
reicher nach solch herzlichem Begegnen. Selig sind die
Mütter . . . Wie sollten wir zweifeln, daß si

e ewiges
Leben weitergeben! Sie reichen die Hände dem
Kommenden, damit sich der Ring des Geschehens ans
Ewige schließe.

Die Fabel des Buches hat den Wurf großer dich
terischer Kraft, erzählt von einem Meister novellisti
scher Kunst. So gab Kurt Münzer noch niemals
seinen starken und schwachen Helden Leben, so um

klammerte nur selten seine Rede Empfindungen und
Eindrücke. Es is

t wie ein Krallengriff manches Wort,
das mitten in der Bildelflucht seines Erzählens steht.
Man vergißt den sehnsüchtigen Romantiker und ver
meint Strindberg zuzuhören, oder den Dichtern, deren
Voll heute unser Feind ist: den Russen. Slawische
Schwere mischt sich mit sonniger deutscher Land
schaft, Beklemmung mit Schneegipfeln und Firnen,
darüber sich tiefblauer Himmel wölbt. Wer kann die
Bergwanderung im Engadin vergessen am Tage des
Kriegsausbruches ! Sie gehört zu den farbigsten und

echtesten Hochgebirgsbildern, die wir dem modernen
Natuigefühl verdanken. Alle Abstufungen von Luft,

Licht und Raum sind hier erstaunlich scharf gesehen
und zu dem seelischen Erleben der zwei Beigwandeier
in Beziehung gebracht. Alles is

t

wirtlich alpin empfun
den, und Neigseligkeit und Gipfelwonne hat hier ein

Dichter auf deutsch gesagt. Das ganze Bild is
t von

wundervollem Zusammenklang und düsterer Groß
artigkeit : ins Grenzenlose steigt man empor und „das
Herz des Tales seht aus, während das Herz der Höhe
seinen Doppelschlag schlägt". Seltene und lüstliche

Farben leuchten auf, wie si
e das Tal, die Tiefland«

schaft nicht kennt. Fast unmerklich gehen auch hier die

seelifchen Motive der früheren Erzählung in die Land

schaft über, wie alles in diesem Buch in die Um
welt hineinlebt, hineinreift, in die Natur und in

,

die

große Stadt. Die Menschen geben ihnen die Melodie.
Aber auch dort, wo das Buch am düstersten und
hoffnungslosesten ist, nie verläßt uns das Gefühl,

daß irgendwo ganz fern hinter den Wollen die Sonne

steht. Der Blut- und Echmerzensweg wird einmal
«in Ende haben . . . und da verliert sich der Blick

des Dichters schon wieder ins Ferne und wir vergessen

Angst und Not, alle Bitterkeit der Zeit verkehrt sich
in süße Freude, und wir verlieren die Erinnerung
dafür, daß jetzt überall, wohin das Menschenherz sich
wenden mag, es an Schmerzen streifen muß.
Das is

t der Kriegsroman von Kurt Münzer.
Vielleicht meiden ihn viele ganz anders empfinden.

Ich hörte den Herzschlag des Lebens daraus, nicht die

Lensenhiebe des Todes. Aber is
t

nicht der Mäher die
andere Gebärde des Süemanns? In diesem Buche
steht das hohe Lied von der Mutterschaft, umschattet
von dem Dunkel des Todes. Unsere jungen Mütter
weiden es lesen, und die Bittersüße des Lebens wird

si
e

anrühren. Zarte und blasse Hände weiden auf
diesen Blättern ruhen und manches Woit wiid fort
leben in Herz und Mund. Unseren jungen Müttern,
den einsamen Kliegsmüttein mit ihren stillen und
zutunftsfreudigen Augen, in denen der Fieberglanz
der Sehnsucht ist, niemals müde, ihnen gilt das Wort,
das Lukas (den man den „Maler" nannte) geschrieben
hat: „Eegrühet seist du, Holdselige! Du Tebenedeite
unter den Weibern!" Und in jeder solchen Mutter
grüßen wir Maria.

Zeit und Kunst
Von Karl von Feiner (Verlin)

a» ^cittmmci is
l lange ^cit lwi dem

^ H >^ Heute das kritische Schlagwort gegen
^^/^> unsere Dichter und deren Erzeugnisse ge

wesen. Lediglich von jenen aktiven For
mungen is

t die Rede, die für die Epoche ihiei Ent
stehung oeiantmoitlich sind und bleiben; nicht in

Betracht kommen die aktuellen Halb- und Schein
gebilde, die aus dem Tag für den Tag geboren mit

ihm verdunkeln.

Jene Tadler scheinen weiter recht zu behalten;
denn unsere Besten schweigen zu dem Heute; und

wenn si
e reden, so is
t

es, als kämen ihre Stimmen von

weither aus Gegenden, an deren Grenzen der Lärm,
das Brausen, der Donner der Zeit oerschäumen.
Dem Kunstwerk gegenüber haben die Tadler

niemals recht. Ihr Wort hat nur eine Teilberechti-
gung, is

t

also nicht der Ausdruck der Wahrheit, und

hinter dem Tadel verbirgt sich die Einseitigkeit und

Ohnmacht ihres Urteils.
Die wahren Dichter stehen nämlich niemals außer

halb ihrer Zeit, jenseits der Grenzen der realen
Ereignisse. Sondern si

e

sind so recht im Heizen der

Zeit eingesponnen, wappnen sich mit der Undringlich-
teit ihiei Vitalität, dem natürlichen Selbstschutz der
erzeugenden Potenz, gegen alles, was si

e aus jener

höheren Fassung zu werfen geeignet ist, die si
e nur

mit ihrer Flucht nach dem Schwerpunkt, dem RuHe-
punlte der Bewegung, retten können.

Der Dichter weiß sehr genau, daß weißglühendes

Eisen im Hochofen nicht schmiedbar ist; daß der

Läuteiungsprozeh das Edelmetall unserer Zeit dort
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bloh gewinnt i daß es dann eist in der zweiten Glut
dei Arbeit schmiedbar wird. Niemals sind darum
ungeheuer bewegte Zeiten Arbeitszeiten gewesen. Was
wir heute mit dem Aufgebote aller Vollsliäfte leisten,

is
t

nicht Arbeit, sondern ihr Gegenteil: Arbeitsoei-
wertung: is

t

nicht Vermehrung, sondern Abnutzung
des Kulturmateriales. Solche Zeiten sind niemals
Brutstätten der Kunst. Was aus den Freiheits-
lriegen, aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges
übrig geblieben ist, lag abseits von der realen Zeit
bewegung : die Masse des anderen wird heute niemand
mehr als Kulturgewinn beanspruchen. Goethe und

Schiller standen über den Stürmen ihrer Zeit. Kleist
scheint eine Ausnahme zu sein — scheint es, und
vielleicht is

t in diesem Sinne auch heute schon ein
Dichter am Werte? Als vor hundert Jahren der
„Prinz von Homburg" verboten wurde und nachher
mihfiel, ahnte niemand, daß Kleist, dessen „wächserner
Achill" Homburg so viel patriotisches Ärgernis erregte,
jenen sozialen Imperativ tünstlerisch auf die Formel
gebracht hatte, der heute den deutschen Organismus
bis in sein kleinstes Glied bewegt.
Und doch war es der Rhythmus seiner Zeit, der

als primärer Erreger die ungeheuere Hochspannung
der lleistischen Forderung über ein Jahrhundert
hinaus erzeugt hatte. Das mar der wahre innere
Konnei, den Kleist mit seiner Zeit hatte, und was dem

Patrioten nicht gelingen konnte: dem Herzen seiner
Zeit nahezustehen, vollbrachte der Dichter für die

Enlelsöhne feiner mitlebenden Brüder.

Ein Kunstwerk hat Konnei mit seiner Zeit, wenn
es entweder ihren Imperativen gehorcht, oder sich
ihnen widersetzt. Wenn es die Gesamtheit ihrer
Lebensformen in einem Brennpunkt zu einer typischen

Einheit veioichtet; oder die bestehenden ablehnt und
neue an ihre Stelle setzt: entweder die Drehung um
den gemeinsamen Schwerpunkt ihrer Epoche abbildet
— im Talentvollen, oder die Bewegung der Masse
nach einem neuen Schwerpunkt hin darstellt — im
Genialen.

Niemals aber is
t das Fortleben des Kunstwerkes

über seine Zeit hinaus durch den stofflichen Konnei

erreicht. Erst wenn die Zeitereignisse labiles Kultur-
mateiial geworden sind, sind si

e Materie der Kunst:
wenn si

e

jene erkaltete Hochofenmasse geworden sind.
Wer nach ihr greift, solange si

e im Weiden begriffen
ist, für den kann es sogar verhängnisvoll meiden.

Als am Totensonntag 1914 im Leipziger Stadt-

theater die dramatische Szene „Allerseelennacht" aus

dem „Glotzen Kriege" von Carl Hauptmann auf
geführt wurde, gingen die Schauer des Entsetzens

durch das Haus; hysterische Schreie von Frauen, die

ihre Männer, Geliebten, Brüder drautzen wuhten,

mischten sich in das entsetzliche Grabesgeschrei der

Sterbenden und Irrgewoidenen oben auf der Bühne.
Es is

t ein krasses Beispiel dafür, datz bei diesem rein

stofflichen Konnei nicht die dichterische Gestaltung an

der Wirkung war, sondern das stoffliche Interesse
grauenvoll verzerrt zum Schmerze des Wühlens in

der eben aufgerissenen Wund« der Zeit. Diese Szenen
sind ein Mißgriff des Dichters, der mit erschreckter
Hand und in fieberischer Hast die ersten Granatsplitter
aufgefangen und die frischblutende Hand denen ba-
heim vorgezeigt hatte. Ein besonnenes Urteil hätte im
Dichter — vielleicht nicht die Gestaltung, aber die Mit
teilung, im Theaterleiter den Willen zur Aufführung
unterdrückt.

Erst se
i

der zuckende Leib der Zeit begraben, ehe
ihr Geist aufersteht, um für die Kommenden lebendig
zu bleiben und fortzuzeugen, losgelöst aus der physi

schen Atmosphäre, die wir mit ihr geatmet haben.

Von Stoims Eheleben
und Weltgefühl

Von Alfred Biese (Frankfurt a. M.)
einem seiner Briefe entwirft Theodor Stoim,

V^.^ nachdem er das Lebensbild, das W. Herbst von

^H Matth. Claudius entworfen hat, gelesen und^^
Nachrichten über dessenIugend. klein« charak

teristische Züge, darin vermißt hat, die verwunderte
Frage auf: Hat denn der alte Claudius seinen noch
lebenden Kindern nichts erzählt? — Storm konnte es

nicht begreifen, weil er selbst eine sehr mitteilsame,
von innigem Familiensinn erfüllte Natur war und
den Seinen und den Freunden gern von seiner Ju
gend sprach und mit Behagen in Briefen sich erging,
in Schilderungen vergangener Tage und in Be
trachtungen.

Sein« Tochter Gertrud, die das Erbe der literari

schen Hinterlassenschaft treu verwaltet, laßt auf die

„Biautbriefe" nunmehr die „Briefe an seine Frau"
(Nraunschweig 1915, Westermann. 196 S. Geb.
M. 4.5N) folgen. — IM Jahre 1852 hatte die dänische
Regierung, die nach der gescheiterten Erhebung der

Herzogtümer wieder die Gewalt in Händen hatte, auch
dem Advokaten Hans Theodor Wolbsen Storm zu
Husum die Advolatenbestallung kassiert. Und so irrte
dieser zu Weihnachten desselben Jahres in den schmerz
lichsten Empfindungen durch die Stillsjen Berlins,
ungewiß über seine Zukunft, die er in die Hände
des Preuh. Ministeriums gelegt hatte. Hier setzen die

Briefe ein und schildern die Schwierigkeiten, die zu
überwinden waren; denn da das Avancement streng
geregelt war, wurde in der Justiz das Einschieben
eines „Ausländers" von oben und unten scheel ange
sehen. Wohl wurde Storm aufs freundlichste in
den Kreis literarischer Freunde, in den „Tunnel"
und „Rütli" und die „Argo", von Franz Kugler,
Heyse, Roquette, Friedrich Eggeis, von Kretzschmer,
Duncker, Pietsch, Bormann u.a. aufgenommen, trotz
dem aber klagt er in der Bitterkeit und Ungerechtig
keit des Heimwehs: „Wie bin ic

h

hier so allenthalben
übrig und lästig !" Er kennt nur einen Trost: „Wenn
Du mir bleibst, is

t es noch immer recht schön auf der
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Welt! . . . Wolle bei liebe Gott uns nur zusammen
lassen! . . .O, der eiste Abend, wo ich beim Tee meine
Irrfahrten erzähle, das soll ein Fest sein!" . . .
Erst im Oktober 1854 traf die Order ein, die

ihn als unbesoldeten Assessor an das Kreisgericht in

Potsdam berief, und dies blieb immer ihm die
Fremde; erst in Heiligenstadt, wohin er als Amts

richter versetzt wurde (1856—64), gewann das Leben

wieder an Gleichmäßigkeit und Behagens, wenn
es auch an Sorgen und Entbehrungen und an Heim
weh nicht fehlte, das „jede Landsmannschaft in der

Fremde wie halbe Blutsverwandtschaft" ansah. Die

Briefe an die Braut zeigten uns«), wie sehr Storm
als Bräutigam wechselnden Stimmungen und Ver
stimmungen unterworfen war, wie reizbar und ge

reizt er an seine Constanze schrieb. Jetzt bedauert
er, wenn er die Trennung von der geliebten Frau,
die auf einige Sommerwochen bei den Eltern in
Segeberg Erholung suchte, schwer ertragend aus den

früheren Briefen die so schöne Vergangenheit sich
wieder auferbaut und in die so lieben, herzigen Zeilen
sich versentt: „Was bin ich doch für ein Esel ge

wesen! Wie habe ich dich gequält und mit welcher
süszen, mädchenhaften Geduld hast du das getragen,
meine geliebte Constanze!" Und doch lann er es

nicht ganz lassen, zu Priestern und si
e

zurechtzusetzen,

wenn ihm irgend etwas nicht an ihr paszt, so datz

er in die strengen Worte ausbricht: „Ich lann es
nicht ertragen, wenn ich in solchen Dingen dein«
Natur unter der meinigen erblicke!" Und wenn er
vergebens auf einen Brief warten muh, wird er wild
und zornig. Bitter tlagt er: „Wird denn Deine
geliebte Hand niemals mehr eine liebende und für»
sorgende Hand für mich meiden? Welche Wohltat
wäre mir ein ordentlicher Brief von Dir gewesen!
Aber wenn Du mir den Rücken gewandt, so bin ich

für Dich abgetan; Du hast leinen Drang, weder Dich
mir mitzuteilen noch selbst wieder in meine Nähe zu
kommen. Du lehrst es mich langsam, aber gründlich,
bah man sein Herz an keinen Menschen hängen soll."
— Man glaubt das herbe Wort in dem Gedichte „Für
meine Söhne" zu hören: „Halte fest, du hast vom
Leben doch am Ende nur dich selber !

"

Ihm is
t die Rücksichtslosigkeit, die in der Ferne

die Gattin gegen sein Herz mit ihrem Schweigen übt,
eine Pein: „Es is

t ein Leben der Qual, was ic
h

führe".

Selbst die Knaben fragen ihn, was ihn denn so be

trübe, warum er denn ein so kummervolles Gesicht

l) In einer seht fesselnden .litelarhistorischen Untersuchung' hatMllllllBrüll „v«,lig«nstadt in Theodor Storm» Leben
und Entwicklung" (Münster i. W. 1315, Universitäls.Nuchhand.
lung Franz Coppenrath) geschildert und nachgewiesen, daß im
Gegensatz zu den Potsdamer Jahren die in Hemgenstadt »erlebten
Jahr« besonder« glücklich, ja die glücklichsten in Storni« Leben ge
wesen sind, soweit das Wort , glucklich' auf die wechsewoll« Stim
mung Storni« Anwendung finden lann. Die in Heiligenstadt
geboren« Verfasserin gibt ferner hübsch«Bilder von der anmutigen
Umgebung und zeigt anschaulich und überzeugend die Vinwirlung
der Landschaft auf die Dichtungen Storm», sowie de« ganzen
dortigen Leben« auf Probleme und Nonflilte, die Storm zur
Darstellung bracht«.

»
) LE. XVII, 850.

habe, si
e

seien ja ganz vergnügt. In unsinniger Selbft-
quälerei, wie er es selbst nennt, verbringt er ganze

Nächte; „das Gefühl des Erstickens befällt mich,
wenn meiner Empfindung aus Deinem von Stunde

zu Stunde ersehnten und endlich angelangten Briefe
nichts entgegenkommt. Und aufs tiefste is

t er gekränkt,

ja kann „es gar nicht überwinden", von ihr dann ein
Etwas zu erhalten, das si

e

selber einen Wisch nennt !

„Freude, meine über alles geliebte Frau, machen
mir Deine Briefe nicht!" Nagt er. Dies „über alles"
gibt uns den Schlüssel für die Reizbarkeit und ein«
Herrschsucht, die nichts anderes in dem Heizen der

Gattin duldet als die Liebe zu ihm, weil seine Liebe

zu ihr ihn ganz erfüllt. So schreibt er, er se
i

vor

Tehnsucht nach ihr eigentlich ganz außer sich: nun wir
getrennt sind, fühlen wir wohl beide, das) es doch
die ganze, volle Liebe ist, die uns zusammenhält, und

das; in der Beziehung niemand auf der Welt uns

mehr geben könnte, als wir einer dem andern.

Das Gefühl des In- und Mit-ihr-lebens verläßt
ihn nie; er empfindet seine Liebe zu ihr wie einen
leibhaftigen sühen Strom in seinem Blut. So fordert
er ein Gleiches: „Mein Herz is

t

tief und edel genug,

daß auch die stolzeste Frau nicht anzustehen braucht,
mir das ihre ganz und ohne Rückhalt zu geben." Nichts
düntt ihn köstlicher, als wenn si

e einmal voll und ohne
alle Störung ausempfinden könnten, was si

e ein

ander seien, allmählich immer mehr geworden seien.
Traurigkeit legt sich wie Staub auf ihn in der Ein
samkeit; Gram verzehrt ihn; alle Sorgen fassen ihn
dann doppelt schwer; ja, si

e

is
t

seine Muse, die „süsze
Dunge"; „ich kann nicht aufsteigen ins Reich der
Phantasie, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, so

gleich wieder Deine treue Hand zu fassen, sobald ic
h

in die Wirklichkeit zurückkehre."
—

Storm war ein sehr zärtlicher Vater und stolz
auf jede geistige Regsamkeit, die er an seinen Kindern
entdeckte; so witterte er früh die musikalische Veran
lagung seines Sohnes Karl, von dem er hier be
richtet: „Poesie und Musik wirtt so eigen auf ihn,
und er findet für seine Empfindungen so allerliebste,

treffende Worte." „Das höre ic
h

so gern," sagte der

Kleine einmal, „da is
t

so eine feine Stimme,

und dann kommt eine grobe und spricht mit ihr."
Er charakterisierte damit ganz treffend ein Prä
ludium von Chopin. Ergötzlich is

t die Szene,
wo Einemann «^ Ernst) eine „ungeheure Ohr
feige" von dem Vater „bezieht", weil er „in purem
Stumpfsinn einen kleinen Goldkäfer getötet und

zerschnitten" hat; er is
t aber dann mit der Strafe so

einverstanden, dasz er nicht einmal weint, sondern
ganz bekümmert , sagt : „Papa, das mai auch uniecht
von mir;" so mar die Freundschaft zwischen Vater und
Sohn leinen Augenblick getrübt; und man könnte hin
zufügen, in diesem offenkundigen Sinn für Gerechtig
keit verrate sich der spätere Jurist. —
Von seinem dichterischen Schaffen berichten diese

Briefe wenig; von dem interessanten Plan einer
Novelle „Im Korn" is

t

hier schon die Rede ge
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Wesens. Einmal aber erzählt ei, wie in Heiligen«
stadt unter den Freunden von seinen Lachen die

Rede gewesen und er mit seiner Ansicht, die Gedichte

seien das Bedeutendste, nicht habe durchdringen
können; da habe jemand gemeint, es ging« Ctorm
wie fast allen, das; er gerade auf sein Bestes den ge
ringsten Wert lege; „Immensee", das se

i

etwas, das

den Stempel der Klassizität trage, und das dauern

werde, eben wie Fouques „Undine". „Erinnerst Du
Dich," fügt Ttorm an seine Gattin hinzu, „das; ich
neulich gerade dasselbe zu Dir sagte in betreff
.Immensee', als ich es . . . vorgelesen hatte?" —
Später wandelte sich sein Urteil, als er immer wieder
erlebte, das; man nur „Immensee" mit seinem Na
men in Verbindung brachte und die späteren an

Kunstweit ungleich höheren Novellen darüber ver
nachlässigte: doch als Lyriker stellte er sich, mit Recht,
zeitlebens am höchsten.

Wie seine Novcllendichtung sind auch die Briefe
mit Lyrismen angefüllt. Tief und warm äußert sich
gelegentlich sein Naturgefühl; so schreibt er: „Du
denkst nicht, welch ein Gedränge von Duft und Farbe
der W.sche Garten bietet; es is

t eine wahre Er-
quickung, da zu sein. Ich mar auch gestern noch
lange draußen und sah nach Norden zu in den

Abendhimmel hinein, hinter den grauen Wollen

schichten stand in der Ferne ein so wunderbarer Glanz,
als bedecke er dort drüben eine unbekannte stille
Welt."

In der Heide, über die an grauen melancholischen
Tage Nebel und Regen treiben, wandert es „dumpf
aus der Erde" mit ihm, das Erinnern an vergangenes
Glück: „Trauer um die Heimat, um die Jugend und
das bitterste Verlangen nach Dir überfiel mich."
2o sehr Etorm mit allen Fasern seines Heizens

an der schönen Welt, der unverwüstlichen, hing, wie
er alles Holde und Süße, das ein langes Leben zu
bieten vermag, mit Glücksgefühl genoß, so wurde

doch all seine Freude umrandet wie mit einem
dunklen Rahmen, alle Erdenseligleit umhüllt von dem

Schleier der Schwermut, der schmerzlichen Erkenntnis,

das; doch alles ein Ende hat und „das letzte Lied und
der letzte Kuh" kommen müsset) Im Untergrunde
all der lebenbejahenden Stimmungen lauerten ver
borgene Feinde, die diese wieder auflösten, lauerte

das Grübeln und Zerlegen der Empfindung, lauerte
das Gespenst des Todes. Wie Storm einmal an
Mürile schreibt, daß durch all seine Briefe an seine
Frau die Angst gehe, si

e

zu verlieren, so klingt es

durch diesen Band hindurch: das ölsmento mori,
das schmerzliche Bewußtsein der früheren oder späte
ren Trennung als eines unvermeidlichen Schicksals !

Wir erleben es jetzt in unserer großen, aber auch
unsagbar schweren Zeit, wie die Vorzüge deutschen

»
i L«. XVIII, 844.

<
> In ansprechender Weise hat Heimann Stamm dieseSeelen»

Verfassung Storms in ihrem Einflüsse auf sein« Dichtung dar»
gestellt in der auch andere Momente technischerund symbolischer
Art hübsch zusammenstellenden Dissertation „Ein Veittag zu
Ih. Stonn» Stimmungzlunst". Eckernford« 1914, Heldt.

Wesens in der Gefahr und Not immer glänzender
strahlen, während die häßliche Wesenheit bei den

Gegnern immer maslenloser, immer verzerrter sich
zeigt, ferner aber auch wie viel verwickelter und

daher rätselvoller, den Fremden im Grunde immer

unverständlicher deutsche Eigenart ist, im Gegensatz

zu den viel einfacheren, gradlinigeren Naturen eines
Durchschnitts-Engländers oder Franzosen oder gar

Russen. Solch Feldgrauer bei uns Deutschen is
t ein Held

und ein Kind zugleich, voll harmloser, gutmütigster

Fröhlichkeit und zugleich wieder voll schwerblütigen
Ernstes, voll Grübelsucht und Heimweh. Zumal als

Norddeutscher verbindet Etorm Tiefsinn und Trüb
sinn; nicht nur der graue, wollige Himmel lastet
auf ihm, sondern überhaupt das Leben. Er is

t weder

ein philosophischer noch ein religiöser Kopf; wie der
Kirchenglllube dem Elternhause fremd war, so tröstet

dafür auch nicht der Gedanke an die Weltoernunft,
an den Sieg des Guten und Wahren über die
Nichtigkeit des einzelnen, sondern in nordischer Hypo

chondrie oder gemäß dem Pessimismus seiner ganzen

Zeit peinitzt ihn der Abgrund des Nichts, der ihn
angähnt, um dereinst auch all sein Glück zu ver

schlingen. Er lieblost geradezu mit grausamer Wonne
der Wehmut den Vergänglichleitsgedanten. Er irrt
gern auf dem Kirchhofe in seiner Einsamkeit umher
und hängt schweren Gedanken an die Seinen in der

Ferne nach: „Es ist, seit ic
h

so ein für allemal mit
der Heimat gebrochen, so oft das Gefühl an mich
herangetreten, als ,hätte ich Euch dadurch ganz dem

Zufall preisgegeben; mir is
t dann, als ginge allent

halben unsichtbar der Tod umher und griffe nach
denen, die ,ich liebe, als wären si

e nur in der Heimat

sicher. So fragte ic
h

mich denn auch heut' auf dem

Kirchhof: Wird er hier dich oder eines der Deinen

behalten? Dies hypochondrische Gefühl, meine

Innigstgeliebte, is
t

wohl nur eine Art von Heimweh."
— Und ein andermal : „Ich habe mehrmals hier die
plötzliche Furcht gehabt, als könnte ic

h

Dich nun,

in dem Augenblick, wo ich an Dich dachte, verlieren."
— Oder er malt sich angesichts von Grabmälern aus,

daß einst auf einem die Wort« Theodor und Con

stanze stehen werden, ja sogar, es könnte «in anderer

Name hinter Constanze gehören
— „als meine Ge

danken sich so weit verirrt hatten, war es mir, als

wenn die Welt schon jetzt vor mir zusammenbräche,

als wenn ich erstickt unter meinem Grabstein läge . . .
"

Und wenn er mit einem Freunde über Tod und

Sterben gesprochen, ruft er der Geliebten zu: „Ich
wollte, ich lünnte mich an Deine Brust werfen, um

von diesen grausamen Gedanken zu genesen."
— Ja,

er klagt: „Mir sitzt die stumpfsinnige Schwermut im
Nacken. — Mir will es nicht gelingen, heiter zu
sein." Auch von seinem Vater berichtet er. er se

i

ein

Mann von einem solchen Mangel an Lebensfreude,
wie er es sonst nicht gesehen.

— Mit Schaudern denkt
er immer wieder an die Möglichkeit, sein grübelndes

Gehirn solle einst die Fragen aushalten: „Wo is
t

sie?" „Ist si
e

noch?" „Kann si
e deiner noch ge
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denken und gedenkt si
«

noch?" „Sehnt si
e

sich und
leidet fie wohl gar?" „Oder ist sie dir so weit voraus-
geflogen, dafz du si

e

nicht mehr einzuholen vermagst?"

„Ich würde kaum mehr für die Mitlebenden taugen,
denn wie schon jetzt im Leben und mit dem Schwinden
der Jugend und des Lebens mein« Sehnsucht, Dich
zu haben und zu halten, immer stärker geworden ist,

so würde es mich nach Deinem Tode, wenn ich den
erleben sollte, wohl ganz dahinnehmen."

— Und
wenn er auch den Tod für das völlige Ende des

einzelnen Menschen hält, drängt ihn doch etwas, sich

zu einem weiteren Fluge über diese Grenze hinaus
zu rüsten und für diesen Flug ins Ungewisse, Grenzen«
lose sich eine Seele zu vermählen, die bereit ist, alles

mit ihm zu teilen, bis an die letzte Grenze der

Existenz. —
So nistet dem Dichter — wie Faust — unablässig

quälend die Sorge im tiefsten Heizen ; leine Maske aber

trägt si
e häufiger als die um das geliebte Weib; und

die schon vor dem Verlust beweinte Frau sollte er ver

lieren, als das Glück der Heimkehr ihm zuteil ge-
worden. Ja, dies Glück war so grofz. daß er schon
zuvor ahnte, er werde es mit dem schwersten Verlust

bezahlen müssen!

Wir sehen es auch bei Storm, zumal in seinen
Briefen, das; das Leben eines schaffenden, genialen

Menschen zumeist ein Martyrium ist, nicht blosz für

ihn selbst, der mit sich selbst, mit seinen Stoffen
und Problemen, mit seiner tiefen Empfindung,

seiner Reizbarkeit
— die zumal bei dem magen

leidenden Storm auch körperliche Ursachen hat
— , mit

den Hemmungen und Widerstünden und Sorgen des

alltäglichen Lebens ringt, sondern auch für die, welche
er liebt und — aus Liebe quält.

Das Weltgefühl Storms hat einen herben Cha
rakter, weil es von der Grausamkeit alles Geschehens
durchdrungen is

t und alle Freude des Daseins in den

Schatten des Sterbenmüssens rückt, ohne einen Trost

zu wissen als die Seligkeit der Stunde und die Süfze der

Wehmut des Erinnerns. Derselbe Mann, der in seiner
Überzeugung kernfest und unbeugsam durchs Leben

ging, ob es das politische Schicksal seines Heimat
landes, ob es Fragen der Vernunft, ob es Sitte und

Sittlichkeit betraf, war im Grunde seines Wesens voll

weicher Hingabe an Schmerz und Grauen. Die Briefe
bilden eine hocherwünschte Bestätigung des Wesens,

das seine Dichtungen offenbaren. Bei diesen können
wir auch den lyrisch-elegischen Iug spüren, der

in jenen aus der gleichen Zeit vorherrscht. Erst all

mählich gewann die Novellendichtung festere Linien
und strebte dem Realismus zu, und auf den Höhe
punkten steigerte sich das Episch-Dramatische zum
Tragischen. Die Resignation und die Wehmut über die
Unlösbllileit der Welträtsel, über die Hinfälligkeit
auch des Schönsten und Blühendsten auf Erden
mündet in ein tragisches Weltgefühl. Dieses sieht bei
Storm den Untergang eines Helden in der Dichtung
nicht so sehr als Sühne einer Schuld an, sondern stellt
ihn als die Folge einer Notmendigleit dar. So schrieb

er mir einmal °): „Wir büszen im Leben viel öfter für
die Schuld des Allgemeinen, wovon wir ein Teil sind,

für die der Menschheit, des Zeitalters, worin wir
leben (so in ,H,qui8 »ubmyrsuL'; denn an eine Schuld
des Paares habe ich nicht gedacht), für die Schuld
der Vererbung des Angeborenen und für die entsetz
lichen Dinge, die daraus hervorgehen, gegen die wir

nichts vermögen, für die unüberwindlichen Schranken
daher (so im .Stillen Musikanten', bei welcher No
velle übrigens die schliehliche Apotheose nicht zu über

sehen ist). Wer im Kampfe dagegen unterliegt, das is
t

der echt tragische Held, und so ist's in .^qui» sub-
Nsrnu»'." Gegen die Auffassung, die für die Tragik,

für die düsteren Ausgänge der Novellen Schuld, d. h.

speziell eigene Schuld des Helden und dann Buhe ver
langte, wandte er sich immer besonders lebhaft: „Das

is
t mir zu eng, P» lriminalpolizeilich."

Ein Enkel Storms, Enno Krey, is
t mit feinem

Verstehen diesen Gedanken näher nachgegangen in

seiner maiburger Dissertation: „Das Tragische bei

Theodor Storm" (1914). Er verfolgt den Begriff,
den er freilich im Gegensätze zu Vollelt, auch zu mir
wie zu Storm selbst abschwächt und vom Traurigen
und Rührenden nicht scharf trennt, durch die Novellen

Storms und findet auch Schuld, wenn auch nicht in
einer bösen Tat, sondern in dem Unterlassen einer

Pflicht, im Versagen einer Kraft, und einen leise
versöhnenden Ausllang am Schlüsse; der einzelne geht

seinen Weg vom Schicksal geführt, er geht zugrunde;
aber feine Kinder und Kindeslinder nehmen den
Kampf um das Leben und das Glück von neuem auf,
mit neuen Hoffnungen; fo geht es fort von Ge

schlecht zu Geschlecht in unendlicher Kette; siegreich

schreitet das Leben dahin, und die grotze, schmelzbe
siegende, lebenerhaltende Macht is

t die Liebe; durch
das, was er <in dieser Hingabe schafft im Leben, befreit
sich der Mensch von den zerstörenden Gemalten des

Daseins. Doch Storm sieht trotzdem, wie Krey mit

Recht betont, nicht das eigentliche Wesen und da«

wahre Sein in diesen schaffenden, aufbauenden

Kräften des Daseins, sondern das Leben bleibt „das
grofze Triebrad des Verderbens", der Tod das grauen

hafte Versinken des Menschen i
n Nichts. Alles, was

sich bei Storm an Lebensfreude findet, is
t nur Stim

mung. Die Überlegenheit über das Leid und die Not
des Lebens hat er nicht gefunden; das Grauen is

t

das letzte Gefühl, mit dem er der Welt gegenüber

steht. Daher hat auch das Tragische in den Novellen

mehr eine niederdrückende und quälende Willung,
als eine wohl erschütternde, aber doch zugleich er

hebende Macht. Auch in den Briefen anErich Schmidt,
die Enno Krey benutzen durfte, lehren die Gedanken
über das Problem des Tragischen wieder, und in der

richtigen Empfindung, dafz doch nicht überall bei

seinen Helden das Tragische auf Kampf gestellt is
t

— wie ei theoretisch forderte — schreibt Storm ein-

°) Vgl, „Püdogogil und Poesie", Beim, Aufs, II (Berlin
I90S, Weidm>, S, 184, in dem Kapitel „Theodor Storm zur
Erinnerung und Würdigung", sowie da« Slorm-ttapitel in
meiner Literaturgeschichte <m, 269 f.).
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mal: „In Erwägung zu ziehen wäre es, ob nicht eine
dramatische und eine epische Tragi! zu unterscheiden
wäre, gleichsam «in« aktive und eine passive, doch
das is

t nur eine so entfernte Empfindung."

Auch Enno Krey is
t wie so viel« edle hoffnungsfreu-

dige und zu besten Erwartungen berechtigende junge
Männer in den allzufrühen Tod gesunken. Es dul»
deit« ihn nicht in dem Sanitätsdienst, zu dem er körper

lich nur «tauglich schien; er ruhte nicht, bis er hinaus ins

Feld an die Front kam, und so hat er im Osten den

Heldentod gefunden. Durch alles, was mir Gertrud
Etorm von dem strebsamen und klugen Neffen be
lichtet hatte, war ich für ihn schon eingenommen und
gab ihm brieflich Rat für seine Dissertation und
begrühte si

« mit Freuden, als si
e vorlag. Hatte er

dann bei Kriegsausbruch geklagt, daß man in Husum
ihn zurückhalte, so schrieb er mir im Juli 1915 aus
Russisch-Polen in dem erhebenden Gefühl, mitzutun
an dem großen Wert, das die Zukunft Deutschlands
gestalten soll. Ich kann es mir nicht versagen, ein
paar Stellen des Briefes herauszuheben, die den
edlen Geist des Storm-Enlels kennzeichnen: „Schon
lange trage ich mich mit dem Gedanken, Ihnen aus
der Ferne hier einen Gruß zu senden als Zeichen des
Gedenkens. Und wenn es nicht geschehen ist, so war
der Grund die Scheu, ich könnte störend und aufdring
lich erscheinen. Aber grade hier draußen denkt man

öfter als je zuvor an all die Männer, die in der

Heimat an den geistigen Weiten weiter bauen, für
die wir hier draußen stehen, deren Bedeutung mir

hier und in dieser Zeit anders und neu empfinden.
Wie vieles, was bis jetzt nur Wissen war, sozusagen,
was man gleichgültig in sich aufgenommen hatte,
wird jetzt Leben und bekommt seine rechte Beleuch
tung. Besonders dem Verkehr mit Menschen aller
Stände verdanke ich sehr viel. . . Mir is

t in dieser
Zeit erst so recht die Bedeutung meines Berufes
klar geworden. Die Bedeutung des Lehrers für
das ganze Voll, die hohe Verantwortung, die er
für die Kultur des Voltes hat, als Führer zu den
großen Idealen, die unsere Denker, Dichter und

Künstler uns gezeigt haben. Mir is
t das jetzt in

seiner ganzen 'Grüße klar geworden, und diese innere

Vorbereitung auf meinen Beruf als Lehrer is
t mir der

große Gewinn dieser Zeit geworden. Was für
ein küstliches Leben voll schöner Aufgaben liegt nach
dem Frieden vor Mir, und darum möchte ich doch
gern mein Leben behalten; nicht aus Furcht vor
dem Tode wünsche ich das, sondern aus dem Gefühl
heraus, was es noch nachher alles zu tun gibt, denn
Arbeit »wird sich nachher in Hülle und Fülle finden,
und mir ist, als se

i

mir jetzt die Richtung llar ge
worden, die Ich zu gehen habe. Der große Sinn is

t

mir klar geworden. — Ich glaube, daß ich nicht der
einzige bin, dem es so geht; ich muß gestehen, daß

ich vor dem Kriege eigentlich nur als Einzelmensch
gelebt habe; erst diese Zeit bringt uns voll zum
Bewußtsein, daß wir nichts sind, wenn wir nicht

im Dienste des Ganzen unsere Kraft anwenden. Dies
Gefühl, mit dem ganzen großen Voll verkettet zu
sein, is

t das Neue, was jetzt in das Leben vieler

tritt. — Ich fürchte fast, ich könnte gar zu feierlich
und pastoial geschrieben haben, aber ich würde diesen
Vorwurf auch gern in Kauf nehmen, denn wer von
Dingen redet, die ihm am Herzen liegen, vergreift

sich wohl im Ton. Und es war mir seit langem ein
Bedürfnis, mich über das Neue, das mir in dieser
Zeit geworden is

t — und nicht nur mir, sondern den
meisten, wie ich glaube — einmal auszusprechen,

so gut und so schlecht es gehe, denn die äußeren

Umstände sind nicht allzu günstig. Ich sitze an einem
Kiefernstamme, schreibe auf den Knien, oft unter

brochen von Kameraden, die dies und das wünschen,

erzählen, fragen, um Bücher bitten usw. Ich habe hier
nämlich allerlei unter die Kompagnie gebracht; meist
sind's Reclamhefte, die hier von mir umlaufen.
Reuter, den ic

h

jetzt erst recht kennen lerne, feiner

Jahns deutsches Volkstum, das ich mit großer Be
geisterung kürzlich las ; — alles, was vom Deutschtum
redet, Jahn, Fichte, Lagarde Hab' ich mir vorgeholt,

z. Z. noch in der Garnison. Ein Bändchen Storm

fehlt hier übrigens auch nicht" . . .

Es sollte anders kommen, als der edle Jüngling
gehofft hatte; bald darauf ereilte ihn der Tod, und
nun ruht er unter einer Eiche im feinen Osten, nach
dem er sein Bestes, sein eigenes Leben, im Dienste des
Vaterlandes dahingegeben hat. —

Anthologien
Von Ernst Lissauer (Verlin)

Dichter und Zeiten. Ein Tammelband deutsch« Lyril de«
l9, Jahrhunderts. Für die oberen Klassen höherer Lehr»
anstauen und für weitere gebildete Kreise Hrsg, von n?, Alfred
Lu d I n , Rellor der städtischenMädchen-Realschule in El. Gallen.
Fllluenfel», Druck und Verlag oon Huber H lo.

Di« deutschen Land« im deutschen Gedicht. Auswahl von

F. A. « U n < ch
.

Infelbllcherei Nr. 174.
Deutsch« Lyril des ls. Jahrhunderts bis zur moder-
nen Nr». Mit einer literargeschichllichenEinleitung, Hrsg,
von Rudolf oon Gottschall. Leipzig, Philipp Rectum jun,
M.l,— .

Deutschland, Deutschland über alle». Ein oattllänbisches
Buch für jung und alt. Zur Veiherrlichungdeutscher Helden-
traft und Herzensgute, deutscherKultur und Wesensart. Hrsg.
oon Mlllimillan Nein. Berlin 1916, Otto Elsner.'»

^^as 1«i gleich voiangeschickt : ohne Zweifel ein« der
^^/ feinsten Anthologieen, die wir hoben; und um so

erfreulicher, »ls si
e

für die Schule bestimmt ist. Do«
Lesebuch hat sich in den letzten Jahren überhaupt rych ent
wickelt (was eine besonder« Betrachtung verlohnen würde).
Das alte Hopf» und Paulsielsche Lesebuch für die deutschen
Mittelschulen is

t unter der Hand Alfred Bieses zu einem
lebendigen Buch von hohem Range geworden, und Eduard
Engels Sammlung deutscher „Weisierpiosa" (bei Westei'
mann) is

t ein vortrefflicher Erzieher zu klarer, starker
und reiner Sprache.
Ludin will „eine möglichst klare Vorstellung vom

Entwicklungsgang der deutschen Lyrik als Gattung »er
mitteln" und „gleichzeitig die verschiedenen Entroicklungs-
Phasen" andeuten, „die unsere Literatur oon der Romantil

>
)

Leider is
t

durch «inen Irrtum d«r Abdruck m«ln«s Gedichtes
„Führer" erlaubt worden. E. L.
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bis zur Gegenwart durchlaufen hat. Jeder der auf»
genommenen Dichter vertritt eine bestimmte Literatur»
Periode, is

t
der Typus einer jeweiligen neu hervordringenden

oder doch in ihm besonder« deutlich ausgeprägten Etil-
und Anschauungsrichtung . . . Freilich war dieser Über
blick nur zu gewinnen, indem ich auch einigen Poeten
zweiten Ranges (vom rein künstlerischen Standpunkt aus
betrachtet!) an bestimmter Stelle einen Platz einräumte."
Vergleicht man diese Vorbemerkungen mit den Namen
der aufgenommenen Dichter, so erwartet man «in« frag»
würdige Anthologie; liest man die einzelnen Gedichte,

so erstaunt die Füll« des Vortrefflichen und die hohe
Linie de« Durchschnitts. Ludins Absicht, da« Wesen der
einzelnen Dichter darzustellen, is

t
ihm oft geglückt: manche

Persönlichkeiten erblickt man durch sein« Auswahl wirklich
in deutlichem Umriß. Seine literarhistorischen Absichten
aber sind ihm mißlungen. Als Schweizer, für schweizerische
Schulen aussuchend, bevorzugt er die schweizer Lyril;
dagegen is

t

an sich gar nichts zu erinnern, doch spricht er es
in der Einleitung nicht aus, und sein Bild von der Ent»
Wicklung der deutschen Lyrik wird dadurch verwischt. Gott
fried Keller und Conrad Ferdinand Meyer sind große
Meister der Lyrik; aber weder auf Heinrich Leuthold, noch
Meinrad Lienert, noch Alfred Huggenberger, so sicher man

sie innerhalb der deutschen Lyrik nicht missen möchte, treffen
die von Ludin im Vorwort angegebenen Kriterien zu.
Leuthold is

t gor lein Typus, sondern ein von inwendigen
Schwierigkeiten oerhemmies, künstliches Talent, mehr aus
zweiter Hand empfangend als au« Urquellen schaffend.
Huggenberger is

t

merkwürdig und sympathisch durch sein«
Herkunft und bäuerliche Tüchtigkeit, aber in seiner Lyrik
inhaltlich nur selten ein eigentlicher Repräsentant de«
Bauerntum« und in seinen Formen gewiß nicht Repräsen
tant eines Stile«. Selbst darüber könnte man rechten, ob
Carl Spitteler unter diese zwei Dutzend Lyriker zählt, welche
hier die deutsche Lyrik seit Eichendorff vertreten. Unter
ihnen findet sich aber auch Scheffel, der doch ganz gewiß, an
letzten Maßen gemessen, lein völlig au« Eigenem lebender
Lyriler ist, und, von allem da« Bedenklichste, Anna Ritter,
die «in ganz kleines, freundliche« Talent is

t

und in «in«

so sparsame Lese ganz gewiß nicht hineingehört. E« is
t

durchaus nicht ersichtlich, warum in ihr eine Etil» und
Anschauungslichtung besonders ausgeprägt ist. Ludin« feines
Gefühl für die lyrischen Werte wird, wenn mich mein
Eindruck nicht trügt, unsicher, sobald es sich nicht mehr
um einzeln« Stücke handelt, sondern um Persönlichkeiten.
Er läßt sich zu sehr von Ruf und Erfolg bestimmen;
Möril«, Storm und so weiter sind heute anerlannt und
nxrden v»n allen Literaturgeschichten gerühmt, aber zu
den alten Publilumsgrüßen, Geibel, Scheffel, oder zu
«in« neueren, wie Anna Ritter, gewinnt er aus Eigenem
nicht die abwertende Distanz. Es is

t

ganz gleichgültig, ob
Geibel oder Echeffel oder Anna Ritter den breitesten
Erfolg hatten: darum is

t

dennoch leine Stil» und An»
schauungsrichtung in ihnen besonder« deutlich ausgeprägt,

sondern sie sind, nach einem guten Ausdruck von Avenariu«,
„Verwertet", und dieser schmal« Querschnitt würde sich
im geringsten nicht verändern, wenn man si

e

ausschiede.
Einen Stil mit Klarheit darstellen lann immer nur «ine
eigentlich schöpfende Kraft, niemals ein übernehmendes
Talent; Dichter zweiten Ranges mögen für solche Dar
stellung unentbehrlich lein

— wieviel des ersten Range«
lebten denn! — , Dichter aus zweiter Hand aber nicht.
Aufs lebhafteste is

t aber zu begrüßen, daß aus Nietz
sches Lyril eine Anzahl Stück« aufgenommen sind, darunter
„Die Heimkehr" Iarathustra« und die herrlichen kurzen
Gedichtrufe: „Meine Härte" und „Ja! Ich weih, woher
ich stamme!". Arno Holz is

t

nicht nur mit Versen aus dem
„Buch der Ieit" vertreten — schon jetzt willen si

e veraltet :

soziale Reden in geibelisierenden Rhythmen — ; sondern,
»as weit wichtiger ist, mit Stücken aus seinen reimlosen,
von neuem Rhythmus gehaltenen Phantasusbüchern, die mit
vollendender Kraft in notwendige Form gehämmert sind,
allerdings sanglose Lyril, Gedichte in gemeisterter Prosa:

diesen Arno Holz einem Schulbuch einzuordnen is
t

ein

weiteres Verdienst des ludinschen Buche«. Doch gerade um

seiner Vorzüge willen is
t

es nutwendig, die Mängel llar

herauszuarbeiten. Statt Scheffels und Geibel« wäre einiges
von Hermann Linggs historischer und von seiner Naturlyrit

zu geben
— er is

t

sicherlich die stärkste Kraft der münchener
Gruppe — , und Geibel«, völlig fehlende, Reichslyrit
mit wenigen Stücken neben Herweghs republikanische zu

setzen. Rückert is
t in manchen seiner Balladen und Kinder-

Märchen zu einem völlig eigentümlichen Etil vorgedrungen:
er fehlt ganz. Und Fontanes plaudernd« Nltersgedicht« —

„Was mir gefällt", „Ja, da« möcht' ich noch erleben" —
scheinen mir gleichfalls eine nicht entbehrliche Nuance.
Im übrigen aber: Eichendorff, Lenau, Liliencron, Dehmel
kann man einigermaßen, Mörile, die Drnste, Hebbel,
Storm, Groth, Keller, Meyer vortrefflich au« diesem Buch«
kennen lernen. Das is

t viel, und ein kräftig«« Domlwort
möge zum Schlüsse über die Grenze Ningen.
Der Inselneilag vollbringt mit bei Inselbücheiei ein«

erstaunliche Leistung. Die Bändchen losten b«i handlicher
Form und erlesener Herrichtung und Type fünfzig, ohne
festen Deckel dreißig Pfennige und tragen wirkende Werte
in eine weite Leserschaft. Ls sind darin vielfach Werl«
enthalten, die nach meinem Gefühl nur von einem Heineren
Umlrei« aufgenommen welden können; um so besser, wenn

ihnen hier Flügel gegeben werden: so wird man desto
klarer erkennen, wie weit si

e

zu kommen vermögen.
Der Versuch, die deutschen Länder in Dichtungen abge

formt darzustellen, is
t

bereits im Iahie 1912 von Dr. Mai
Goos im 42. Bande bei „Hausbüchelei", im Beilage bei
Hambulgei Dichtei-Gedächtnisstiftung, gemacht woiden. Nui
ein allererstes Anfangen und Versuchen. Es lommt bei Ge
dichten und Prosadichtungen an sich gai nicht daiauf an,

si
e

landschaftlich bestimmt zu zeichnen; wei »bei «ine geo
graphische Anthologie macht, muß geogiaphisch Nai be
stimmte Dichtungen wählen, genau wie der Sammlei
geschichtliche! zeithaft llai umrissen«. Goos hat aber viele
Poeten sprechen lassen, die in jedem Sinn nage bleiben,
der Anschauung wie dem Rhythmus nach, und die erst recht
nicht imstande sind, di« Luft» oder Nodenfarben ein««
engeren Gebietes festzuhalten. Wenn Julius Wolff den
Blocksberg daktylisch beplaubert, so is

t damit nicht der Harz
gegeben; aber die drosteschen Landschaften wären als west
fälische« oder doch deutlich >iordwestbeutsch«s Flach
land erkennbar, auch wenn nicht westfälische Namen ge
nannt und nicht Worte westfälischen Dialektes eingeflochten
würden. So sind die Gedicht« d«s jungen Friedrich Schnack,
den ich vor längerer Zeit auf diesen Blättern anzeigt«,
landschaftlich ohne seinen Willen so klar beleuchtet woiden,

daß man das lichte Franken in ihnen erspurte, ohne von

seiner Herkunft zu wissen.
Der Band der Inselbücheiei, bei nur Verse birgt, is

t

auch nicht mehr als «in zw«it«r, schon reiferer und mit
größerem Geschmack unternommener Versuch. Ich bin hier
in der seltsamen Lage, die liebsten und herrlichsten Gedichte
fortzuwünschen: Mörile« „Im Frühling'', Storm« „April",
Hille« „Waldesstimme", Eichendorff« „Wer hat dich, du
schöner Wald". Diese Gedichte und viele andere de«
Buche« sind örtlich ganz unbestimmt und könnten auch
jütische oder schweizerische Landschaften abbilden; wenn

si
e

überhaupt im eigentlichsten Sinn Landschaften spie
gelten. Aber eben das tun si

e

nicht, weder mit Willen
noch instinktiv: der Frühling, der April, die Waldes
stimme, nicht ein April, ein Frühling, ein Wald, allen
falls schwäbischer Frühling, holsteinischer April. Man kann
sich über die Aufgabe einer solchen Anthologie logisch klar
weiden; entscheiden kann man nur nach lyiischem Gesicht,
Gehör, Veiuch. Man muß die Luft über einem Lied
einziehen können wie eine wehende selbst; dann spürt
man: Dehmels „Stille Stadt" is

t

wirtlich „Die stille
Stadt", lann gleichermaßen im belgischen Kohlenrevier
liegen wie im westfälischen — Wilhelm Echäfer zitiert das
Gedicht für Elberfeld in seinem kostbaren „Nieberrhein"»
Buch
— , aber Dehmels „Märzlieb" liegt über nord»
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deutsche!, ich fühle sogar: märkischer Landschaft, obgleich
es räumlich nicht benannt is

t
; hinwider : Stolbeig« „An die

Weende bei Vöttingen", Dingelstedts „Die Weser", Greifs
„In den Voralp«n" sind gänzlich unbestimmt geblieben,
obgleich si

e benannt sind.

Mit sechs Worten lann eine Landschaft klar hingelegt
werden,: das leistet «in „alter Nollsspruch":

Franlen
Reben. Mehgeliiut«, Main
Bamberg: das is

t

Franken,

oder ein anderer, „Die Wahrzeichen des Elsaß" geheißen:

„Drei Schlösser »uf einem Verg.
Drei Kirchen auf einem Kirchhof,
Drei Siädt« in einem Tal:
Ist da» ganz Elsaß überall."

E« handelt sich ja nicht um Abschilderung, sondern um
die suggestive Kraft der Laute und Rhythmen, will sagen:
die Energie, farbige und Ningende, mit der Vorstellungen
uns eingebildet weiden, wie durch Fontanes „Gruh":

„Blaue Havel, Grunewald,

Grüß mir all« beide,

Glüh und sag, ic
h

läin« bald,
Und di« Tegler Heide,"

Ls sind nicht die Namen — sonst mühte ja auch
Greifs Gedicht „Ein Schiff fährt auf der Meine!" einen
Eindruck schaffen

— , sondern die Art, wie si
e hingesetzt

sind: als ob durch Eträucherlücken in eiliger Vorbeifahrt
Havelblicke, Fluh und See, aufschimmern. Etorms „Stadt"

is
t

wirtlich Husum oder doch eine Stadt an der West»
lüste von Schleswig, Etorms und Liliencrons heidestücke
wirtlich die nordwestbeutsche Heide, Falte gibt wirtlich
Watten, Groth wirtlich Moor. Mörites „Auf einer Wan
derung" wirtlich ein süddeutsch „freundliches Städtchen".
Diese und andere Gedicht« dieser Sammlung scheinen mir
der Grundstock eines Buches zu sein, das die deutschen Land«
in deutscher Dichtung abgebildet geben will. Es mühte
natürlich

^- dies weih der Herausgeber ohne Frage selbst —

an Umfang weit reicher sein; aber schon innerhalb dieses
kleinen Buches wären die unbestimmten leicht durch de»

stimmt« zu «setzen. Ich nenne aufs gecatewohl: Dünen»
landschaften von Walter heymann, „Eraudenz" von
Loerle, „Niederrheinische Melancholie" (ein Gesang von
dem Städtchen Jons) und „Im Neckartal" von Paquet,
„Flsnlische Heimat" von Konrad, das Rennstieggedicht
von Scheffel.
Verwandtes leistet für die Malerei jenes treffliche Werl

von E. W. Bredt, das die deutschen Landschaften im
Widerschein deutscher Gemälde zeigt; auch Wilhelm oon

Scholz' vor einiger Zeit angezeigte Anthologie „Der S«e"

is
t in diesem Zusammenhange nochmals zu nennen. Mit

solchen Bestrebungen lehrt nicht etwa di« Heimatlunst
wieder: die sollte dem Programm nach eine wurzelnd
gespeiste, wipfelnd gekrönte Landschaftsbichiung s«!n, is

t

»b«r tatsächlich ein oft provinzlerisch beschränktes, meist
kleinbürgerlich gestimmtes Gauschrifttum gewesen. Solche,

durchaus programmlos entstandene, Landschaftsbichtung zu
sammeln, in umfassender strenger Lese und in larger aus»
gesuchten Einzelwerlen : dies wäre ein« im reichsten Sinn
national« Aufgabe. Wie schön is

t

es, wenn ein Gebild,
das raumlos und zeitlos schwebt, dann auch noch einem
Menschen den Blick aufschließt, dah er eine Landschaft zum
ersten Male sieht, gebildet oon dem Gebild. Nicht all«n
Dichtern is

t

es gegeben, gerade grohen — wi« Hebbel — is
t

es versagt, weil sie alles Bedingende aufzulösen trachten;

doch wo es gelingt und nicht in niederer Nutz» und Zweck-
lunst stecken bleibt, d» wird Dichtung auf edelste Weis« zu
einer angewandten Kunst und das Gedicht ein unirdisch
holder, doch in den irdischen Bereichen wohlbewanderter
Reiselamerad.

Wir wissen alle, was wir der Firma Reclam zu ver
danken haben; und es wäre eine nicht unwürdig« tultur-
und geiftesgeschichtliche Aufgab«, di« B«deutung solcher

Unternehmen darzustellen. Eine demokratische Bücherei, alle
Gebiete und Feiten umfassend, alle Werke gleich aus
stattend, allen Käufern erreichbar. Die Schweizer Eidge

nossenschaft druckt den hodlerschen Holzfäller auf ihr Geld-
papier und sendet solchermahen monumentale Kunst bis
in die einsamen Almen empor; ähnliches leistet bei uns

für Dichtung und Wissenschaft die reclamsche Büch««i,
unter den Veranstaltungen gleicher Art die erst« der
Zeit und immer noch dem Umfange und d«r Ver
breitung nach. Sie verharrt auch nicht in früh«ien
Stadien: si

e

hat ein« naturwissenschaftliche Abteilung
angefügt und baut ihre Musilerbiographien aus. Trotz
einem starken Element von Unterhaltungsliteratur is

t

die Fülle dichterischen und lehrenden Genusses, die si
e

erzieht, überaus reich. Gerade um der Bedeutung willen,
die der Bücherei, einem persönlich geleiteten und dennoch
fast überpersönlich gewordenen Unternehmen, zukommt, muh
aufmerksame, offene und unverwischend« Kritik dort ge
übt werden, wo die Bücherei lebendige Werte antastet und

zerstört und ihrer Pflichten nicht eingedenk ist.
Die Anthologie aus der Lyrik des neunzehnten Jahr

hunderts in der reclamschen Bücherei war durch viele

Jahre und Auflagen hindurch die mähige Leistung Mari«
milian Berns; die hendelsche bot als «ine Art Gegenstück
die bessere, aber auch noch dürftig« Anthologie Kart
Busses; die meyersche Sammlung enthält leine derartige
Anthologie, und die entsprechend« bei Hesse (von
Wasserzieher) zählt kaum. Inzwischen wurde das Wesen
der Anthologie erneuert durch Lüwenberg, Ao«narius,
Vesper, Gregori. Lang. Vesper umfaht aber die gesamte
deutsche Lyrik, den andern liegen geschichtliche Absichten
fern: noch heute, 1916, mangelt «ine gute Anthologie
der deutschen Lyrik im neunzehnten Jahrhundert; es

wibbelt und kribbelt von Anthologien, aber di« grotze
Zeit der deutschen Lyrik is

t

noch nicht dargestellt. Die

bernsche Anthologie ging in einen andern Verlag über,
aber der Verlag Reclam unterlieh es, dies« Sachlage zu
nützen, und setzte an seine «teile eine noch schwacher«
Anthologie Rudolf von Nottschall«.
Ich habe auf diesen Blättern wiederholt betont, welch«

Bedeutung den Anthologien zukommt, und nun gar inner

halb der reclamschen Bücherei, die durch Jahrzehnt« in

abertausenden oon Eiemplaren verbreitet wird. In diesen»
Sinne scheint mir die Aufnahme einer Anthologie an eine
derartige Stelle «in wichtigeres Ereignis als di« «rfte Auf»
führung vieler Stücke, die nach ein paar Aufführungen
untergehn, indes dieses Buch durch die Umstände —

Ort, Preis, Inhalt — oben gehalten wird, fortwährt und
fortwirkt.
Dah der Verlag Reclam im zwanzigsten Jahrhundert

eine Anthologie oon Gottschall bringt, is
t

leider «ine ebenso
folgenreiche wie groteske Tatsach«. Es wäre unbillig, über
den verstorbenen, gewih nicht völlig alltäglichen Mann zu
spotten. Immerhin darf erwähnt weiden, dah der junge
Keller, als er in den Vierzigerjahren nach Berlin kam, unter
den damaligen berlinischen Grohen Rudolf oon Gottschall
antraf. Dah dieser junge Mann nach geraumer Zeit be
rühmt wurde und vielen als der gröhte Dichter seit Goethe
galt, dah die farbige Kraft seiner Augen und seine bil
dende Anschauung noch nach seinem Tod« anwuchs: das
wollte Gottschall gar nicht recht in den, Sinn, der ihn doch ge»
lannt hatte, als er literarisch „noch lo hoch" war. Und dies

is
t

überhaupt die Stellung Gottschalls zu den grohen
Lyrikern des neunzehnten Jahrhundert«: er hat sie all«
gekannt, als si

e

„noch so groh" waren. Ist es gerade
notwendig oder auch nur zweckmäßig, oon einem derartigen
Grohonlelstandpunlt aus die Blüte unserer Lyrik betrachten
zu lassen? Es handelt sich hier natürlich nicht um ein«
literarisch« Polemil gegen Vottschall, nichts liegt diesen
Betrachtungen ferner als «ine Auseinandersetzung mit dem

literarisch seit Jahrzehnten Abgeschiedenen. Hebbel hat über

'-
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ihn schon 1858 das Entscheidend« gesagt; die Uiteile
Sturm« üb« Gottschall, insbesondere Gottschall« Antho»
log«, von 1871, sind in den Anmerkungen zu Stoim« „nach»
gelassenen Schriften" von Fiitz Böhme eist lüizlich verdienst-
voll mitgeteilt worden. Eine Polemik gegen ihn an sich
märe ebenso grotesk, wie es die Aufnahme dieser Antho
logie in unsre am meisten verbreitete Volksbücherei tat»
sächlich ist. Aus den Gruppen, die Gottschall bildet, se

i

eine

hervorgehoben, die „Originaldichter" heiht; eine andere
vereinigt „politische und philosophische Lyrik", die mit
einander gar nichts zu schaffen hoben, zumal außerdem
ein Kreis „Gebanlenlyril" folgt. Rückert erscheint, selbst
verständlich, unter den „orientalischen Dichtern", obwohl
von ihm orientalische Gedichte kaum aufgenommen sind.
Der gesamt« Reigen von winzigen Rhetoren, Dilettanten
und imitierten Natursüngern marschiert auf: Rollet, Eck
stein, Ernst Scherenberg, Rittershau«, Müller von Königs»
winter und so weiter: alle mit mehreren Gedicht««; Keller,
Meyer, Mürile, Hebbel sind mit je 6

, Ltorm mit 7
,

die Droste mit 3
,

dafür aber Dabo mit 9
, Veibel mit 11

und Gottschall selbst ebenfalls mit 11 Stücken oeitreten.
Dah Liliencron gleichfalls 11 Gedichte zugemessen wurden,
ist als erstaunlich und als einziger erfreulicher Zug anzu
merken; es ist, als ob durch ein Museum von ver»
lteinerten und ausgestopften Tieren plötzlich, Fenster «in,
Fenster aus, Schwalben fliegen. Christian Friedlich Scheren
berg, der dem Zeitgenossen Gottschall doch bekannt sein
muhte, fehlt ganz; Adolf Strodtmann st«ht, w«il er aus
Schleswig»Holstein stammt, mit Hebbel, Storm, Jensen
und Liliencron unter den schleswig-holsteinischen Dichtern,
mit denen er der Art nach gar nichts gemein hat. Und

so lieh« sich überall Willkür und Pedanterie, in eins ge>
mischt, als bildender oder vielmehr zersetzender Grund»
ftoff dieses peinlichen Buches nachweisen.
Und ebenso, von geradezu schmerzhafter Abstraktheit,

ist die Einleitung, das will sagen: diejenige Darstellung,
der deutschen Lyrik im neunzehnten Jahrhundert, die der
Verlag Reclam den Deutschen schuldig zu sein glaubt. Da
nnro Kellers Roman „Der grüne Heinrich" ganz im Vorbei»
gehen mit einem Beiwort geschmückt: „jeanpaulisierend".
Eine derartige Offenbarung, zugleich von Unvermögen
und Böswilligkeit, wird in einer Sammlung verbreitet,
für die das Beste und Reifste gerade angemessen wäre:
„Von Heyse ein Shakespeare der Novelle genannt, wird
« von manchen Literarhistorikern hoch auf dem Gipfel des
deutschen Parnasses sehhaft gemacht. Wir haben es hier
nicht mit seinen Novellen zu tun, von denen einige mit

seltenem Reiz ausgestattet, andere öde und langweilig
sind, sondern mit seinen „Gedichten" (1846 und 1851),
denen der leichte melodische Fluh fehlt, die aber in ihrer
Herben Fassung viel Tiefes, geistig Anregende« und Be
deutendes enthalten, Landschaftsbilder und Naturbilder von

frischer Anschaulichkeit, nirgend« den alpinen schweizer Cha»
rolter verleugnend." Diese Sätze beweisen die völlige Un
fähigkeit, plastisch zu charakterisieren, aber auch ihr Lob
bedeutet nur einen geringen Grad der Schätzung, wenn man
vergleicht, was den Vierundsechzigsteltalenten nachgesagt
wird: Müller von Künigswinler: „anspruchsloser Heiter
keit", „gefällige Form"; Rittershaus: „gemütliche Stille",
„rhetorische Fülle"; Ernst Eckstein: „als Lyriker nicht
genug gewürdigt, da seine Gedichtsammlung ,In Moll
und Dur' einzelne lyrische Perlen enthält"; was Gott»

schall in der Anthologie selbst von Eckstein mitteilt, sind
«pigonische Nichtigkeiten. Und so klingt es fort: ein Schnee»
treiben von grauen Etiketten. Jedes Mah is

t

verwischt,
leine Farbe glänzt, lein Umrih is

t

gezogen. Die Mittel»
inähigleiten wimmeln; auf dürftigstem Boden scheint «ine
Unmenge kümmerlichster Mihgewüchse mühsam^ einförmig,
in grauer Menge zu wuchern. Und unsere wahrhaftigen
Lyriker weiden mit einer Staubschicht überzogen^ damit si

e

in diese Ode sich hineinfügen: «in« Art Gegenmimilry
wird ihnen zugefügt, damit si

e

sich von Gottschall
und den andern nicht unterscheiden. Was is
t

daher
Eduard Mörile? „Ein goethisierender Poet von großer

Feinfühligleit, doch er hat einen krankhaften Zug."
Denn: „Er brütet über den Geheimnissen des Seelen
lebens^ auch über jenen Regionen, welche der Wahnsinn
zu v«rschatt«n droht. Das is

t

besondei« in seinem Roman
d«l ,Mal«l Nolten' d«r Fall; aber auch in seinen
.Gedichten' spult bisw«il«n ein« unheimlich« Phantastit.
Auch vi« Form hat nicht da« ungestörte Gleichmah, di.'
ruhige Klarheit der uhlandschen Gedichte. Dafür sind «in»
zelne seiner Naturbilder Kabinettstücke der lyrischen Muse."
All dies bedarf keines Zusatzes. Es is

t

nicht möglich, die

gesamte Einleitung auszuschreiben, in der sich höchstens
über Lingg und Johann Georg Fischer ein farbigeres Wort
und der Keim einer Anschauung findet.
Niemandem fiele es heute ein, aus anderen als histori

schen Gründen die gottschallschen Anthologien und Literatur
geschichten aufzuschlagen. Hier wird Sammlung und Dal»
ftellung an den sichtbarsten Platz gesetzt. Dies is

t mit
den Aufgaben, die sich die Firma Rerlam selbst
gestellt hat, mit den Pflichten, die gerade aus der Be
deutung ihres Unternehmens erwachsen, durchaus und von
Grund auf unvereinbar. Dies bedeutet, die literarisch«
Entwicklung um mindestens ein halbes Jahrhundert zulück-
zustauen. E« b«deut«t statt Brot und Wein die aus»
gelochteste Wassersuppe ausbieten. Es bedeutet ein Un
recht gegen die in die Bücherei Reclam selbst aufgenommenen
Dichter, wie eben Mörile. Wenn di« Bücherei Reclam viel
UnteihllltungLiiteiatur aufnimmt oder selbst Scherzgedicht«
von Blumenthal und Theaterstücke von Lindau, so mag dies

zur Not mit geschäftlichen Gründen erklärt sein. Mancher
Ausfall muh wahrscheinlich balanziert werden, und die
ernsthafte Kritik darf nicht blind fordern, ohne die »Ge
gebenheiten unserer gegenwärtigen wirtschaftlichen vrd»
nung einzustellen. Hier aber, vor den wichtigsten Aufgaben
solcher Bücherei, angesichts des Kiongute« unserer Lyrik,
muh alles Wägen aufhören, so hier wie doit. Dies«
Dinge in lauterster Reinheit und kostbarster Sorgsam-
leit darzubieten, is

t

einfach ein« Pflicht solchen Unternehmen«.
Es erscheint notwendig, dah die Kritik, die sich fast gar
nicht mehr mit der Bibliothek besaht und dem Ruhm«
der Firma vertraut, sich wieder mit ihren Veröffentlichungen
beschäftigt. Immer wieder muh es gesagt weiden: nicht
allein auf die grohen Gesichtswinkel kommt es an, auf
di« mächtigen Spannungen und weiten Bögen geistiger Ge»
schichte, sondern auch auf Kleinarbeit. Dies Buch läuft durch
zehntausend« Hände, und fälscht und befleckt. Die reclamsch«
Bücherei leistet ihrer Anlage nach soziale Arbeit. Es

is
t

gewih leine vergnügliche Aufgabe, di« Torheiten und
Kleinlichkeiten dieses Buches aufzuzeigen und sich mit
einer spätesten« von 1865 zu datierenden Literaturbe«

trachtung auseinanderzusetzen, aber es is
t

gleichfalls ein

Stück sozialer Kleinarbeit. Wenn viele Redakteure ihre
Leser vor Anlauf warnen, so wird der Verlag sich am

ehesten oercmlaht sehen, dies« Anthologie einstampfen und
eine würdige machen zu lassen. Gerade nach diesem Kriege
wird, aus wirtschaftlichen Gründen, die Bedeutung der

billigen Büchereien wachsen, und eine Kritik, die nicht nur

ästhetisch beschwatzen, sondern helfen will, muh si
e mit

Sorgfalt beachten.
Eine derartige Anthologie war zu erwarten: Mali»

milian Bern hat zur Zeit des ltbeibiettl« eine ltbeibrettl«
anthologi« gemacht, zur Zeit der Flottenbegeisterung eine

Anthologie von Meeresgedichten und gibt jetzt «in« patrio»
tische Anthologi« heraus, mit massivem Titel und noch
massiverem Untertitel. Sich mit ihm auseinanderzusetzen, is

t

nicht möglich; denn wo beginnen, wo aufhören? Es
stehen einige gute Gedichte darin und zahllose schlechte, und
e« fehlen viele, die mit gleichem oder stärteiem Recht auf»
genommen sein könnten. Auch eine Anthologie kann «in
Kunstweil sein, das heiht: Form, das heiht: Notwendig»
leit haben. Bern is

t aber als Anthologist «in Dilettant und
verbleibt im Willlürlichen und Zufälligen stecken,weil ihn
lein schöpfend nachschöpferischer Instinkt leitet. Er nimmt,
zum Beispiel, ein schwache« Gedicht Christian Friedrich
Scherenberg« auf, aber an seinem stallen Gesang zum
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tausendjährigen Jubelfest Deutschlands geht er vorüber;
um Lenau zu feiern «nimmt er ein mäßiges Gedicht von

Günther Wallina, auf statt de« starten Lenaugemälde« von

Moritz Hartman«: er is
t eben ein Dilettant, er hat eine

Menge gelesen, jedoch er hat lein lyrisches Gehör und lein
lyrisches Vetast. Das Bedenklichste un diesem Buche aber is

t

nicht, daß wieder einmal eine Anthologie oom Gewimmel
der Mittelmäßigleiten überschwemmt ist, allenthalben fährt
und wischt einem rattenhoft die Unfähigkeit und die Phrase
zwischen den Füßen, sondern das; wieder einmal das natio»
nale Gefühl künstlerisch diskreditiert wird. Vor dem Kriege
konnte sich der geistige Mensch, der — meist unintelligent«
— Intellektuelle, die Gestaltung nationaler Geschehnisse
und Gefühl« nicht mehr anders vorstellen als mittels eine«
Wust« von falschen Redensarten und wellen Flosleln. Das

is
t

seit einiger Zeit anders geworden; es sind so völlig
vhrasenlose Gedicht« entstanden wie das von Alfred Keil,
das endigt: „Deutschland lämvft um sein Leben. Es wird
nicht untergehn," wie Ina Seidels Gesang „Deutschland"
oder Julius Bads Gedicht »uf „Deutschland". Maiimilian
Bern fügt nicht nur den schlechtenAnthologieen der Krieg«-
zeit in seinem Kriegslapitel eine neue hinzu, er öffnet
sämtlich« Schleusen der Vergangenheit und überschüttet die

höchsten Zeiten und Empfindungen unsres Landes mit einem
Schwall von Rederei und Nichtigkeit.

EchoierBihmn
Wien

»Der Schrei, den Niemand hört." Echoulpiel in
vier Allen au» dem Ghetto von Else Feldmann. <Ui>
aufführung an der Nollzbüyne am 12. Februar 191S)

/2!s bleibt immer das große Verdienst eines Theaters,
^2^ einem jungen Talent für seinen Schrei, den oft
niemand hört, den Widerhall öffentlicher Vorführung

gegeben zu haben. Freilich, gerade der wilde Aufschrei, den

man in einem dramatischen Erstling erwartet hätte, wird
nur zu einem matten Seufzer, und über die wirkliche Be
gabung der Verfasserin kann man bei diesem Eento aus

allen möglichen russischen und deutschen Milieustücken nicht
ganz ins Klare kommen. Zu einem Drama sind jedenfalls
dies« vier Bilder, die man auch beliebig umstellen könnte,

nicht geworden.

Scheint zuerst das halbwüchsige frühreife und aus

beklemmender Enge emporstrebend« Mädchen die Heldin zu
weiden, so verdrängt si

e im zweiten Bilde das aus einem
Leben der Schande ins trostlose Elternhaus zurückgekehrte
Diinchen, um in den zwei letzten Abteilungen ihrem jungen
Bruder Platz zu machen, der in unwahrscheinlichster Weis«
durch eine Verführerin zum Diebe am Eigentum seines
rohen und schließlich durch Unglück gemilderten Vaters
wird. Lauter zerbrochene, zermürbte Menschen, die alten
wie die jungen, eine trostlose Atmosphäre, die selbst durch die

schwachen Andeutungen einer Befreiung im sozialistischen
Ideenileise nicht weniger dumpf und stickig wird. Daß wir!°

liche Beobachtung im einzelnen vorhanden, beweist die

Häufung kleiner Züge, die im Unappetitlichen ihre stallst«
Willung suchen, durchaus noch nicht. Nichts is

t

leichter
herzustellen als solche Kleinmalelei, der jeder Zug ins
Große fehlt. Vielleicht zeigt« die ganz vortreffliche Auf»
führung der Verfasserin all die großen Mängel ihres
Werls und wird ihr damit zur Fllhieiin, ihr dichterisches
Stieben auf einen sicheien Weg zu leiten.

Aleiandel von Weilen

Straßburg
„Mein deutsche« Vaterland!" Schauspiel in fünf
Aufzügen von O«lar Ieischle. (Uraufführung im Lradi-

lheater »m 27. Januar.)
/?>as Buch is

t im Handel noch nicht erschienen. Nur als
^</ Manuskript vervielfältigt, hat die Vertriebsstelle de«

Verbandes deutscherBühnenschiiftstellei in Berlin dies»
vaterländisch« Schauspiel de« ,,Tlaumulu«"°Dicht«l« in die

Hände von Bühnenleitern, amtlichen und außeramtliche»
Kritikern und «inigen Liebhabern gebracht.
Oskar Ierschle, seit über dreißig Jahren als Rechts»

anwalt in Etlllßburg und als werktätiger Vertreter gesunder
deutscher Kultur in den Reichslanben bekannt, geschätzt und
— gefürchtet, «in Aufrechter, der in Wort und Schrift
furchtlos seinen Mann stellt, hatte die Freude, sein neue«
Drama von der Zensur ohne Strich zur Aufführung
freigegeben zu sehen. Noch vor dem Kriege vollendet und
eigentlich al« Festspiel zur Jahrhundertfeier der Befreiungs
kriege (Breslau 1913) bestimmt, is

t

seine Uraufführung doch
erst 1916 zustande gekommen am Ltadttheater in Straß-
buig i. E. zui Fei« von Kaisei« Geburtstag am 27. Ja»
nuar. Genau gesagt, hat die Uraufführung de« ganzen
fünfaltigen Schauspiel« am Tage vorher in einer Haupt»
probe stattgefunden, zu der außer nächsten Freunden de«

Dichter« und des Theaters auch Vertieter der Behörden,
Offiziere usw. der Einladung durch die Intendanz gefolgt
waren.
Das Stück, streng auf geschichtlichen Grundlagen, ohne

phantastische Zutaten »uf Effekt berechneter Theaterei auf»
gebaut, schildert die Entwicklung de« deutschen Befreiung««
gedanlens von seinem ersten bestimmten Aufleimen 18N6,
zweit« Hälfte Oktober«, im Hause de« Professor« Steffen«
»m Paradeplatz zu Halle, bi« zum Losbruch der eigentlichen
Befreiungsbewegung im März 1813 zu Breslau mit der
Verkündigung de« königlichen Aufrufs „An mein Voll".
Es is

t

also eine ungeheure Summe von geschichtlichen
Vorgängen, bi« weniger in der üblichen Dramenform mit
fortlaufender, von einem Helden und seinem Gegenspiel«
getragener Handlung, als vielmehr in einer klar gefügten
Reihe von geschlossenen Bildern dichterisch und darstellerisch
bewältigt werden mußte.
Wie die Hauptprobe gezeigt hat, is
t die« mit vollem

Erfolge geschehen. Mit ungeheuiei, eindluckZoollel Sicher
heit entrollte sich das geschichtliche Gemälde in seiner
ganzen Farbigleit und Leidenschaftlichkeit, jeder Alt ein
runder Abschnitt des großen Befreiungsdramas mit klugem
Wechsel von intimeien Szenen mit weiten Fre«lo«Aus«
fühiungen, von scharfem Aufeinanderplatzen der den Nor»
gang beherrschenden Hauptspielei mit Massenszenen militari»
scher und bürgerlicher Art, mit Gesang, TrompetenNang
und Paulenschall

— über Hundelt Rollen, meisterhaft
zu lünstleiischei Harmonie gefügt, oelständlich bis in jede«
Woit, jede Bewegung tiotz des heißen Atems der diamatisch
gespannten Voltsleidenschaft, tiotz des stürmischen Tempo«
und des Anschwellen? des Tones in den großen, die Hand»
lung gipfelnden Szenen. Fortreißend wirkt« vor allem
die Empfindung, die von der Bühne den Zusch»uerkrei5
übelflutete und in den Schlußszenen förmlich übeiwültigt« :

Hin is
t

das Voll selbst der ,Held, bei sich aus Irrtum,
Demütigung und Schmach aller Art empoiaibeitet zum
Bewußtsein seiner selbst, seines reinen Art und Kraft, zu
seiner nationalen Selbstbestimmung. Und dies alles in
seiner Gewalt noch erhöht dui^ch die Spiegelung des Ge
schichtlichen im blutiglebendigen 'Erlebnis des gegenwärtigen
Weltkrieges mit seiner unerhörten Tragik. Dabei hatte
sich der Dichter streng an da« ! Gegebene gehalten, sich vor
jeder Übertieibung im Fleundlschen wie im Feindlichen ge»
hütet und Phrase und Rhetorik veischmäht, wo die Tat
selbst im alltäglichen Voigang, lautei und schlicht auf Hiin
und Heiz mit unbezwin glichet Gewalt willen mußte.
Da« gleiche Lob gebührt der Daistellung, die, in allen

Rollen tüchtig besetzt, in allen Teilen gleichmäßig duich»
geaibeitet, ein ganz überwältigend«« Zusammenspiel ergab,
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feuiig und festlich. Durch eine künstlerisch geregelt«, über»
laschend «ich«, geschichtlich gewissenhafte Ausstattung hatte
die Theaterleitung dem Spiele einen würdigen Rahmen
geschaffen und jedes Bild zu einer Augenweide gestaltet.
Der Intendant Otto durfte sich diese Uraufführung als eine
Muster» und Meifterleistung seines Theater» buchen.
Kein Wunder, daß die Hauptprobe nach der dichten»

schen wie der darstellerischen Seite alle Wünsche und Cr°
Wartungen lohnt« und als Preis für alle aufgewandten
Mühen und Kosten Zuschauer und Spieler mit höchster Be»
friedigung erfüllte. Ein grohes Wert vaterländischer Kunst
war dem Etadttheater zu Strahburg gelungen — darüber
gab's nur eine Stimme. Alle fünf Aufzüge hatten vollen
Erfolg.
Dennoch lieh man sich von der Begeisterung der

festlichen Stunden nicht über den furchtbaren Ernst der
Kriegszeit und über allerlei Schwieligleiten örtlicher und
provinzieller Natur täuschen. Man kam übelein, die ersten
Bilder, die durch Napoleons Erscheinen und sein Auf»
trumpfen durch seine Rheinbundzlieatuien, wenn auch durch
überlegenen deutschen Humor gemildert, doch irgendwie
verletzend oder aufleizend willen tonnten, bei der Festauf«
führung an Kaisers Geburtstag wegzulassen und sich auf
die geschlossenen Bilder des vierten und fünften Aufzuges
mit ihrem wundervollen vaterländischen Erhebungsgelst zu
beschränken. An Reinheit und Klaiheit bleibt Ierschles
„Mein Vateiland" unübertroffen, auch wenn es als Fest»
spiel im Reichslande nur zunächst in einzelnen Teilen zur
Aufführung gelangte.
Daß diese Auffassung richtig, bewies der einmütige,

Mimische Beifall, der am Festabend des 27. Januar das
für Kaiser und Reich so kraftvoll zeugend« Haus durch
braust«. Ich habe unter den anwesenden Vertretern b«l
Presse von dies» und jenseits des Rheins leinen gefunden,
der diesen Eindruck nicht bestätigt hätte.

M. G. Conrad

EchoderZeitungm
Der Künstler

Vom Künstler sagt Paul Ernst (Tag 35): „Wir
brauchen uns durchaus nicht auf den Standpunkt der ge»
wohnlichen büigerlichen Moial zu stellen, um am Künstler
Bedenkliches zu finden. Die bürgerliche Moral hat den
Zweck, die bürgerliche Gesellschaft ohne Reibungen im

Gang zu erhalten, und da der Künstler notwendig außerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft stehen muh, so kann man ihn
natürlich nicht ihren Gesetzen unterwerfen. Die Moral hat
mit diesen Problemen überhaupt nichts zu tun. Ganz all»
gemnn gefaht: Voiauss«tzung für den Künstler is

t leiden»

schaftliches Erleben. Das is
t aber nur möglich, wenn die

sittlichen Widerstände bei ihm gering sind. Wenn etwa
Dostojewsly d«n Mord Raslolnilows schildert, soll man

vielleicht glauben, er stellt das nur so von auhen her dar?
Dostojewsly war ein Mörder, sonst hätte er den Mord nicht

so darstellen können. Er hat leinen Mord begangen;
ab«l wie wenig bedeutet für die Seele das äuhere Tun!
So abgeschmackt die lombrososche Theorie ist, einen richtigen
Punkt hat si

e doch, nur bah die Grenze zwischen Genie,

Wahnsinn und Verbrechen wo anders liegt, als er denkt:
«» kommt eben im Seelischen immer nur auf die Differenzen
an und nicht, wie der Mann glaubt, der mit Statistik und

f«ft«n Begriff«« arbeitet, auf die positiven Taten. Wir
haben im Evangelium bereits das ausgedrückt: was für
den «inen ein Mord ist, das is

t

für den andern schon «in

böses Wort. Man kann sagen, d»h das künstlerische Talent
zu neun Zehnteln im Temperament steckt; nun, Tempera

ment is
t

jene Beweglichkeit und Reizbarkeit der Seele,

die dem grohen, auf «in Ziel gerichteten Willen naturgemäsz

feindlich sein muh, der doch zum mindesten die Eigenschaft
einer grohen Persönlichkeit ist.
Wie die grohen Künstler dielen inneren Widerspruch

ausgeglichen haben, das is
t

immer die Sache jedes einzelnen
gewesen und wohl sehr schwer von andern zu verstehen.
Nenn nun aber ein großer Künstler die ihm angemessene
Wirkung auf sein Volt hat, dann geschieht etwas sehr Merk»
würdiges : in der Auffassung der Menschen verschwindet der
Widerspruch zwischen Talent und Persönlichkeit, und die
Menschen machen sich von dem grohen Künstler ein ganz
anderes Bild, als er in Wirklichkeit war."

Die Psychologie des Tyeatervublilums und die
Form des Dramas

Aus der Psychologie de« Publikums heraus kommt
Richard Müller-Freienfel« zu einer wichtigen Fest»
stellung über «in Wesentliches im Drama. Er schreibt (Aus
großer Zeit, Post 78): „Diejenigen psychischen Vorgänge
nun, die den einzelnen sowohl wie die Masse vor allem zum
stärksten Mitleben hinreihen, sind Affekt« und Trieb«. Dies«
aber kommen im Drama am stärksten zur Geltung in jeder
Art von Kampf. Daher is

t denn auch jede Sorte von
Kampfszene das wahre Element für die Erregbarkeit der
Massenpsyche. Denn diese will Partei nehmen, will hin»
gerissen werden, und nichts pflegt daher auf Massen fo ent»

flammend zu willen, wie irgendeine Kampfszene. Wir
können es bei jeder Stiahenprügelei beobachten, die sofort
ihre Zuschauer findet und bei der sofort die Masse innerlich
mitgerissen wird und Partei nimmt. Diese ParteisteNung
lann schwanken, die leichte Suggestibilität und Unsicherheit
der Massen is

t eins der stärksten Kennzeichen. Ab« nie
mals verfehlt «in Kampf seine Willung. Der Kampf is

t

darum für alle Theaterszenen dasjenige Motiv, da« den
meisten Erfolg verspricht, weil die Massenpsyche dabei »m
stärksten «n«gt wird und all« ihl« Leidenschaften und Triebe
am lebhaftesten herausgefordert weiden. Es is

t

daher
ein Kennzeichen des echten Dramatikers, dah sich ihm all«
Handlungsszenen in dieser kampfmähigen Zuspitzung dal»

stellen. Es kann sich das in einem bloh dialektischen Fül
und Wider, einem klaren Auseinandertreten von Gegensätzen

offenbaren bis zum Kampfe »uf Leben und Tod. Mit
Recht hat man darum bemerkt, dah der dramatisch« Dialog
bis in di« kleinst« Einzelheit hinab eine solche kämpferische
Zuspitzung habe und so im kleinen von demselben Rhythmus
erfüllt sei, den das Drama im grohen habe. Man betrachte

z. B., wie im König Oedivus alles diese Kampfstellung
annimmt, wie selbst Szenen, di« an sich gar nicht not

wendig diese Form zu haben brauchten, beim echten Theater-
mann diese Stellung annehmen. So macht Topholles au«
der <2z«ne, wo Teiresias dem Oedipus sein Schicksal enthüllt,
eine leidenschaftliche Konfliltsszene und erreicht dadulch so

fort stärkste dramatische Wirkung, weil das Publikum sofort
Partei ergreift, für und wider fühlt und damit hineingerissen
wird in den Strom de« Geschehen«."

Gustav Falk«
Nun is

t

auch Gustav Fall« dahingegangen, und man
versucht, si

ch

sein Bild zu vergegenwärtigen.
„Falle erscheint nicht als eine elementare Persönlichkeit,

deren Dichtung im llrdrang erbraust, sein« Töne und Lichter
sind, bei aller klaren Kräftigleit und Heiligkeit, gedämpft:
er lodert nicht, er leuchtet. Er weih selbst um di« leise Fein
heit seiner Art:

„Ich holte zitternd meine Schalen
Und fang' die feinen Lilberstrahlen
Verborgner Quellen selig auf."

Bei Liliencion überwältigt immer wiedei das pracht
voll« Reit«rt«mp«lament ; an Dehm«l schätzt man di« in»

brünstig« Kampfkraft seiner Persönlichkeit. Falke, als Natur
beiden gewih nicht vergleichbar, is

t vor allem und immer
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bei Künstlei. Aber « is
t

nie, wie «z gerade den Dichtern

oft begegnet, die in diesem betonten Sinne Künstlet sind,
einem leeren und leblosen Artistentum verfallen; eher is

t

ihm «ine gewiss« Leichtigkeit der Formung mit der Zeit
gefährlich geworden» so daß er sich variiert« und wiederholte.
Seine schönsten Gedichte stehen in seinen ersten Büchern,

besonders ,Tanz und Andacht' und ,Froh« Fahrt'.

'

Wie Falles Landschaftsstücke an Storm denlen lassen,

so seine phantastischen Stücke öfters an Möril« und Koniad
Ferdinand Meyer. In einer Heil, welche die Kunst reoo»
lutionierte, bewahrt« er instinktiv die Zusammenhänge mit

den lebendigen Großen der Vergangenheit und führte die
Tradition in die Moderne hinein: , neuerer Sturmmarsch-
schritt', wie wir ihn bei Liliencron und vor allem bei

Dehmel hören, «illingt bei ihm taum, aber ein neuerer
anmutiger Tanzschritt. Er löst die Strophen auf wie
Mörile, wenn auch selten so frei und so weit, dennoch in
großer Mannigfaltigkeit, und auch innerhalb der oierzeiligen
Strophe stuft und stimmt er die Rhythmen vielfarbig und
oieltonig." (Ernst Lissau«; Deutsche Warte, Unt.'Bl.
11. Februar u. a. O.)
„Er wurde mit Liliencron bekannt; die unbesiegbare

Frische des holsteinischen Dichterbaions goß dem bescheidenen
Mann — der Fünfzigjährige dem Vierzigjährigen — mehr
Selbstvertrauen ins herz. Und, was ebensoviel wert war:
«r z«igte ihm den Weg zur Befreiung von allzu fromm ver»

ehrten Vorbildern und zur Entdeckung seiner Eigenart. Es

is
t leine Frage, daß Falle durch Liliencron, der ihm

—

Zufall oder Bestimmung? — gerade zur rechten Zeit de»
gegnete, ward, als was er uns teuer geworden ist; leine
Frage auch, daß er das Best« schuf, solange diese beiden
grundverschiedenen Menschen in täglicher Berührung mit»
einander standen." (Hamb. Fremdenbl. 38L).
„Aus dem Realismus wird ein« gewollte Romantik,

aus dem Feststellen von Lebenstatsachen eine erstrebte Durch»
dringung des Lebens mit Schönheit, Ernst, Spiel und

Freude: mit einer lieben, prächtigen Seele und einem

wachen energischen^ Geist. So steht, überblickt man das
Werl dieses Lebens, in dem die Romane, wie bei Liliencron,
von geringer, von nicht zu unterschätzender Bedeutung
aber die Kinderbücher sind, am Ende eine reife Persönlich»
leit, menschliche wie künstlerische ; denn auch im Ausdruck

seines Lebensgefühls ward Falle, von Liliencron, Storm
und C. F. Meyer ausgehend, immer selbständiger, um
schließlich jene feinen llingenden Strophen zu schreiben,
die ihn uns so teuer machen, in denen neben den genannten
Kreisen vor allem die Natur lebt und webt, in denen

Landschaft und Geschehen der Seele in tiefster Gleichnis«
haftigl«it ineinander und hintereinander geschoben sind."
(Otto Ernst Hesse; Königsb. Allg. Ztg. 68.)
„Gustav Falte hat sich zu einer großen Heiterkeit

durchzuringen gewußt. Er war lein Freund der dumpfen
traueroollen Weisen. Bei ihm gilt es Tanz, silbernes
Lachen, huschende Grazie und hell« Farben; bei ihm is

t es

in den besten Augenblicken, als tanzten weihgelleidete
Kinder auf grüner Wiese, und der alte struppbärtige
Dichter steht dabei und lächelt das glücklichste, stillste und

versonnenste Lächeln von der Welt. Jetzt bereitet ihm das

Dichten auch leine Qualen mehr, sondern anspruchslose

Vers« springen leicht und unmittelbar aus der Tiefe seines
langsam erschlossenen Inneren, springen und Hingen, als ob

si
e beständig gegen allerfeinstes Glas schlügen oder hundert

Tilberglöcklein zum Singen brächten. Das is
t die Musil,

wie man si
e nur ganz selten und dann bloß von Gottbe»

gnadeten zu hören bekommt. Falle war weder groß, noch
tief, noch neu; er war aber ein Dichter von Gottes Gnaden."
(G. W. Peters; N. Bad. Landesztg. 74.)
Persönliches über Gustav Falle erfährt man durch

Ferdinand Künzelmann (R. Hamb. Ztg. 76):
„Aber welch ein Wunderbares, das bei diesem Gespräch

unserem Dichter geschah. Sein« gedrungene Gestalt trat
plötzlich zurück, verschwand förmlich hinter einer neuen,

geistigen Erscheinung, und sein Gesicht, in dem nichts B«>
deutende», nichts Großes beim ersten Blick gewesen war,

wurde schön, wurde bewegt, gespanntesten Leben« voll und
wurde glühend von Begeisterung. Das Schönste ab« waren
sein« Aug«n, und ich wurde nicht müde, in si

e

hinein zu
sehen. Ich weiß nicht, welche Farbe si

e hatten, >a, ich glaube
beinahe, daß si

e die Farbe wechselten, aber si
e waren still

und tief, wie «in deutscher Märchenbrunnen, in dessen Rund

sich das hohe Himmelsblau widerspiegelt, in dessen Tiesen
der Wassermann« sitzt und di« schön« Nile.
Wir sprachen von vielen Dingen, aber es is

t

gleich»
gültig und überflüssig, zu sagen, welche es gewesen wären.
Wir sprachen von der nahen Stadt, aber es war, als ob

si
e

so weit entfernt läge, wie der Eyrius von unserer Welt,
und wir sprachen von dieser schweren, ernsten, farbenreichen
norddeutschen Landschaft

— : und es war, als ob sie mit
all ihren Schönheiten, mit all den süßen Wundern ihrer
Frühlingsnächte, mit all ihrer Glut des Reifens, mit all
ihren Freuden der Ernte zu uns ins Zimmer gekommen
wäre."
Vgl. auch Georg Hoffmann (Franks. Ztg. 45) ; Richard

Schauial (Wiener Nbcndpost IL) ; Richard Dohs« (Franks.
Generalanz. 41); E. Engelhardt (Verl. Tagebl. 45); Egbert
Delpy (Leipz. N. Nachr. 40) ; N. Wiener Journal (3002» ;

Beil. Tagebl. (71); Münch. N. Nachr. (71); Dresd. Nachr.
(40); Bresl. Ztg. (103); Beil. Börs.°Coui. (64); Hamb.
Nachr. (70); Voss. Ztg. (71); „Dem Andenlen Gustav
Falle«. Ein Gespräch der Poesie mit ihrer Freundin, der
Welt" von Hans Arthur Thies (Hamb. Nachr. 76).

Zur deutschen Literatur
Eine Goethe»Eiinn«rung aus der italienischen Reise

vergegenwärtigt Ernst Traumann (Voss. Ztg. 74). —

Über Tulpiz Boisseröe in Rom wird (Köln. Ztg. 132)
gehandelt. — Das Erbe Weimars wird („Weimar und
Deutschland 1815—1915") (N. Zur. Ztg. 195) gewürdigt.
— Erinnerungen an die letzten aus dem Goethetieise („Ein
Abend bei Goethe") bietet Hermine Cloeter (N. Fr. Presse,
Wien 18474). — Einen „Weg deutschen Geistes" von
Goethe zu Adalbert Stiftet zu Geoig Kais« möchte
Gustav Landau« (Fianlf. Ztg. 36) aufweisen.
Heinrich v. Kleist als Preuße und Offizier wird von

Wein« v. d. Lchulenburg charakterisiert (Tgl. Rundsch,,
Unt.'Neil. 36) : „Kleist war sein« Natul nach nicht geschaffen,
,e!n preußisch« Eubalternoffizier zu sein, ebensowenig wie «in
preußischer unterer Beamter, das heißt, eine Zivilperson mit
Offiziersanschauungen, in Nein« Stellung. Aber nichts lag
ihm ferner, als diese« Preuhentum nicht «stlos zu lx>
wundern, wenn er auch genau wußte, daß er nicht in den
Gesamtorganismus paßte. Es gab für ihn, tiotz jener miß
mutigen Äußerungen über den öden Kasernenhof und die
Drillmeist«, nichts höheres als jenen gezügelten, preußische!!
Schaffensdrang, der verlangt, daß jede« Individuum, roenn
es sich der Sache zur Verfügung stellt, sich ihr auch unter«
ordne, daß es sich aber entferne, wenn es da« nicht vermag.
Und zwar um des Staates willen."
Üb« die Tagebücher E. T. N. tzoffmanns schreibt

Paul Kurmann (N. Wiener Journal 8003). — Ein Aufsatz
von H. H. Houben (Köln. Ztg. 158; 165; 168; 171) gilt
dem Thema: „Ferdinand Fieiligrath und der Rolands-
bogen." — Ein Aufsatz über Richard Wagner als Dra>
matiler von L. o. Schroed« findet sich (Aus großei
Zeit. Post 76).
Erinnerungen an Otto Elich Ha it leben veröffentlich!

Hans Bethg« (Beil. Böis.^ouli« 67). — Mit Vei<
ständnis un> Anerkennung bespiicht Oslai Blumenthal
(N. Fl. Press«, Wien 18473) die Gedichte und Briefe
Walter Heymanns. — Von Hugo Zuckermanns Ge<
dichten sagt Mai Hayel (Fremdenbl., Wien 30): „Zucker
mann, der Jude war und an die Verjüngung de«
.alten Volles' glaubte, weil in ihm der leidende

Liebesgeist und das große Herz dieser Rasse lebt«, das
warme, jüdische H«z: Zuckermann hat sein Bestes wohl als
Dichter der neujüdischen Bewegung, die mit Theodor HerzI
anhub, gegeben. Ich halte sein Gedicht ,Mallabüer' für
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das stallst« des Bandes: hiei is
t

eine vollendet« Meisterschaft
dei Form eneicht, hier durchglüht dei tiefe Puipui der
Liebt und Leidenschaft den lühnen Gedanken, da« plastische
Bild!"
In einem Nachruf von Alfred Kerr »uf den jüngst

oeistorbenen Franz von Königsbrun»Schaup (Tag 35)
heißt es: „Ein fiberfeinn, sehr gestufter Don Quichotte-
doch blutvoll, quecksilbern, erfüllt: auf die leisesten Ab
schattungen Schlag auf Schlag aus dem Innern <mt»
»ortend; noch heiß im grauen Zerfall seiner liebenswert
einprägsamen hüll«. Glücklich im Gedanken, einmal de»
sonnt zu weiden mit seiner Arbeit . . . und voll strenger
Beflissenheit, nie für das Vortreten selber was zu tun.
Maulend ob seiner Stellung im Dichterwald ; dabei kindlich»
dankbar vor Fernerslehenden — wenn auch im engsten
Kreis ein Diktator; und allem geschwellt entgegenblickend."

Zum Schaffen der Lebenden
Von den Geburtstagsgrüßen zu Theobald Zi «gleis

70. Geburtstag (9. Febr.) seien die (Voss. Ztg. 72) und
(Tgl. Rundsch., Unt.'Beil. 33) o«rz«ichnet.
Von Karl Et ein heim sagt Friedrich S«brecht <L«ipz.

Tagebl. 44): „Der Dichter Karl Eternheim will lein«
neue Welt schaffen, sondern die bestehend«, so wie si

e ist,

beleuchten und objektiv fassen. Cr verleugnet den Dichter,
der Gott spielt und das Seiende korrigieren möchte. Er
will gestalten Menschen und Dinge, weder nachbildend so,
wie si

e

sich darstellen
— das wäre Naturalismus — , noch

in symbolisch« Konzentration — das wäre fälschender
Idealismus, sondern gewissermaßen in ihren Verhältnissen

si
e

begreifen und das Gegebene in seinem Typischen vor»

stellen. Dadurch kommt ein erlenntnisartiger, betont
geistiger Zug in diese Kunst; und in der Tat; seine Dramen
enthalten eine Art Mathematik seelischer Beziehungen. Die
Verhältnisse des Lebens sind nicht abgeschrieben, sondern
welden in bestimmten gesteigerten Proportionen gegeben,
werden gewissermaßen zum Eiempel gefaßt und ausge«
rechnet." — Eine erste Begegnung mit Christian Wagner
schildert Franz Viößler <N. Tagebl., Stuttgart Sll).
Hermann Sudermann« Dramenzyllus „Die ent»

gitterte Welt" würdigt Alfred Vhner ausführlich (Reichsbote,
Lonntaasbl. 6 u. ?). — Sein Urteil über Wedelinds Bis»
maick>Diama faßt Paul Kurmann (N. Wiener Journal 7997)

in die Worte zusammen: „Wer ein historisches Schauspiel
nach den Regeln alteiprobter Dramatik bei Wedeiind zu
finden glaubte, wird enttäuscht sein, und wer die Wand
lungen des Dramas in Deutschlands jüngster Vergangenheit
mitgemacht hat, kann sich gewiß nur freuen, daß auch
dies« immer hohler gewordene Konvention zerschlagen ist.
Aber freilich is

t

si
e

nicht zerschlagen, um einem neuen
Gebilde Platz zu machen. Wenn auch der wedelindsche
Bismarck lein Lebensbild im Sinne des alten Vollsstückes
ist, so is

t

er auch lein Drama in irgendeinem Sinne. Eine
politische Staatsaltion is

t

in Dialoge zerlegt, in Szenen
zergliedert mit bekannten historischen Aussprüchen gewürzt
worden und das is

t alles." — Von Georg Kaisers Drama
„Die Bürger von Calais" <T. Fisch«) sagt Gustav Lan
dau«! (Franlf. Ztg. 36) : „Der Dichter Georg Kaiser is

t ein
Diamatiler, der Äugen und Ohren weit aufmacht, der nicht
Leben und Nltion in fliehende und gedanlenhafte Sprache
verwandelt, sondern der wie das Sprechen der Menschen,

so auch die Bewegung und Ruhe der Menschen und Ding«
im Raum sinnlich erfaßt. Und das Sprechen seiner Men»
schen, von dem hier Proben gegeben worden sind, is

t

nicht
fertige, in geläufigen und abgeschliffenen Abstraktionen und
Wendungen sich ergehende Alltags» oder Dichierrede, son«
dein es is

t im Entstehen, im Ringen und Suchen fest»
gehaltene, weidende Rede. Was der Naturalismus im
schnöden Alltag gesucht und nur allzu leicht gefunden hat,
das is

t

hier für die Gefühlssprache des Geistes, füi die
Durchdrungenheit und Erschütterung entscheidender Stunden
Stil geworden." — An Huggenbergers Lustspiel „Dem
Bollme si bös Wuche" setztWalter Zuber (Thurgauer Ztg.,

Sonntagsbl. 7
) den sittlichen Gehalt echt« Vollsstück«

auseinander: es is
t

ihm, eine lebensechte Darstellung typisch«
Charaltergestalten.
Den Eindruck von Oslar Wöhrles Soldatenliedern

(Fleische!) gibt Gr. Schultz (Heidelberger Tagebl. 15)
folgendermaßen wieder: „Als ich das Buch gelesen hatte,
wai mir zu Mut, als lehrt« ich von einer weiten Berg
wanderung zurück, die mir die Glieder gelöst und das

H«z fr«i gemacht hatte für ungelünfteltes, unmittelbares
Empfinden. Ich war Seite an Seit« mit einem Weggenossen
gegangen, der nichts im Bündel mit sich führte, als Güte
und Stetigkeit, und davon unser beider Kost bestritt, ohne

daß man an Dürftigkeit zu denken brauchte."
— Eine

Charakteristik von Heinrich Lersch „Dichter und Kessel
schmied" gibt Georg Wieb« (Beil. Tagebl. S3>.
Den deutschen Gedanken in Clara Viebigs Werl,

zumal in ihrem neuen Roman „Eine Handvoll Erde"

(Fleische!), betont Käte Schultz« (Braunschweigische Landes»
Ztg. 37): „An den Wurz«lstock allen Weldens führt uns
die Dichterin

—
hin zur deutschen Erde, zur deutschen

Mutter. Aus ihnen reift jede Entwicklung, in ihnen ruhen
die Ewigkeitswerte der Menschheitslultur. Clara Niebig
erkannt« si

« und hi«lt si
e mit sicherer Hand, klarem Blick

und warmem Herzen fest. Wurzelecht und wuizelftarl
sein und bleiben, lautet das Wunschwort für Gegenwart
und Zukunft, auf daß die deutsche Mutter Erde in ewiger

Fruchtbarkeit sich ihrer Geschöpfe freue; heranreifen sehe
Generation auf Generation in deutsch« Würde, Tiefe und

Kraft." — Ernst Decsey is
t

nach Mar Pirler (Fremdenbl.,
Wien 37) in seinem Roman „Theaterftitzl" erst recht ein

Wortführer des geistigen Österreich geworden.

Zur ausländischen Literatur
Einen interessanten Beitrag zur Kulturgeschichte der

französischen Grisette gibt „ein Franzose" (Köln. Ztg.,
Lit. Bl. 158) in seinem Aufsatz „Die Midinette". — Unter
der Überschrift „Ein neutraler Franzose" beschäftigt sich
Karl Eugen Schmidt (Dresd. N. Nachr., Unt.»Nl. 13. Fe»
bruar) mit Romain Rollands .Hu-6e5»u5 c!e >

«

msler."
Er sagt : „In Wirklichkeit is

t Rolland nicht neutraler als die
ungeheure Mehrheit des deutschen Volles; denn ic

h

glaube
nicht, daß man in ganz Deutschland einen Schriftsteller oder

irgend einen gebildeten Menschen auftreiben kann, der die

Gesamtheit der Franzosen, Russen oder Engländer für
Mörder und Schurken hielte, der nicht davon überzeugt
wäre, daß in jedem Volle gute neben schlechten, ehrliche
neben unehrlichen und lluge neben dummen Menschen leben.
Weiter ab« geht die Neutralität Rollands nicht, und dafür
wird er von seinen Landsleuten ans Kreuz geschlagen."
Ein Aufsatz „Neue 2halespeare»EnthüIlung«n"

(Dresd. Anz., Tonntags-Beil. 7
) beschäftigt sich mit der

BacoN'Hypothese. — Tellbichtungen in der englischen Lite
ratur werden nach «in«m Vortrag von G. Schirm«! (N.
Zur. Ztg. 1

.

Februar) angeführt.
„Die Stlindberg»Glot««le" betitelt Kurt Walt«

Voldschmidt einen Aufsatz (Bresl. Ztg. 112), in dem er sich
über Strindberg und dessen augenblickliche Vorherrschaft
auf den berliner Bühnen Rechenschaft abzulegen sucht. Emil
Schering «zählt (Voss. Ztg. 75) davon, wie Strindberg
die „Kameraden" schrieb, er teilt (Zeitgeist, Verl. Tagebl.

7
) den ursprünglich«« Schluß der „Kameraden" aus dem

Nachlaß mit.
— Von Selma Lagerlöfs neuem Buch

„Trolle und Menschen" (Albert Langen) sagt Paul Schien-
ther (Beil. Tagebl. 68) : „Nicht weil si

« «ine Schwedin ist,

verdiente Selm» Lagerlüf den Nobelpreis. Sie verdient
ihn, wie ihn Marie Ebner oder Ricarda Huch verdienen
würden, obwohl si

e

nicht Schwedinnen sind. Wer behauptet,
Selma Lagerlöf habe unter deutschen Frauen nicht ihres
gleichen, überschätzt si

« in urdeuscher Verlennung des eigenen

Besitztums. Aber während der letzten Jahrzehnte hat
uns gerade aus skandinavischen Ländern soviel blau-
strümpfiges od« sllnslulottisches Weiberwesen widrig an»
gekrochen, daß uns dies« reine, echte Dichterin des Nordens
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eist «cht gepriesen sei" (ogl. auch N. Fi. Presse, Wien
18484).
Über den polnischen Romanschriftsteller Stefan Je»

rom«li und seine beiden neuen Werl« „Der getreue
Strom" (Georg Müller) und der „Rächer" (Ullstein)
spricht Eugen Geiger (Bund, Bern, Sonntagsbl. 5 u. 6).
— Den neuen Roman „Lodz" von W. St. Reymont
würdigt Karl Brüger (Frönt. Tagespost 33).

„Erinnerungen eines Bibliophilen XXI" von Leopold
Hirschberg (Beil. Börs.-Cour. 57).
„hundert Jahre Weimar" von Alfred Klaar (Voss.

Ztg., Eonntagsbeil. 7).
„Frühreife Gelehrte und Dichter" von Heinrich Klenz

(Voss. Ztg., Eonntagsbeil. 6).
„Ist ein beinisches Drama möglich?" von Georg

Küffer (Bund, Bern 31. Januar).
„Gedanken zur deutschen Kriegslyril 1914/15" von

H. Michelis <K2nig«b. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 61).
„Geistiges in gegenwärtiger Literatur" von Alfon«

Paquet (Franlf. Itg. 39).
„Gestalter und Schöpfer" von Georg Simmel

(Tag 34).
„Deutsche Dichtung im Elsas, 1815—1870" (Strahl».

Post. Unt.'Bl. 12).

EchoderZeWnsten
KitMft sür Ästhetik, Z^'^V-'N
Emma von Ritoül:
Wenn die Ästhetik die primitive Auffassung fallen lieh,

dah die Kunst Nachahmung ist, muh si
e die Kunst als eine

Wirllichleit betrachten, die sich durch positive Merkmale
von der auhei«lünstlelischen Wirllichleit unterscheidet. Kunst

is
t eine einheitliche Anschauung der Welt im sinnlich Wahr»

nehmbaren ausgedrückt, — im Gegensatz zur begrifflich
ausgedrückten Weltanschauung, — eine Form, in der
sich das Verhältnis zwischen Mensch und üuherer Wirllichleit
veranschaulicht. Sie stiebt also nicht danach, die Schönheit
zu oeilörpein, sondern ihr Ziel is

t der Ausdruck einer Ein»
heitlichleit, die mit dem etwas fliehenden, zu wenig de»

grenzten und so oft mißbrauchten Begriff der Harmonie an»
nähernd bezeichnet wird. Die Harmonie is

t in diesem
Sinne leine Modifikation de« Schönen, wie die meisten
Theorien si

e

annehmen, sondern das Endgültige in der
Kunst, die Aufhebung der Verworrenheit des Akziden
tellen, der Zufälligkeit des Augenblicks in einer geschlossenen
Formsynthese. So wird si

e das »Dieses' und »Jetzt' an sich
in der Abgeschlossenheit ihres Daseins, gegenüber dem
Mannigfaltigen und Veränderlichen der Naturmiillichleit.
Sie hat hier nicht die Gefühlsbetonung, die dieser Begriff

so oft mit sich zieht, sondern befahl die herbe Einheit der
Form in sich, und ihr hauptsächlichstes Merkmal is

t

das
In»sich°ruhen, die Abgeschlossenheit, die dmch die Gestaltung
in der Foim elleicht wild. Sie schafft in ihrer eigenen
Sphäre, was das Ideal einer jeden Systematislltion ist, «ine
überzeitliche Einheit zu errichten.
Nicht jeder Ausdruck is

t

Kunst, nur derjenige, der diese
Harmonie eines Seins für die Anschauung versinnlichen
kann; darum is

t eine Novelle, ein Landschaftsbild Kunst,
aber eine topographische Skizze, eine journalistisch« Chronik
nicht, was Croce in Frage stellt. Die Form trägt die
Einheitlichkeit; der Ausdruck (die Form) is

t

nicht Hülle
des Ausgedrückten (des Inhaltes), sondern Träger einer
höheren Synthese, der der Inhalt sich unterordnet. Der
Inhalt wird durch die Form bedeutend: selbst was be
grifflich wertlos scheint, lann durch die künstlerische Form
sein« Würde erhalten, aber lein hoher Inhalt lann die

Form von der Forderung de« Kunslsollens retten. Daher
kann dies« Einheitlichkeit nicht als Harmonie der Form
und de« Inhalt« betrachtet werden: in ihr sind schon all«
Elemente formal. Nur gleiche Glieder können ein« Ein»

h«it schaffen, und darum muh der Inhalt schon früher zu
Form weiden, bevor er ein Konstituent zur Harmonie wird.
So wirkt die Form auf den Inhalt zurück, oder genauer, die
Einheit nimmt den Inhalt nur als Form in sich hinein.
Auch bleibt derselbe Inhalt nicht identisch, wenn wir ein
Thema, «inen Gegenstand in den verschiedenen Formen
der Kunst ausdrücken. Der Inhalt lann auch auf das
ästhetische Weiten nicht in dem Sinne wirken, dah! z. N. das
chähliche' Poitiät uns ,schön' erscheint, sobald wir missen,
dah das Modell ein bedeutender Mensch ist; es wird der

Inhalt der menschlichen Bedeutsamkeit für uns den lünft»
lerischen Wert nur dann geben, wenn diese Bedeutsamkeit
schon ein Formelement der Ganzheit geworden ist; so sind
minderwertige Kopien der Solratesbilber, trotz der Giöhe
des Dargestellten, doch schlechte Kunstwerke, wenn uns

auch die Züge auhei-äsihetisch interessieren. Die lünft»
lerische Harmonie muh also Einheit der Formelement« s«in.
Da aber Kunst sinnliche Erscheinung ist, erreicht si

e di«

absolute Harmonie nicht; dem Absoluten gegenüber bleibt

si
e als Ganzes ein ewiges Streben nach Versöhnung in

der Formeinheit, wie di« Philosophie durch rational«
Einheit; sie bleibt fortwährend« Sehnsucht, Bewegtheit,
der absoluten Harmonie, der göttlichen Ruh« entgegen.
Kunst is

t

mithin Transzendieren nach einem Ziel, dessen
Erreichung die Aufhebung der Kunst selbst wäre; di« sinn»
liche Anschauung würde zur intellektuellen, und die Kunst
zur Mystik, deren letztes Wort für den Gläubigen die Ruh«
in Gott ist. So scheint die Paradorie oder Tragik der
Kunst zu sein, dah das Erreichen dessen, wonach sie strebt,
die Auflösung der eigenen Wesenheit herbeiführen würde.
Dieses Erreichbare bleibt vielleicht in der höchst«« Kunst
als mystischer Sehnsuchtsausdruck für den Beschauer, al»
ungelöstes Zeichen von jenem platonischen Heimweh für
die abstrakte oder religiös gestimmte Kontemplation zurück."

Österreichische Rundschau. ^ckrA^
Chillvacci sagt Fritz Ttüber»Gunther:
„Weichheit und Güte waren der Grundzug seine« dich»

terischen und menschlichen Wesens; herb«, derb« Kraft war
ihm nicht verliehen. Zur wiener Gesellschaftssatire, d««n
zornig« Rücksichtslosigkeit seine« geistigen Vaters Friedrich
Echlögl Gröhe ausmacht und die dann sein geistiger Bruder
Eduard Pötzl künstlerisch milderte und veredelte, fehlte
ihm Veranlagung wie Neigung. Er schliff seine Skizzen
nicht, sondern rundete sie. Nur Schönes und Gutes wollte
er sehen, vom Hählichen und Schlechten wendete er sich
schweigend ab. Und er schildert« seine engsten Landsleut« so,
wi« si

«

sich in seinem milden Gemllte spiegelten: Fast
ausnahmslos liebenswürdig, ohne Eharakterfehler, zwar
mit lächerlichen Schwächen behaftet, die ab« durch inner«
Vorzüge überreich aufgewogen werden. Bewuht gefälscht
oder auch nur geschmeichelt war sicherlich nicht ein einziges
seiner Augenblicksbilder, aber nahezu jedes von der vorteil'

haftesten Seite aufgenommen.
Förmlich wie da« Paar einer harmonischen Ehe er»

gänzten sich daher Pötzl und Ehiaoacci in ihrem Schaffen,
und erst die Leistungen b«id«r zusammen ergeben da«, roa«
wir unter wiener Humor verstehen. Der realistischere Pötzl
war darin gleichsam der männliche, der romantisch»idellli«
sierende Chillvacci der weibliche Teil. Und es is

t

fürwahr
lein bloher Zufall, dah jener «inen Mann, den Herrn
von Niger!, dieser ein Weib, die Frau Eopherl, zum
Träger seiner humoristischen Einfülle, zum Typus de«
heiteren Wienertums erlor."

?.«»? 51?«««, <Mc»i»f,«' ll> !0. E. W. Fischer oeroffent.
-l^er Aleue Nleriur. „^ ,,„ fiaubertsche« Tagebuch
über Italien, das er mit der Vorbemerkung «inleittt:
„Im Frühjahr 1845 heiratete Flauberts einzig«
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Tchwester Karoline «inen Freund ihre« Bruders, Emile

tzamard. Der Vater Flauheit kam auf den etwas sonder
baren Gedanken, die Veimählten auf ihiei Hochzeits»
reis« mit fein« Familie zu begleiten. El packt« Flau,
locht«!, Tohn und Schwiegelsohn in einen giohen Reise»
wagen, und fort ging es, in ziemlich«! Eil«, duich Süd»

Franlreich nach Oberitalien. Von hiel sollte das junge

Paar allein nach Neapel weiteiceisen, lehrt« «bei schlief
lich w«g«n d«l zalten Gesundheit Karolinen» mit den Eltein
übel den Eimplon zurück. — Der Untertitel ,Familienreise',
den dies hier zum ersten Male im Deutschen oerüffent»
lichte lagebuch tiägt, Ningt wie «in Seufzei, in den
gewiß auch das junge Paar einstimmte. Del Vater FI<mb«lt
reiste ,dei Belehiung wegen', — als ,Svieher', wie Gustav«
gesagt haben würde. An «ine reiche Tätigkeit gewöhnt,
sehnte er sich bald nach seinen Kranlen und dachte in

italienischen Palästen mehr an seinen Operationssaal in
Rouen als an die Gemälde, die, vor ihm an der Wand
hingen. Er tonnte nicht schnell genug von ein« Stadt
zur anderen kommen, während Gustave Eindrücke und

Stimmungen hätte austosten mögen und das junge Paar
alle Gesellschaft zum Teufel wünschte. Kurz, man war
einander im Wege und lein« fühlte sich behaglich auf
dieser Reise.

—

Trotzdem : die alte Pracht Genuas, über bei ihm schon
ein Hauch vom Orient zu liegen scheint, bei Zaulxr des
Com« Sees, dessen Schönheit ihn so «cht »italienisch'
dünlt, di« Grohartigleit der Simplon-Landschaft triumphie
ren über all« ungünstigen Bedingungen und geben ihm
Eindrücke blendender Schönheit. Und vor allem: vor
der breughelschen .Versuchung des heiligen Antonius' im

Palazzo Balbi öffnet sich ihm «ine Welt, eine rätselhafte,
beunruhigend«, tiefschmerzlich«, mit glänzenden Lichtern über

schauerlichen Abglünden, «ine Welt, di« ihn nicht eh«l
wieder zur Ruhe lommen Iaht, bis er si

e in einer groszen
symbolischen Dichtung gestaltet hat."
Die Stell« aus dem Tagebuch lautet:

„Palazzo Balbi in Genua. — Di« Versuchung des
heiligen Antonius von Nreughel. — Im Hintergründe
beiderseits »uf jedem der Hügel zwei ungeheuerliche Teufels»
sratzen, halb Mensch, halb Berg. Unten linls Sanlt
Antonius zwischen drei Frauen, mit abgewandtem Kopf,
um ihren Zärtlichkeiten zu entgehen. Sie sind nackt und
weih; si

e

lächeln und wollen ihn in ihie Arme schlichen.
Gegenübel dem Beschauei, ganz unten im Bilde, die Nasch»
sucht, bis zum Güitel nackt, mag«, mit iot und giünem
Kopfputz, mit tiauligem Gesicht, unförmig langem Hals,
dn lranichartig gestreckt und im Genick gebogen ist, und
hervortretend«»?» Schlüsselbein; si

e

hält ihm eine Schüssel
hin, die mit bunten Gerichten besetzt ist.
Ein Mann zu Pferde in einer Tonne; Köpfe, die aus

dem Bauch von Tieren hervorkommen ; Frösche mit Armen,
auf der Erde herumhüpfend ; ein Mann mit roter Nase
auf einem mißgestalteten Pferde, von Teufeln umgeben;
ein geflügelter Drache, der in der Luft schwebt. Alles
erscheint in gleicher Tiefe. Das Ganze wimmelt und
liimmelt durcheinander und grinst in grotesk«, leidenschaft
licher Weise unter der naiven Phantast!! einer jeden
Einzelheit. Dies Bild erscheint zuerst will, dann wild es
fül die meisten fremdartig, für einige kurios und für
ander« noch «twas mehr; fül mich hat es die ganze
Galeii« überstrahlt, ic

h «innere mich schon nicht mehr der
übrigen Bilder."

Di<» ss»l«ff<» 1915/16, 12. In ein« fesselnden Studie „Das"-r^lVll'i. Rätsel Str,ndbelg«sagiEdgal Steiget:
„Stlindbeig hat manche packende Tragödie geschrieben.

Aber leine hat uns so erschüttert wie die, die er uns mit
sechzig Jahren vorgelebt hat. Man möchte lachen und muh
weinen. Del Spott auf den Lippen wird zum Schmerz,
der Hohn zur Bewunderung. Denn der Lear der modernen
Literatur is

t

noch im Wahnsinn »jeder Zoll «in König'.
Wir haben ihn mit geheim« Angst näher und näher heran»

lommen sehen
—
diesen Wahnsinn, der schließlich den

widerspruchsvollsten Geist des 20. Jahrhunderts umkrallt«.
Wir l«nnen auch s«in«n Ursprung. In der engen Kinder»
stub« zu Stockholm, wo abwechselnd gebetet und geprügelt
wurde, macht« d« Sohn der Magd die erste Bekanntschaft
mit dem unheimlichen Gesellen, mit dem er zeitleben»
»uf Tod und Leben ringen muhte, bald siegend, bald unter»
liegend. Durchblättern wir die widerspruchsvollen Werl«
des Dichters und Denkers von dem .Noten Iimmn', wo
der literarische und soziale Revolutionär der Gesellschaft
seinen hühnischen Fluch entgegenschleudert, bis zu den beiden
,BIaubüchein', in denen der gebrochene Freigeist zum Kinder«
glauben zurückflüchtet, überall klafft uns derselbe Zwiespalt
zwischen Denken und Glauben, wissenschaftlicher Unerbittlich»
leit und religiös« Sehnsucht entgegen, an dem dieser philo»
sophisch'poetische Hermaphrodit schliehlich zugrunde gehe»
muht«. Ein Kämpf«!, d« geg«n sich s«lbst wütet, so steht
er vor uns, «in Zweiseelenmensch, au» dessen vulkanischem
Innern bald, alles irdisch« Dunl«l fahl beleuchtend, der
kalte Blitz der Erkenntnis züngelt, bald die heih« Flamm«
d«r Sehnsucht blutrot gegen den Himmel lodert. Ein
Zeitgenosse und Iahrhundertmensch, der in seinem Lebens»
weil wie im Spiegel alle Geistesschicksale und Irrungen
seines Jahrhunderts widerstrahlt und all« Hoffnungen und
Leiden, alle Erkenntnisse und allen Wahn unseres oer»
worrenen Übeigangszeitalters als persönliche Erlebnisse au»»
losten muh. Ein losmisch« Gestalter und Weltschüpf«, d«
als Künstlet aus all diesen Inungen und Willungen lein«
Kunstweile schafft, wählend «i als Denlei das «lösend«
Woit nicht findet und demütig seinen Banliott eillält.
Ein analchistischer Revolutionär, der in der Jugend der

Gesellschaft seinen Fluch ins Gesicht schleudert, um im
Alter den Fluch der Gesellschaft als gottgewollt« Strafe zu
bewundern. Ein empört« Prometheus, der di« Ketten seiner
Jugend vor den Augen des Zeus zerreißt, um als «nt»
täuscht« Mann den stolzen Nacken unter Gottes Fuh zu
legen. Fürwahr: eine Tragödie, die an di« Burleske
streift und eben darum wieder ein bezeichnendes Symbol
für das Zeitalter der geistigen Purzelbäume, das halb au»
Slepsi«, halb aus Künstlerlaun« alle Dinge auf den
Kopf stellt und in der Froschpeispeltine ein« neu« Offen»
barung sieht."

AncklnnK Xm» 5. In ein« Studie über Luis Eoloma^lUUM.lV. kommt Joseph Schoener auch auf da« Ver
hältnis Colomlls zu seinem Orden zu sprechen. El sagt:
„Übelblicken wil das Lebenswerk Eolomas mit seinen

Mängeln, di« zum Teil in d« Person und den Lebens»
erfahrungen des Dichters begründet sind, zum Teil viel»

leicht in Momenten, die auhei ihm lagen, so bleibt
das weitaus überwiegende Gefühl doch das der Bewun«
derung für den Dichter und — ic

h lann mir's nicht o«r»
sagen — auch fül die stieng geschlossene Gemeinschaft, die
ihm solche Werl« zu schaffen und der Welt zu geben er»
müglicht hat. Wem letzteres übertrieben scheinen möchte,
den bitte ich, sich einmal folgenden Fall zu konstruieren:
Ein durchaus lönigstreuer preuhisch« Offizier schildert

aus seinen Beobachtungen heraus die berliner Gesell
schaft, — ic

h

meine di« lönigstreue! — so wie Eoloma
uns die madrider Gesellschaft 1871—78 geschildert hat;
— was geschähe wohl? Oder ein überzeugter Sozialdemo
krat — Abgeordnet« — wagte ungefähr das gleiche an
sein« Gesellschaft? — Dann wird der Zweifler die er
staunliche Kühnheit Eolomas erst recht begreifen und di«
Weitherzigleit des Ordens erst richtig würdigen.
Natürlich wird es nicht an Leuten fehlen, di« d«m

Orden eben deswegen nachsagen werden, er habe sich im

Fall Colom» nachsichtig gezeigt, um dem Karlismus die
Weg« zu ebnen. (Obwohl Eoloma zwar für die einzelnen
Karlisten mitleidige Sympathien hat, nie aber die geringste
Hinneigung zum Karlismus selbst zeigt!) Mit solchen
Leuten is

t

ebensowenig zu reden wie mit dem zu Eingang
«wähnten IoulNlllisten, d« dem Kailismus bewuhte und
absichtliche Zusammenaibeit mit den Tozillldemoliaten auf
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«in gemeinsame« letztes lirchenfeindliches Iiel zum Vorwurf
macht."

„Johann Friedrich Bachstrom" Iget». 24. Dezember
16861 von Theodor Notschle (Aus dem Ostlanb« XI, 2).
„Zurück zu Lessing!" von Hugo Dinger (Die Scene

VI. 1).
„Der Monolog bei Lessing" von Adolf Winds (Die

Scene VI, 1).
„Lessing und der Schauspieler" von Franz Heiter ich

(Die Scene VI, 1).
„Lessing auf der heutigen Bühne" von Linst Le»

winger (Die Scene VI, 1).
„Die Bauernburschen-Episode im Weither" von Me

litta Gerhard (Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine
Kunstwissenschaft XI, 1).
„Goethe und das italienische Theater" von Werner

Deetjen (Zeitschrift für Bücherfreunde VII, 11).
„Georg Brandes: Wolfgang Goethe" von C. D.

Marcus (Die Tat VII, 11).
„Wilhelm und Kaloline von Humboldt" von Lud«

wig Geiger (Die Zukunft XXIV, 19).
„Eine chemische Arbeit von Görres" von Robert

Stein (Hochland XIII, 5).
„Der Dichter des Preuhentums" sHeinrich v. Kleistl von

Kurt von der Helle (Konservative Monatsschrift
I.XXIII, 5).
„Friedrich Rückert und die Weltliteratur" von Stephan

List (Die Lese VII, 5).
„Persönliche Erinnerungen an Botho von Hülsen"

von Adolph Kohut (Der Meiler VII, 3).
„Rudolf Lavant" von Louis Cohn (Die Glocke 12).
„Alfred Bock: Die leere Kirche" von Karl Wilhelm

Fritsch (Die Wage XIX, 3—5).
„Der Roman der Laubenproletarier sEine Handvoll

Erde v. Clara Viebigj von Franz Diederich (Die
Neue Zeit XXXIV. 18).
„Lebenstag eines Menschenfreunds" sWilhelm Schäfer,

Lebenstag eines Menschenfreunds, Georg Müller 19161
von Willi Dünwald (März X, 6).

„Remy de Gourmont und das geistige junge Frank«
reich" von Siegfried Lang (Wissen und Leben IX, 9).

„Von der Kultur des Buches" von Walter Blum«
tritt«Weicherdt (Walhalla I. 10).
„Zum Kampf gegen die Kriegsschundliteratur" von

Detlef Breiholz (Die Hilfe, 5, 6).
„Billige, gute und schön« Bücher" von Adolf Busse

(Walhalla I. 10).
„Vom jungen Deutschland" von Rudolf Kayser

(Der Neue Merlur II, 111).
„Was muh der Deutschainerilaner vom deutschen

Schrifttum wissen?" von Camillo von Klenge (Wal
halla I. 10).
„Presseprobleme in und nach dem Kriege" von Alois

Meister (Hochland XIII. 5).
„Hundert Jahre Weimar" von Paul Schübling

(Die Hilfe 6).
„Plattdeutsche Kriegsdichtungen" von D. Steilen«

Vegesack (Quickborn IX, 2).
„Das Stuttgaitei Hoftheat« 1870—1880" von

E. Vely (Die deutsche Bühne VIII, ?).

schodesMllmös
Englischer Brief

s^i« Neuerscheinungen der englischen Literatur unter-H/ scheiden sich wenig von den übrigen im Lauf des
Krieges veröffentlichten Weilen. Fast in der ganzen

Belletristik herrscht die gehässige Note g«g«n Deutschland
weiter vor und das unablässig Tendenziöse lumieit den
Roman gänzlich. Auf dem Gebiet des Dramas scheint
alle Produktion eingeschlafen. Die Überschwemmung de«
britischen Marktes mit patriotischen Biographien, wert
losen, schwulstigen Eelbstoerherrlichungen und giohtueri
schen Nichtigkeiten dauert an. Von literarischer Bedeutung
sind eigentlich nur gewisse Übersetzungen aus dem Fran
zösischen und ein oder das andere Foischerwerl über
englische Dichter der Vergangenheit.
Die lyrisch« Ausbeute bleibt nach wie vor recht

armselig. Läppische Gedichte voll von Hahgefühlen wechseln
mit banalen Sentimentalitäten. Eine Ausnahme macht das
Bändchen „l^onäcmi <_1nel>!uvemde!" von dei nicht un
begabten Mi«. Macklly (Melrose, 2 «. 6 6.), wolin die
Gefühle der Londoner, die vom Kriege heimgesucht wurden,
mit Zurückhaltung und echtem Empfinden zum Ausdruck
kommen. Die Sprache is

t

einfach, ohne allen Schmuck,
die Verfasserin oeizichtet auf den Reim und zum Teil
auf den Rhythmus:

,,N^> »!>»<ne»s <w>/<>ublmL ok »>eb»!t!e?"
Huu5«, c»n >ou be2s >!, »n<!not cl> nnt In <!>e<!»>?
,,M« n«ine iü !a!<ii »n»t l« >c»il nev« «>me?"

Doch auch die intimen Eigenheiten der Siebenmillionen
stadt, die sich nur dem Auge des tiefblickenden Beobachte«
offenbaren, weih Mrs. Mackay mit guter Wirkung zu
schildern, und si

e

zeigt Wasser und Biücken, kleine Gassen
und Bettler in nicht gewöhnlicher Beleuchtung. Veschmackloi
und künstlerisch ohne jeden Zusammenhang berührt dei
Schluh, in dem si

e

unerwartet plötzlich Paris ein Lob
lied singt.

In .ffleet Llreet /Vlemor!«' (Sleffington, 8 «.)
schildert Malcolm Stall oieizig Iah« seinei journalisti
schen Laufbahn in London, seine „Abenteuer" in der
Zeitungswelt der Themsestadt und die „Romantik" seines
Berufes. — Es erscheinen andauernd Übelsetzungen,
namentlich aus dem Französischen, und man wendet sich jetzt
bedeutenden Kritikern und Historikern Frankreich« zu. Der
Verlag Constable hat vor kurzem die Studien Emile
Faguets, die Balzac und Flaubert behandeln, in aller«
dings sprachlich anfechtbaren Übersetzungen herausgegeben.
— Keineswegs erschöpft scheint die 2h»lesp«are»Lit<»
latui. So is

t

jetzt im Vellage von Smith. Elb« K E«. die
neue Thlllespeai««Biographie des veidienten For
schers Eidney Lee erschienen. Sie hat einen Umfang von
über 800 Seiten. Sidney Lee hat die vor 1? Jahren ver«
öffentlichte erste Auflage wesentlich erweitert und bereichert.
Abgesehen davon, dah der Stil jetzt weit flüssiger ist, hat
der Verfasser einzelne Teile einer gründlichen Umarbeitung
unterzogen, wie z. N. die elisabethanischen Spiele im Zu»
sammenhang mit den Jugendjahren Shakespeares, die Ge
schichte des londoner Theaters, des Dichters Wohnungen
in London. Hierüber hat der Amerikaner Professor Chaile«
Wallace mit seinei Flau wertvolle Forschungen u. a. in

einem Band niedergelegt, den die Deutsch« Shakespeare«
Gesellschaft herausbrachte. Sidney Lee hält sein« früheren
Ansichten aufrecht, erblickt in den Sonetten noch immer
konventionelle Schöpfungen und Iaht sich nicht davon ab
bringen, dah Shakespeare eine „radikale Unwissenheit" dei
Rechtsbegliffe, besondeis in „Mah füi Mah" und im
„Kaufmann von Venedig" an den Tag lege.
So gern die Londoner und voran ihre Piess« der
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Welt auch weismachen möchten, daß si
e

nicht die gelingst«
Angst vor Zeppelinen haben, sondern nur kühl« Verachtung
für die „barbarischen Kampfmethoden" der Deutschen,

so Nur erhellt das Gegenteil au« den fortwährend «r»

scheinenden Romanen und kurzen Erzählungen, die
dieses Gebiet behandeln. Ja, man lann sich daraus direlt
über eine Art von nervösem Leiden, von den Engländern
selbst überaus charakteristisch „Ieppelinitis" geheißen, Auf»
schluß holen. Zu diesen Weilen, denen zwar lein« hohe
literarische Bedeutung zukommt, die jedoch vom historischen
Standpunkt aus betrachtet von entschiedenem Interesse sind,
gehört Zeppelin IXi^n«" von Ford Maboi'Hueffel
(IohnLane, 6«.). Der Autor, der diesen originellen, vieloer»
sprechenden Titel geprägt hat, griff bisher im vorherrschenden
Tone der britischen Journalistik die Deutschen und das

Deutschtum heftig an. In dem vorliegenden Baude ver-
öffentlicht er eine Reihe kurz« Geschichten. Ei« weiden von
Leuten in London erzählt, die sich des Abends treffen, sich
Gesellschaft leisten und, um ihr« tödliche Angst vor Ieppelin«
angriffen zu betäuben, eben dies« romantisch-dramatischen
Episoden einander berichten. Natürlich muh Madoi-Hueffer
am Ende den Patriotismus seiner Leser befriedig««: die

Geschichtenerzähler lassen sich anwerben! Interessanter als
das Buch vielleicht is

t die erregte Haltung der londoner
Presse, die darüber wütend herfällt. Sehr bezeichnend is

t

di« Klitil des „v2ilv 'seleLiApu", worin es u. a.
heißt : „ . . . mozt le»äer5 will de cun8iäel2b!> 5l2rt!eä
b> tbe pleIimmÄs> picture wnicli i5 M2<!e ol 2 l^onclon
qu,2i!ii>L in le2l ol 2 äoom impenclinL iwm tbe xlliez.

lt seemz 2 pitv even in liction to Live 5ucb 2 melo-
c>l2M2tic 2ncl wboll> mizleaäin^ 2ccount ol tbe 2ctu2>
I2ct5. l^mtemporÄlv 8tuclent5 ol l5uL>i5b !iter2ture in

lureiLN countries, il tnev come 2cro38 lliis bool<, mi^nt
believe it." Daß dieses Buch jetzt außeiordenlllch viel ge>
lesen ist, versteht sich von selbst.

—
Entschieden melodra-

inatisch is
t der Roman von Marie Eher „lbe lmmort2>

d>inn25t5" (Heinemann, 6 s.). Ein junger Leichtfuß
von Baron bricht einem kleinen süßen Mädchen das Herz;
da rettet si

e

rechtzeitig der edle Held des Buches ; der leicht»
sinnige Baron heiratet des kleinen süßen Mädchens Schwester-
lein. Um diesem öden Inhalt einen originellen Anstrich
zu geben, fühlt die Verfasserin überiidische Element« ein.
— In „Up5iäani2- (Ttandlen Paul, 6 3.) beschieibt
Alchibald Maishall mit leicht« Iionie und untel-
haltend etwas wie ein „Nilgendland", das duich die

schlllfe Charaktelisierung einzelner Personen hervorsticht.
— Noch immer wird das englische Publikum nicht müde,
Slandalromane, und seien si

e

noch so langweilig, naio und
oeilogen, gierig zu lesen, wenn nur irgendein deutscher
Fürst <ob « wirklich existiert oder erfunden, is

t

den

Lesern gleichgültig) im Mittelpunkt der Handlung steht und
mit seiner märchenhaft anmutenden, veliuchten „Unmoral"
alle Herzen empört! Verfasser und Verfasserinnen aller
Nationalitäten haben ihre unerhört« Schundware auf den
Markt geworfen. Nun tritt auch eine Dame des Namens
Pauline Pamam auf den Plan, eine Griechin, die, als sie
jung und schön gewesen, einem .c!ele5i2b!e Üerm2N
plince" zum Opfer gefallen sei. Bezeichnend is

t nur,

daß dieses Buch, «ine Übersetzung, vor — fast einem Jahr
hundert .in Paris «schien. So tief is

t man in London
jetzt gesunken, Slandalgeschichten, die etwa hundert Jahre
alt sind, aufzustöbern. — Ironisch»pilant soll „l^ove
Getiers ol 2n ^ctrezz- von Miß Elsie Ianis willen
<C. Althul Peaison, 2 8. 6 6.). In Foim von Noueletten
bekommt man da Liebesbriefe von Advokaten, Schau
spielern, Millionären, Farmern, Literaten zu lesen, was

auf die Dauer etwas langweilig wirkt. — Der trockene

Fanatismus der britischen Geistlichkeit, nie bekanntlich mit
größtem Hurra-Patriotismus die Vernichtung Deutschlands
als „Gebot wahrer Ehristlichleit" «illäit, offenbart sich in
,1^e Onurcn in ine l^Lbtinss I^ine- des Reverend

D. P. Winnifrith (Hodder ü Etoughton, 2 3. 6 ä.)
mit einem warm empfehlenden Vonvoit des Bischofs
von London, dei sich selbst in Khali-Unifoim gewoifen hat.

Inteiessant is
t

schon jetzt eine etwas eil«gte Dis
kussion, die in der Tagespresse und in den Magazine»
übel die Art dei im Mai stattfindenden Gedenkfeier
von Shakespeares 200. Todestag bereits angehoben hat.
Der Dichter wird jetzt allüberall als „echt englisch«
Patliot", als der „grüßte englische Patriot" ausposaunt,
und sein Schatten

—
heißt es

— würde sich voll Abscheu
ablehren, wenn di« Deutschen wagen sollten, ihm im Mai
neue Ehrenbezeigungen zu erweisen. Es würde zu weit
führen, an dieser Stelle all die Albeinheiten aufzuzählen,
die üb« dieses Thema nun geschrieben werden. Genug »n,
dem, daß «in führendes Blatt wie der „V2ÜV l'eleLlÄNb*
sagt: „Zweifellos wild uns« Dichter-Patriot in d«
eisten Maiwoche in den Kirchen, Kapellen und Voitiags»
sälen gefeieit und oeiheillicht werden. Ab« am würdigsten
weiden wir Engländer und Engländerinnen den Unsterb

lichen wohl feiern, wenn wir ihn häufiger lesen
als bisher." Bei dies« Gelegenheit hat Bernaid Shaw
es nicht oelllbsäumt, seinen Landsleuten im ,I>1ev/ 5t2ie8-
M2N" wieder einige unangenehme Wahrheiten zu sagen.
Um das in London zu errichtende Shakespeare-National»
Theater habe sich niemand getummelt, mit Ausnahme eines
— »»>»««Deutschen, der den Grund und Boden dafür
hergab. Eine Nation aus Händlern und Geschäftsleuten,
die ihren größten Dicht« so vernachlässigt, solle jetzt nicht
versuchen, ihn zu feiern, sondern lieb« ihre Handelsgrößen
verherrlichen. Die Engländer mögen die Shatespeaie-Fein
lieb« — Bell in übellassen!

L. Leonhaid

Französischer Brief
<^<lle, die voi dem großen Kriege nach Fianlieich ge»
<<^, fahren sind, um in den Geleisen der Literatur und der
Literaten sich durch Paris zu bewegen, machten wenig

stens einmal an d« Ecke Boulevard Montpainasse und d«
Avenue de l'Observatoile in dem Caf6 Etation, da« den

musikalisch Nangvollen Namen „Olozerie <te3 !^i!28" tlägt.
Jeder deutsche Schiiftstell«, wenn « sich auch nui wenige
Wochen im Quartier Latin niedelließ, is

t doit eingelehlt
und hat sich im Gedränge der jungen französischen Dicht«,
Maler und Bildhauer den würdigsten Stammgast dieses
Liteiaiennestes, den »psince lies ooete»", Paul Fort
zeigen lassen. Schwarz wie die Nacht is

t

sein Schnurrbart
und ein tiefschwarzes Haupthaar deckt das gelbliche Gesicht
zu, aus dem schwarzbraune Augen hervorblitzen. Lein
weltbüigerlicher Sinn kannte leine nationalen Grenzen. Er
empfing Engländer, Polen, Russen, Italiener und Deutsche
mit gleicher Herzlichkeit und verbreitete durch Geist, lyrisch«
Einfälle, sprudelnden Humor und alte fränkische Trinl-
festigleit eine Atmosphäre von Heiterleit, Witz und Aben
teuerlust um sich : ein sorglos floh« Vagabund in Dichtung
und Leben. Aus dem Zeitalter Rabelais' schien « «spiossen,
ein oeijüngt«, ein wieder erstandener Ronsard, der vom
Volle besser verstanden wurde als von den Enkeln und
Urenkeln der Boileau und Du Fresnoys. Sein« Lyrik war
ganz ohne Reflexion, ohne Ethil, gedankenlos wie «in
Spiegel, der einen Lichtstrahl auffängt. El is

t

leise und

zart wie Gesichte im Schlaf. Wo seine Bild« sich in
Unklarheiten verlinen, v«li«en sie sich im Traumdunlel.
Ei meißelt lein Schicksal, « schreit nicht im Schmerz. El

is
t

ganz einfach. Fast fürchtet er durch seine Worte die
Stimmung zu trüben. Er will die Welt am farbigen Ab
glanz «kennen und fängt ihn auf in schaifgeschliffenen
Prismen.
So sang « o«l dem Krieg«. Aber das Kanonen»

gebiüll, das Gewehlgelnatt«, das Geheule der Presse —

kurz dies« aufgeregt« Zeit hat auch ihn aus den Angeln
gehoben und seine feine, der Stille gewöhnte Muse
verstört. Sein« .Poeme» cle l'iÄnce", Bulletin lvrioue
cle I2 ^uerre 1914—1915, die in dem Pamphletenveilag
von Payot H Ci«. in Lausanne «schienen, enthalten zu
zwei Drittel lhythmisielte Leitartikel im Stil der Ten
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sationspl«ss« dei Boulevards, Irampfhaftes Hatzgestammel,
rüde, sinnlose Beschimpfungen Deutschlands und unsere«
Kaisers, die ganz ohne Humor sind. Dazwischen is

t ver»

streut eine Totenllage auf den gefallenen Dichter Olivier
Hourcade, deren rührender Ton erlennen läßt, daß der alt«
Paul Fort noch nicht verkümmert ist. Auch die weiche,
von Heiterkeit erhellte Klage um Alain Fournier is

t von
dem Dichter Fort, dem alten, wie wir ihn lennen und lieben . . .
»volz äilu^ez traverzez cl'un «eul vo! cle poete! — 0m,
ton cl2ircm e«t mott prö» cle toi; je le jure! c'zt dien
pciur toi pl2l>2Nt 2ux 3outtre5 cle »2ur que le t>2Ut liu-
pt>2e! zäune cle >

2

trompette . . ." Und in dem grotesken
Gedichte „I^'^ence Woltt 2 Larcelone" lebt ein überlegener
Humor, dem Kleinlichkeit, Verleumdung und Bösigleit
fremd ist. Aber es bleibt doch betrübend, daß auch dieser
einst so harmlose, lindliche Sänger von der Tollwut seiner
Landsleute in bedenklichem Matze angesteckt worden ist.
Man kann immerhin annehmen, datz dies« Literatur«

gattung ihren Höhepunkt wenn nicht schon überschritten, so

doch mindestens erreicht hat. Nachdem Maurice Baues m
einer Umfrage über di« Literatur nach dem Kriege den
traurigen Mut gefunden hatte, zu schreiben: „l

l

«5t
clair que «rtaiuz ouvrierg lranfaiz, en 2clopt2Ut le

MÄlxizme, celt2M5 2M2teur5 eu 5e livrant 2ux rsvez
W2ssnörien5, a"2Utre5 curieux en 2ppl2ucli552nt le» clelire«
cle l^ietxzclie, ont tl2bi 12 c2u«e c!e I2 1^521,0«",
erhob sich in weiten Kreisen ein heftiger Entrüstungssturm gegen

diese Beschimpfung Frankreich« durch einen der gewissen

losesten und unsaubersten Charaktere des französischen Par
lamente«. Victor Tnell wies in der ,l1uiN2Mte" vom
11. Januar in geistreicher Weise au« Barrys Schriften
nach, datz auch er diesen „Verrätern" zugehöre.
Die Versuche, den deutschen Geisteshelden etwa« anzu»

hängen, weiden immer krampfhafter. Am 3U. Dezember
1915 hat ein Journalist George« Ville in der .llepscne
cle I?cmen^ (endlich, endlich) diejenigen Stellen aus Goethe«
„Kampagne in Frankreich" ausgegraben, in denen Goethe
von französischen Weinen, ihrer Trinkbarleit und dem

Genutz französischer Weine in Verdun und Valmy er

zählt: ^ also is
t er ein Weindieb gewesen. „Aber nicht nur

«in Dieb," schreibt Edmond Pilon in »tixelswi"' vom
23. Januar, „lest doch im Faust die Szene in Auerbachs
Keller, dann wiht ihr, datz er auch ein Trunkenbold war."
Die Franzosen haben schon mehrfach bestritten ,datz

der Rhein ein deutscher Flutz ist. Neuerdings hat Paul
Soudan im „l'empg" vom 21. Januar darauf hin
gewiesen, datz die Franzosen mindestens den gleichen An
spruch auf den Nhein haben, indem er sich auf Müsset«
„Rheinlied" und Hugos 1842 erschienene« Buch „t.e Knin"
beruft. Woglinde, Wellgunde und Flotzhilde seien übrigen«
gallischen Ursprungs. Dieser Aufsatz fand in der nationali

stischen Presse freudigen Widerhall: .l^ibre p2ro!e" vom
22. Januar ergänzte ihn noch, indem si

e ein Zitat aus
Chateaubriand, .^emnires cloutre>tc»mbe". Band IV,
Seite 187, hinzufügte, das in den Worten gipfelt: „2o>
lange wir nicht unsere natürlichen Grenzen einnehmen, wird
Krieg in Europa herrschen, weil der Selbsterhaltungstrieb
Frankreich dahin drängt, seiner Unabhängigkeit die not

wendigen Grenzen zu verschaffen.
Ein erfreuliches Zeichen is

t die Gründung der Monat««
schrift ^l)em2in", die Henri Guilbeaur seit dem
15. Januar in Genf bei I. H. Ieheber herausgibt. Wenn die
Zeitschrift auch in Genf erscheint, so is

t

ihr Herausgeber
doch ein reiner Franzose, der sicherlich vom besten Willen
beseelt ist, Brücken zwischen Frankreich und Deutschland zu
bauen. Die erste Nummer enthält einen Leitartikel Gull«
beaur', in dem zum Ausdruck kommt, datz er allem Raum
gewähren will, was trotz de« Kriege« menschlich, pathetisch,
intelligent, robust und unparteiisch geblieben ist. Beiträge
von Rolland und Sidgwickgeben dieser ersten Propaganda-
nummer «inen besonderen Wert. Auch der neue Ordinarius
für französisch« Literatur und Sprache in Bern, Gonzague
de Reynold, gehört zum Kreis« dieser neuen Ieitschrift.
Er hat kürzlich bei Payot ü Cie. in Laufanne einen Ge-

dichtband: D̂imeres f>2mmee«" herausgegeben, der

eine Sammlung seiner lyrischen Arbeiten von 19U4
—1915

darstellt, die mit einem Zyklus, .Neüum' enden. Ein
Gedicht auf die zerstörte Kathedrale von Reims is

t von

besonderem Schwung und tief empfundener Betrachtung,

Lehrt schon dieser Versband den Autor als eine autzer-
gewöhnliche Begabung lennen, so bestätigt die Lektüre

seiner Antrittsvorlesung an der deiner Universität über die

französische Literatur von der Sprachgrenze aus betrachtet
(erschienen im Eonntagsblatt de« „Bund" vom 16. Ja
nuar 1916) diesen Eindruck. Die deiner Universität hat
einen besonder« guten Griff getan, al« si

e

zum Nach
folger de« feinen, ehrwürdigen alten Professor« Michaud,
der vor dem Eiebzigerlriege der beliebteste Kanzelrednei
in der pariser Madeleinelirche gewesen is

t und dann sich an

die deiner Universität zurückzog, diesen jugendlich starken,
weitschauenden und umfassend gebildeten Dichter und

Literarhistoriker berief, der in seiner Antiitt«vorlesung mit

entschiedener Stimme Licht und Schatten auf beiden Seiten
der Grenzen verteilt«.

Otto Grautoff

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Fern von Paris. Zwei Novellen Von Nnselma Hein«.
Berlin. Egon Fleischel H Co. 257 S. M 3.—.
Nnselma Heines feinsinniges Erzählertalent bewährt

sich auch in diesen beiden Novellen aufs beste. Mit leuch
tenden Farben sind hier einprägsame Bilder von frischer
Heiterkeit und gesättigter Kraft geschaffen, di« im Be
trachter lange haften bleiben. Der Vortrag is

t

unauf
dringlich und doch seiner Mittel und seiner Willungen stet«
bewutzt. So gelingt es der Verfasserin, ein Kapitel histori
schen Geschehens, dessen Nachwirkungen wir heut« erleben,
den Beginn deutscher Selbstbesinnung, mit eigenem Leben
zu erfüllen. Wie der Chevalier Gotfried de la Mur, der
breite und schwelgefügte Deutsch-EIsässer in dem streng
abgezirkelten Kreis der Madame de Maintenon auftaucht,
um bald, der Huldigungen und de« Lärm« der Geistreichen
satt, die gallische Luft ihres kleinen Hofes in dem sild-
französischen Badeort wieder mit der würzigen Atmosphäre
seiner heimatlichen Tannenwälder im Eisatz zu vertauschen,
das erinnert an die glücklichsten Verkörperungen deutschen
Leben« durch Conrad Ferdinand Meyer. Mit «in« Natur
Notwendigkeit berühren und entfernen sich diese beiden
Welten, wie eine Kometenbahn etwa di« unsere« Planeten
kreuzt. Di« Szene aber, wo der Deutsche in dem foxlel-
beleuchteten Rolologcrrten von seinem Sehnen und seinen
Irrungen erzählt, um sein Herz freizusprechen, und den
Applaus einer über Tugend geistreich lonversierenden.
geschnürten und parfümierten Damengesellschaft üb« sich
ergehen lassen mutz, führt über das bloh Historische
hinaus ins Menschliche — und wir folgen dem Kavalier
mitfühlend auf dem Ritt zur Heimat.
Die zweite Erzählung „Mademoiselle Nesle« Prozetz"

nimmt sich gegenüber der strengen Geschlossenheit der eisten
Novelle fast wie da« Satyrspiel nach der Tragödie aus.
Di« Heimschwillei, di« Bewohner eines kleinen «lsässischen
Etüdtchens, die von dem Geschehen der Umwelt ganz un-
berührt gewesen waren, werden durch den Prozetz um die
Entschädigung für einen Eisenbahnunfall der Jungfer
Nesle in das grotz« Leben hineingerissen, besonders natür
lich das Nesle selbst, dem sich über den Talkessel ihrer
Heimat hinaus der Blick auf Belfort und sogar — ein
unausdenlliches Glück! — auf Pari« öffnet, wo di« Ent
scheidung fallen soll. Denn längst sind aus den gleich-
gültigen Heimschwillern Maltyl» geworden, di« untei dem
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deutschen Joch, getreu der pariser Weisung, seufzen und
schmachten. Co is

t

hier «in Einzelschicksal i
n ein allgemeine«

oelflochten, und wie diese« ein eingebildete«, nie wirklich
«liebte« ist, da« Schicksal einei Phrase, so auch da« d«
Jungfer Ne«Ie. Sie lebt in Hirngespinsten, bi« der
glückliche Ausgang de« Prozesse« ihr da« verfehlte Leben
und di« Aussicht »uf ein« leere Zulunft zeigt, der sie sich
freiwillig entzieht. Eine gelungene Satire auf iinenLolal»
Nationalismus, der leider nicht durch da« Wort geheilt
Verben tonnt«!

V«rlin Martin Sommerfeld

Tych, V««heS Weg zu Gott. Ein Roman. Von
Mai Vrod. Leipzig l 91«, Kurt Wolff. 426 2. M. 4,—
,3,—).
Tycho Brahe — ein Schall, ein Begriff, ein Klang au«

fernen Schillingen. Auf einmal «in Mensch, ein« Persön
lichkeit, eine eherne Gestalt, da «in Dichter sich ihrer l>e>
müchtigte und ihr Ende erzählt. Nur Tycho Nrahe« letzt«
Zeit enthüllt sich da au« der Vergangenheit, ein oer-
klärende« Licht fällt in di« Jahrhundert« zurück. Der prager
Dichter handhabt seinen Scheinwerfer und hebt «in halb
Dutzend Menschen au« ihrem Ewigleitsschlaf. Wir werden

si
e — nun ! —- nicht mehr o«rg«ss«n.

Da« Buch beginnt mit dem Zusammentreffen Kepler«
und Tycho«. Kepler is

t da« Schicksal de« Tycho, sein Unter»
gang, sein Größerer, und also liebt Tycho ihn. Sie sind
zwei Geistigleiten verschiedenster Art, der genial unbewußte,
nicht« berechnende, «inseitige Kepler und der zwiespältige,
leidenschaftlich-nüchterne Tycho. Der eine trotz seiner Jugend
ausgeglichen, da« Höchste mühelos leistend; der andere

zusammenbrechend unter seinem Widerspruch, aufgeregt nach
Einheit suchend. Er nennt sein« Arbeit, die Kepler lächelnd
leistet, ein« herlulische. Wie «in Naturgott kämpft er wild
um Erkenntnis. Er will mehr als die Harmonie der
Lternenwelt .ergründen. Diese obere Harmonie is

t

ihm nur
ein Abglanz der unteren. Er fühlt einen tief«n Zusammen
hang, den Gott zwischen sein Glück und die Gesetze d««
Himmels gespannt hat. Und da« Gesetz dieser beiden, des
irdischen Weltiegiments wie de« Himmel«, will «r in der
Faust halten. Er is

t der Held, der am Begehren d«« Un»
möglichen zerschellt. Kepler is

t der Schicksalsliebling, der aus
unbewußter tiefster Weisheit, die d«m anderen »erschlossen
bleibt, wirkt. Für ihn is

t die Arbeit «in Rausch, an d«m er
sich vollsaugt, der sein ganze« Dasein beherrscht. Er hat
sein Herz an lein« Theorie gehängt, oerwlrft Überzeugungen,
stürzt Resultat« durch ein« n«u« Erkenntnis. So is

t «r im
wahrst«!, Sinne de« Worte« frei, unbefangen, zu jeder
Tat entschlossen. Tycho, sein Gegenspiel, is

t in Eialtyeit
erstarrt. Er hat sein Weltsystem und quält sich, die Einzel»
heilen alle« Geschehens damit in Übereinstimmung zu
bringen.
So stehen sich zwei Riesengeister gegenüber. Und

zwischen ihnen muh «in letzter gewaltiger Kampf ausge-
tragen werden. Aber si

e

sind mehr als Geister, si
e

sind
echte, tiefe, schlichte Menschen. Und also is

t

ihr Kampf:
Lieb«. Im höheren Sinne tötet Kepler s«in«n Meister, über
den er Meister wird. Aber er is

t

schuldlos, da er sein
Gesetz erfüllt. Und Tycho selbst deutet diesen überleben««
grohen Mann, der ihm al« Zuchtrute gesandt ist, als ein
Phantom, als leinen Menschen mehr. Kepler is

t

nicht
außer uns, sondern jeder hat seinen Kepler in sich und
hat gegen ihn, gegen seinen inneren Kepler, die härteste
Seelenprobe zu best«h«n. K«pl«r is

t

Teufe! und Erlöser in
einem, und in ihm, in seinem Freund und Feind, seinem
Nieder und Erlöser, erlennt Tycho zutiefst Gottes Schön«
heit und Herrlichkeit.
Dieser Roman — der eigentlich «ine andere, bessere Be

zeichnung verdiente — besteht allein au« dem geistigen und
seelischen Gegenspiel dieser beiden Heroen. Der Roman is

t

ganz und gar Geistigleit. Eine winzige romanhafte Taten-
Handlung (der Tochter Tycho«) interessiert gor nicht. (Die
Leihbibliothek«» hab«n dies«« Buch umsonst angeschafft,
da« Publikum wird es nicht fordern.) Aber Männer, die

sich sonst schaudernd von der „schönen Literatur" ab-
wandten, weiden diese« Buch lieben. Di« zwei Menschen,
von denen e« handelt, treten unvergeßlich daraus hervor,
Charaktere, von einem Licht durchleuchtet, wie «« nur da«

Herz eine« Dichter« hergibt. Das Buch is
t

tief und schwer
und reich. Eine untergegangen« Welt erschließt sichund wird
unmittelbare Gegenwart. E« is

t da« Ideal des „historischen
Roman«". Mai Brod tritt, mit diesem Buch in der Hand,
in den hohen Bezirk der Meister.
Berlin Kurt Münz«r

De« Wole». Roman. Von Gustav Meyrinl. Leipzig,
Kurt Wvlff. 501 S. M. 4.5N <6.-).
Nach einigen phantastischen Eroteslenbüchern gibt un«

Meyrinl hier sein erste« größere« Werl: einen Aden-
teuer», Verbrecher» und Gespensterroman auf mystischer
Basi«, der den Kenner meyrinlschen Stil« durch seine
monumentale Konstruktion überrascht. Doch merkt man

bald, daß dieser Zug zum Monumentalen allzu bewußt
gewollt ist, al« daß er «cht s«in tonnte. E« ging Meyrinl
wie so Vielen: daß er gerade da« Gegenteil dessen er»
strebte, was seinem Wesen erreichbar ist. Sieht man über

konstruierte Äußerlichkeiten hinweg, so bleibt «in Mosai!-
bild guter Einzelheiten.
Man findet in diesem Buch, was man an früheren

Büchern Meyrinls liebte: den epischen Aphorismus; ohne
daß man eine Steigerung im Ausdruck, die sich über Einzel
heiten erhebt, feststellen tonnte.

Trotzdem Meyrinl« technisch starte Könnelschaft äußer
lich auch allen epischen Erfordernissen genügt, fragt man

sich doch, welche« die innere, künstlerische Ursache für ihn
war, dieses dicke Buch zu schreiben. Aber man fragt sich
vergeben«.
Was von dem Aufbau der Handlung gilt, gilt auch

von der Zeichnung der einzelnen Charakter«: Marionetten,
die sich«r allen Bestimmungen sämtlicher theoretischer Lehr
bücher der Dichtkunst entsprechen, die mich aber nicht da

von überzeugen tonnten, daß e« notwendig war, sie in die
Welt zu setzen. Meyrinl, der wahrscheinlich lieber die
Theorie einer rationellen Kabbalistil geschrieben hätte,
dienen si

e nur al« Kulissen für einzeln« Bilder, Aber
gerade diese Verwischung der Grenzen in der Form halte ich
für eine der verderblichsten Arten des Kompromisses.
Aus Zugeständnissen entstand dieses Buch: Zuge

ständnisse an die Aufnahmefähigkeit de« Leser« gaben ihm
die äußere Form, Zugeständnisse an die herrschenden kon
ventionellen Anschauungen über Epit den Aufbau, und
Zugeständnisse an die Ausdruckslunst der jüngsten Lite
ratur, der Meyrinl ferner steht, al« er wohl selbst denlt,
fühlten ihm in der Detail-Zeichnung die Feder.
Daß man diese« Kompromihbuch trotzdem zu Ende

lesen lann, is
t ein Argument für den Dichter Gustav Mey

rinl, wenn auch nicht für den Dichter de« „Volem".
Berlin Hugo Keiften

Der Na««ntu«m. Grotesken und Satiren. Von A. von
Gl«lch«n<Rußwurm. Stuttgart, Julius Hoffmann.
148 E. M. 2.— (3.-).
„Manchmal is

t e« verrückt, weise zu sein, und manchmal
weise, verrückt zu sein." Unter dieser Lofung stehen die

verschiedenen kleinen Geschichten, die N. von Gleichen-
Rußwurm unter dem gemeinsamen Titel „Der Narren-
turm" erscheinen läßt.
Der „Narrenturm" is

t das traurige Verließ, in da«
die Ttadtviitei «in«« fernen Landes di« Dichter mit ihren
lebendigen Geschöpfen sperren lassen, während künstliche
Puppen in Lebensgröße mit wirtlichen Haaren und wirk-

lichen Zähnen, die, eine jede in ihrem Magen, ihr eigene«
Nein«« Musilwerl tragen, voller Bewunderung und Ehr
furcht als besondere Zierde der Stadt betrachtet werben.
Die wirllichen Dichter aber schmachten als Narren im
Turm« der Puppenstadt und flehen um Freiheit für fich
und ihre Geschöpfe. „Ihr lönnt niemal« Erfolg haben,"
sagen die Stadtväter zu den gefangenen Gestalten der
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Dicht«. „An euch is
t ja gar nichts Künstlich«. Pfui! Ihr

seid ja lebendig."
Satire reibt sich nun an Satire.
Ein Dicht« is

t

geboren. Alle Lächeln der Eide tun
sich zu einer großen Versammlung zusammen: die dank»
baren und undanlbaren, die lindlich frohen und die
bitteren, die Lächeln, die Brücken bauen und die Lächeln,
die Brücken niederreißen oon Mensch zu Mensch, die guten
und die optimistischen, die überlegenen und die trostlos
witzigen Lächeln. Nile beraten über die Zukunft des neu«
geborenen Dichters. Aber recht behält nur «ins: das
skeptische Lächeln

— denn der Dichter wird nicht anerlannt.
Wie ein« Ergänzung zu dieser, die oft Gesagtes in

neuem Gewand« bringt, mutet die folgend« Geschichte an:
„Ellaoenmoral", in der die Unverschämtheit als das Höchste
der Kunst gepriesen wird. „Unverschämtheit", belehrt der

Meister seine Schüler, „kann und erreicht alles . . . darum

is
t

si
e mit Recht als göttlich gepriesen worden. Meine

jungen Freunde, seid in der Politil, in der Liebe, in d«
Kunst feige, aber göttlich unverschämt!"
Lehr nett is

t

die Nein« Nrotesle: „Ein neuer Fluch".
Phnllis schenlt ihrem Dämon ein allerliebstes Knüblein,
und damit es ein recht glückliche« Geschöpf werde, o«°

schließen die beseligten Eltern, all« guten Feen und lustigen
Geister, alle tückischen Heienmeist« und böse Kobolde um
Gaben für ihr Kind zu bitten. So laden si

e

si
e alle zu

einem großartigen Gastmahl, und die Gäste erscheinen
pünktlich und manierlich und verleihen dem kleinen Spröß
ling ihre Gab«. Aber einen mächtigen Kobold hat man
einzuladen vergessen. Der kommt plötzlich und beschließt
Rache für die Kränkung. Fortnehmen kann er dem Eiden
sohn die schönen Gaben nicht, die die anderen ihm veiliehtn.
„Du wirst reich und schön und klug, du wirst jedes Talent
haben, jeden Sport verstehen . . . überall wird dir alles
bereitet sein. Aber ich, der Getränkt«, verleihe dir eine
Gabe, die alle anderen wettmachen wird. Erdensohn!
Du sollst ein moderner Mensch sein! Du sollst niemals

Heit haben!" —

Wieder eine andere Geschichte zeigt einen Menschen,
der sich zum Helfer und Retter der Menschheit berufen
wähnt, aber jede Gelegenheit, wo er Gutes wirken könnte,
als zu geringfügig und seiner nicht würdig verpaßt. Den
Wert des kleinen Dienstes zur richtigen Zeit in da« rechte
Licht zu rücken, is

t

ihre Tendenz.
Die Nein« Satire „Die Herrscher" wirft die Frage auf :

wodurch man die Menschen am besten beherrschen könne.

Richt durch Furcht, auch nicht durch Liebe, wie zwei Königs»
söhne es träumen, sondern indem man ihnen schmeichelt!
Will man ein Vesamturteil über dies« Geschichten

füllen, so muß man sagen: Die Gedanken, die si
e

bringen,

sind keineswegs neu, auch gar nicht besonders geistvoll.
Aber das Gewand, in das der Verfasser si

e hüllt, is
t

so

geschickt und anmutig gewoben, daß man Freude an ihnen
hat und si

e mit Vergnügen liest. Und das um so mehr, als
all diese Geschichten nicht nur Grotesken und Satiren
sind, sondern fast ausnahmslos einen ethischen Kern in
sich tragen, der ihnen sittlichen Wert gibt. Denn Grotesken
und Satiren ohne einen solchen wären in heutiger Zeit
ein gar mühiges Spi«lz«ug.

Danzig Artur Vrausewetter

Der japanische Garten. Roman. Von Georg Hirsch»
feld. Berlin, Gebrüder Paetel. 288 S.
Die Zwergbäumchen, die ein japanischer Studiosus

auf der Loggi» seines München« Pensionsheims pflegt
und die dort eine allerneueste Sensation für tüftelnd«
Ästheten bilden, figurieren in dem hirschfeldschen Roman
zugleich als eine Art von Sinnbild für die in Künstler»
und Literatenlreise vor Ausbruch de« Krieges herrschenden
Stimmungen. Das Paradoie war da Trumpf; der Ab»
stand vom Gewohnten, natürlich Scheinenden, ein Maß»
stak» der Bewunderung. Willkür individuell« Launen, die
sich durch ihren Gegensatz zum Hergebrachten «in Bewußt»

s«in g«istig« Überlegenheit verschaffen will, prunkt« mit
dem Ehrennamen der Kultur. Die weibliche Hauptperson
der Erzählung, ein ob ihrer Schönheit und ihr« Eltra»
vaganzen als Wunder und Typus höchster Reinheit ange»
ftauntes Dämchen, erklärt beim Anblick der erotische»
Gewächse, erst durch si

e in ein Verhältnis zur Natur
gekommen zu sein, die grobtlotzigen Eichen deutscher Wald«
hätten ihr Selbstgefühl fatal cholirt, und weckt mit diesem
Geistesblitze ein allgemeines beifälliges Lächeln. E« lockt
den Dicht«, darzustellen, wie die ungeheure Realität de»
Weltkrieges, die, wenn auch Gedanlen gelegentlich mit
ein« solchen Möglichkeit gespielt, dem Empfinden früher
stets als etwa« völlig Unfaßbare« erschien, in diese tünstlich
abgeschlossene Tcheinwelt einbricht, den Spul der Ein»
bildung und Selbstoergötteiung in alle Winde jagt. Dabei
bewahrt ihn sein gesunder Sinn vor der phantastischen
Verblendung, die in der Freude über die Vertreibung
jenes im Ganzen des gesellschaftlichen Lebens doch immerhin

recht ungefährlichen Beelzebubs gezierter Eitelleiten den
wirklich teuflischem Wahnwitz selbstmörderischer Volks» und

Kulturvernichtung vergißt oder ihn gar als reinigendes
Gewitter und Verlündung neuer höher« Daseinsltufen
feiert. Man «innere sich der blumigen Tiraden, mit denen
beispielsweise Hermann Bahr, der «inst als Virtuose in
den Künsten literarischen Modegigerltums debütiert«, den
Kriegsbeginn begrüßte. Die Art, wie Hirschfeld den
Etimmungsumschwung in den Tagen des August, da die

Würfel gefallen waren, schildert, hält sichoon übertreibend«
Verzerrung fern. Er schwärmt nicht, er berichtet nur mit
warmer Anteilnahme und einem Ernst, der bei dem wunder«
baren Schauspiel geistiger Erhebung die tiefe Tragik des
Hintergrundes sich nicht verhehlt. Aber das Interesse an
den dargestellten Menschen, die schon in der ersten Hälfte
des Buches an einem erklecklichen Mangel oon Plastik
litten, nimmt hier noch mehr ab, Gespräche folgen auf
Gespräch«, ohne suggestiv erregende, frappant individuelle
Färbung. Man kommt vom Eindruck der Abwicklung eines
nach gewissen Gesichtspunkten entworfenen Programms nicht
los. Ein Umkreis typischer Reaktionen, die das Ereignis
in verschiedenen Personen, je nach deren Art verschieden,
auslöst, soll vorgefühlt werden; doch tief« schürfende
Nuancierungen, die bei dem Fehlen aller spannenden Ver»

Wickelung die Anteilnahme an solcher Darlegung allein
in Atem halten könnte, sind allzu dünn gesät.
Die im Roman gezeichneten Äfthetenlieis« gruppieren

sich um jene schon zitierte Dame, eine Nackttänzerin, die,
wie ein begeisterter Artitelschreib« versichert, „Welt
anschauungen" tanzt, und die Gebrüder Germanshäus«,

Sühne eines berliner Millionärs, die in Schwabing als
Orakel modernsten Kunstonstehens gelten. Beide zappeln
sie im Fangnetz jener Eirce. Man hätte ihrer Ehaiakeristit
und der ganzen Gruppe «inen Einschuß überlegen kräftigen
Humors gewünscht. Hirschfeld behandelt das Brüderpaar
mit einem Respekt, einer Hochachtung, die in anbetracht der
Torheiten, die er sonst oon ihnen meldet, dem Leser
schließlich auf die Nerven füllt. Das ihnen vom Autor

unaufhörlich attestiert« menschlich künstlerisch« Feingefühl,
läßt sich mit der Stupidität, die si

e in dem Verhältnis zu
Isabella Bimm, der Tänzerin, bezeugen, schlechterding« nicht
mehr zusammenreimen. Man hört ja zur Genüge oon der
schwebenden Wewegung, dem Lächeln und der Kunst de« Frau«
lein« in dem vom jüngern Bruder komponierten Eros Mythos
Tanze, „durch gewisse Bewegungen an verschwiegenste Dinge
zu rühren," — ab« in ihrem Reden und Tun manifestiert
sich ein« so blinde, oon jedem Schimmer seelischer Reize
entblößte Launenhaftigkeit, «in so Neinlich beschränkt«!
ungezogener Egoismus, daß jede feinere Empfindung, in

wie gekünstelte Theorien sich dieselbe immer eingesponn«
habe, notwendig abgestoßen werden muh. Die „Reinheit«"»
theori«, mit der die Germanshäus« sich über diesen Ein«
druck und zwar nicht nur im ersten Momente sondern
andauernd wegzutiiuschen suchen, wirkt den Tatsachen gegen
über so närrisch und grotesk, daß schon aus diesem Grunde
eine humoristische Behandlung angezeigt erschienen wäre.
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Aber auch so schließt der «ist«, vom München«! Literaten-
und Künstlertreiben offenbar auf Grund reicher Erfahrung
erzählend« T«il eine ganze Meng« unterhaltsam Chural»
teristisches «in: Schillernde Thesen aus Kaffeehausdebatten,
Kreuz» und Queifahrten durch die verschiedenen Bars,
di« Tanzpremiere Fräulein Isabel!»«, ein Faschingsfest,
in d«m ihr provozierendes Benehmen Ernst Geimans»
Häuser, d«r für si

« eintritt, als Lohn für seine Ritterdienste
prosaische Prügel und «inen ordnungsmäßigen Hinaus»
»urf einträgt. — Das hat ihn tief erschüttert, hindert
aber nicht, daß er, der bisher das angebetet« Geschöpf
neidlos dem jüngern Bruder überließ, alsbald zu dessen
siegreichem Konkurrenten wird, bis sie, man w«iß nicht «cht
warum, wieder zu V«imanshäus«r junior zurückkehrt.
Alfred stirbt im Feldzuge, ihr Bild im Kerzen. Ernst aber,
den der Krieg aus seinen Lethargien und seinem Spinti»
sieren aufgerüttelt,

— als Verwundeter von einem tüchtigen
aufopferungsvollen berliner Mädchen, dessen stilles Werben
«r früher hart abgewiesen, gepflegt, — wird gesundet, wenn
di« Kugeln ihn verschonen, im Bund mit ihr sem Leben neu
beginnen.

Charlott«nburg Conrad Schmidt

Me Tteinhaner -Marie und andere Erzählungen au«
Krieg und Friedenszeiten. Von Ja lob Bühl er. Bern
1916, A. Francke. 15» T. Geb. M, 2.20.
Man darf sich durch die Andeutung im Untertitel „aus

Kriegszeiten" nicht stutzig machen lassen. Der Krieg spielt
in der Minderzahl der acht Erzählungen und auch da nur
an der Peripherie der Geschehnisse. Von jenseits der Grenze
wirft er seine Schatten herüber ins Schweizerland, in

dessen Luft und zu dessen bodenständigen Menschen mir
»ersetzt werden. Aber gerade weil es sich um leine Kriegs-
^Zroglamm-Literatui handelt, verfolgen mir mit einer ge-
wissen stofflichen Anteilnahme die Einwirkungen der fernen
Kriegsnot auf das täglich« Leben der Eidgenossen. Einzig
in der etwas wehmütigen Geschichte von einer Wildsau,
die durch den Gang der Kämpfe aus ihrem stillen Wasgen»
roaldwinlel vertrieben wird, kommen die Kiiegsereignisse
näher in den Gesichtskreis des Lesers. Aber wichtiger
als si

e bleibt das Seelenleben des alten Borstentieres,
das di« grausam« Verwandlung der Welt nicht begreifen
kann, dem die Bäume schweigen und die Sterne im Elend
verstummen. — Gleich dieser haben auch di« andern Ge
schichten etwas Beschaulich-Nachdenkliches. Mit einer ge
sunden Anschauung paart sich eine rechtschaffen schweizer-
hurtige Gesinnung, die einmal das menschlich-schöne Wort
findet: „Mir is

t

zum Bewußtsein gekommen, dah der
Klieg dazu da ist, daß di« Menschen von sich selber weg
zu sehen leinen und sich selber nicht mehr so sehr wichtig

nehmen. Dazu muhte wohl so großes Leid in die W«It
kommen." — Die tüchtige Vestaltungsgabe Bühreis be
währt sich in den friedlichen Erzählungen fast noch mehr als
in den kriegerischen. Auch schickt sich ihle biedere, mund
artlich angehauchte Tonart sehr wohl zu ihrem boden-
wüchsigen Inhalt, den si

e

ohne Künstelei, handwerllich-

fauber und mit gesundem Humor vor uns hinbreiten. —

Dagegen will mir des Büchlein« zierlich-mondäne Titel
zeichnung von E. Linck nicht recht dazu passen.

Karlsruhe i. N. W. E. Oeftering

H«s vorschnell vermählte Ghepaar. Eine anmutige
Kriegsgeschichte. Von Fedor von Zabeltitz. Berlin,
Ullstein H Eo. 284 S. M. I. -.
Geschickt aufgebaut, unterhaltend und fließend erzählt

und mit fest gezeichneten Charakteren bevölkert, liest sich
dies« Geschichte recht angenehm. Obwohl man den Ausgang

sicher vor Augen sieht, is
t man gespannt, weil man wissen

möchte, wie die Geschichte gemacht wird. Das handliche
Bündchen kann jedem, der zum Ausruhen liest, gern
empfohlen sein.

München Aleianoer o. Eleichen-Ruhwurm

troll« und Menschen. Von Eelnm Lageilöf. Deutsch
von Man« Franzo«. München 1916, Albert Langen.
250 S.
In dem neuen Buch unserer lieben Frau aus Schweden

is
t allerlei vereinigt: Novellen, Sagen und Persönliches:

Reden, die si
e

gehalten hat (beim Empfang des Nobel
preises), Nachrufe, sogar ein Vortrag, mit dem si

e bei
einem Etimmiechtslongreß in Stockholm manches Herz er

wärmt haben wird mit der frauenhaften Tüte, die jeder
ihrer Äußerungen anhaftet. Sie is

t in diesem mannig
faltigen, und doch innerlich ganz einheitlichen Buch durch
aus die Alte, die oerehrte und geliebte Alte. Ihre schönen,
still fließenden, warm erzählten Novellen haben wieder
nichts Erfundenes. Sie sind und klingen wie uralte Über
lieferungen des Landes, die nun die Meisterin der Er
zählung uns vortrügt. Warum wärmt, rührt, bezaubert uns
jede Leite, die Selma Lagerlüf schreibt? Liebe is

t darin!

Dieser Zauberformel erschließt sich das sprödeste Herz.
Deshalb is

t

ihr Leserkreis auch unbegrenzt. Die Tage-
löhnerfrau versteht si

« und die Weltdame, der Offizier und
der Kommis. Diesmal mischt si

e allerlei Unheimlichleiten,
Spul und Gespenst, in ihre Geschichten. Aber noch ihre
Geister haben sozusagen Fleisch und Blut. Unter ihrem
Blick, ihrer Hand belebt sich alles. Daß diese schöpferisch«
Hand noch lange sich rege und wirke!

Berlin Kurt Münzer

Dramatisches
De« arosze Kampf. Ein Mysterienspiel in acht Bildern.
Von Franz Theodor Es o kor. Berlin 1915, T. Fischer
Verlag. 127 S. M. 2.50 l3.5M.
Nein, so geht es nicht! Dem Willen, der Erkenntnis,

aus denen dieses angebliche Mysterienspiel hervorgegangen
ist, kann man ohne wesentliche Vorbehalte zustimmen:

E, soll
In solcher Zeit nicht« lo!> besonnen sein.
Es is

t vom Nlul der Tag noch allzu ooll,
Und nacht« zu grell der Brände Widerschein.

Da bleibt nicht Muhe, mählich, Zoll um Zoll
Sich da« Entschäum!« sorglich einzureihn.
Nein; wie e« aufsprang, ungefllg und toll,
So soll e« schauen, schreiten, schreln!

Wären diese siebeneinhalb Bildelchen aus dem Welt
krieg nur ungefüge, toll! Schauten, schritten, schrien si
e

nur! Nichts von alledem. Winzige, nicht ungeschickte,
einprägsame Ausschnitte, die ohne d« Rochmung in ihrer
Gesamtheit zwar immer noch nicht viel, aber doch etwas
von der Gegenständlichkeit und dem Rhythmus der Zeit
gäben, durch die schreierische Fassung aber, die das, was

si
e verbinden und steigern soll, völlig erdrückt, «ntwert«t,

lächerlich gemacht werden.

l^o, das andere, das Versucher-, das Teufels-Ich tritt
nacheinander in der Stunde, da der Krieg die Aufopferung
des Pflichten-Ich fordert, zum Voll und zum Gelehrten,
in die Familie und zu den Bauern, zum verlorenen

Posten und zu den Namenlosen im glühenden Schiffsbauch,
jedem den Pfad zeigend, der ihn aus der gefährdeten
Wirrnis herausführte zur Behaglichkeit, zur Sicherheit, zur
schrankenlosen Entfaltung des glückheischenden Selbst.
Eine Seele will, muß er, gemäß des Paktes mit dem
Cherub, um sich und seinen Glauben behaupten zu können,
abtrünnig machen, zu sich hinüberziehen. Wohl folgen
ihm alle bis zu dem letzten Schritt. Diesen Schritt selb«
tut keiner. Wie Bild um Bild dasselbe geschieht, die
Kurve sich stets gleich bleibt, das is

t

nicht nur von
peinigender Monotonie, sondern auch mit so unechten,
skrupellosen, mit so autitünstlerischen Mitteln ins Werl
gesetzt, daß der günstige Eindruck, den man beim Beginn
des «ingeln«n Bildchens von der Geschicklichkeit und d«r

Tr«ffsich«rh«it Csolor« «hält, dadurch völlig verwischt wird.
Und wenn zum Schluß gar noch der Herr l^LO belehrt wird
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und sich dadurch, daß er selb« tut, was er mährend des
Stückes bekämpft hat, zum Glauben und zum Tode erlöst;
wenn völlig unmotiviert, nur um der billigen Stimmung
willen, die Fliedensfahnen geschwenkt weiden, dann gibt
es vor dieser nicht aus innerer Nötigung, sondern aus
einem falschen, das Geschehen nicht verdichtenden, sondern
verkitschenden Gefühl hervorgegangenen, unmysteriösen,
allegorisierenden Bildern für große Kinder nur das Wort :
Nein, so geht e« nicht! Nicht dadurch, das; man in die
Dinge seine Sentimentalitäten und Moralitäten hinein»
trägt und die falschen Friedensanschauungen an ihnen
scheinbar zuschanden werden läßt, gibt man — wie
Lsolor möchte — „einen Widerhall vom Sensenschnitt des
Jahrs der roten Ähren", sondern dadurch, daß man die
Dinge, das Geschehen aus und durch sich selber sprechen
läßt. Wenn je

,

dann gilt von diesem Krieg Dürers
Wort, daß die Kunst — ihre stofflichen, wie ihre Form»
elemente — darin steckt, und daß der si

e

hat, der sie
„heraus kann reihen". Nie Csolor es anfängt — in
das Geschehen antiquierte Künstlerischteiten hineinzu»
tragen — so geht es nicht.

Haus Meer am Rhein H«ns Frans

LUerutAigeschichtlicheL

I«h« V«tn«tm«n, sein Leben nnd sein« Werke.
Von Wilhelm Schmidt. (— Beiträge zur Geschichte der
niederdeutschen Dichtung. Herausgegeben von Ernst PUschel.
Bd. 4.) Rostock 1914, Kllufungen.Verlag. 8°, 141 S.
mit 6 Bildern und einer Handschiistenpiobe,
Di« wissenschaftlichen Bemühungen um die Geschichte

der neueren niederdeutschen Dichtung haben noch nicht
lange «ingesetzt. Und die meisten der auf diesem Gebiet

veröffentlichten Arbeiten genügen wissenschaftlichen An
sprüchen nicht. Liebe zum Stoff allein is

t lein genügendes
Rüstzeug für den Literarhistoriker. Aber viel mehr als

si
e

bringen die wenigsten mit, die sich bemühen, über

niederdeutsche Dichtung zu schreiben. Und so bekommt man
aus diesem Stoffgebiet nur selten «in Buch in die Hand,
das wissenschaftlichen Wert hätte. Auch die vorliegende
Schrift is

t

im Dilettantismus stecken geblieben. Leider.
Denn wir brauchten notwendig ein gute« Buch über den
Schöpfer des Kasper Ohm, den Dichter des Vagel Grip.
Die selbstverständliche Aufgabe, die es zu lösen hätte, wäre
die, den Mann und seine Weile möglichst klar und scharf
darzustellen. Den Mann, indem es alle erreichbaren Daten
aus seinem Leben zusammentrüge und festlegt«. Di«
Werl«, indem es erstens auch für si

e die Chronologie fest»
legt«, insbesondere die wichtigste Frage behandelte, wann
der ursprünglich Hochdeutsch schreibende Vrinckman sich
der Dialeltdichtung zuwandte; zweitens die Einflüsse llar-
legte, die er von anderen, früheren und zeitgenössischen,
einheimischen und ausländischen Dichtern erfuhr; drittens

seine Eigenart charakterisierte, seinen Wesensunterschied
gegenüber Vroth und Reuter aufzeigte, was als Grund
lage eine Analyse der einzelnen Weile des Dichters vor

aussetzt. Das schmidtsche Buch schafft nicht einmal in der
Darstellung von Vrinckmans äußerem Leben, das weit
schweifig — allzu weitschweifig erzählt wird, die erforder
lich« Klarheit: es arbeitet lebhaft mit „wahrscheinlich" und
„gewiß". Von ernsthafter literarischer Kritil is

t in ihm
aber überhaupt nicht die Rede. Man möchte beinahe
sagen, daß Schmidt vor den sich ihm aufdrängenden Problemen
geradezu absichtlich die Augen verschloß. Er druckt z. B.
eine ganze Reihe hochdeutscher Gedichte Vrinckmans ab,
von der frühesten Zeit an durch die weiteren Epochen
hindurch. Daß Sprache, Bilder, Versbau sich wandeln,
muß er gesehen haben. Aber der Gedanke, aus diesem
Wandel auf Einflüsse anderer Dichter auf Vrinckman
zu schließen, is

t

ihm ebensowenig gekommen, wie der, auf
Grund der von ihm felbst erwähnten llbersetzertätigleit des

Dichters festzustellen, was Vrinckman von Franzosen oder
Engländern gelernt und entnommen hat. Die wichtigste
Frage für den Brinckman-Forschei is
t die nach den ersten

Ansätzen plattdeutscher Dichtung bei Vrinckman. Vor
allem wäre da zu untersuchen, wann die ersten Gedicht«
des Vagel Trip geschrieben sind. Daß dies ganze Buch
erst nach dem Erscheinen des ersten Prosawerls Vrinckmans

verfaßt sei, erscheint j
a aus inneren Gründen sehr un

wahrscheinlich. Mit dieser Frage beschäftigt sich Schmidl
nun allerdings auf Seite 21, aber in unzureichender
Weise. Mit Sätzen, wie: „Ich bin der Überzeugung, daß
auch schon der weidende John Vrinckman sich bereits

dichterisch mit dem Plattdeutschen beschäftigt hat", is
t

gai

nichts bemiesen. Gäbe Schmidt nui wenigstens «ine brauch
bare kritische Behandlung der brinckmanschen Werte. Aber

auch da behilft er sich mit abgeschliffenen, nichtssagenden
Ausdrücken. Vrinckmans hochdeutsche Gedichte sind immer

„formvollendet" oder „foimgewandt", die Geschichte von
den drei Hasenschoiten eine „herzige Bauerngeschichte".
„Uns' Herrgott up Reisen" vollends wird bezeichnet als

„eine sehr schmackhafte Frucht, die in echt niederdeutscher

Heimat gewachsen is
t

und die noch vielen, vielen wonnig«
Eilluickung bringen könnte". Und hier kommen wir an «inen
Fehler, der dem schmidtschen Buch selbst dann zum Vor

wurf gemacht werden müßte, wenn man alle Wissenschaft
lichen Anforderungen beiseite ließe und es nur als

volkstümliche Gabe für Brinckman-Freunde betrachten
wollte; es is

t in einem Stil geschrieben, der blühend fei»
möchte, aber traurig papieiblumig ist. So schließt das
zweite Kapitel: „Die Torflügel zum Iugendpaiadies

hatten sich geschlossen, frei lag das sonnige Gefilde der
goldenen Studentenzeit vor dem jugendlichen Nrinckma»
der gewiß mit beiden Veinen mitten hinein in da« fröh
liche Leben gesprungen ist." Wirklich, John Vrinckman
verdient ein würdigeres literarische« Denkmal, als das

schmidtsche Buch.

Hamburg Carl Müller-Rastatt

Vcherenberg. Ausgewählte Dichtungen. Hrsg. von Heinrich
S p i e r o. Lelpzig-Wien, Vibliographisches Institut <Mey«ls
Vollsbllcher). 234 S. M. — .40.
„Ahnungsvolle Dichter" nannte Oskar Walzel kürzlich

eine höchst merlwürdige Reihe von Hinweisen auf die
geheimnisvollen Vorboten des nahenden Krieges in de»
Dichtungen der letzten Iah«. Daß es auch ahnungsvoll«
Ltteiaturfolscher gibt, zeigt uns dies« Neuausgabe von
Echerenbergs Dichtungen (die erste, die dem Vergessenen

zuteil wird), von Heinrich Spieio mit sorgsamer Hand für
Meyers Volksbücher besorgt; denn obwohl das Büchlein
leine Jahreszahl an der Stirne trägt, bezeugt die Ein
leitung, die von Heys« als einem noch Lebenden spricht,
wie lange vor Beginn des Krieges es unternommen wurde.

In der Tat: jetzt oder nie is
t die Zeit gekommen, diese

Dichtungen au« dem Grabe der Vergessenheit zu wecken —

was einst selbst Fontanes liebenswürdiger Schrift über
Scherenberg nicht gelang, weil die Zeit ihm nicht entgegen
kam — vielleicht auch darum, weil der Mann ohne den
„Sinn für Feierlichkeit" trotz aller Freundschaft für den
Dichter «ine eigen« leise Abneigung gegen den Kothurn
dieser Poesie nicht ganz zu bergen vermochte. Heut «bei
wendet sich deutschet Sinn gein zu den Kämpfein der

deutschen Vergangenheit: warum sollte sich nicht etwa der
alte Blücher aus Echerenbergs „Ligny" und „Waterloo"
zu dieser auferstandenen Schar gesellen?

— Es fragt sich
nur, ob Echerenbergs „militärische" Dichtung genug Eigen
gewicht hat, um auf der Wage der Zeit zu bestehen — was
mir allerdings doch ein wenig zweifelhaft erscheint. Auch
wir wollen, wie Fontane von seinem Geschlecht meinte,

Poesie und nicht Rhetorik. Wenn der Soldat in Echeren
bergs Epos den letzten Brief nach Haus« schreibt, «Blei
im Herzen und in der Hand", wenn der alt« Haudegen
„den Ap> und Präparat" lieht, so fühlen wir bei aller
Lebenskraft des Stoffes die kalte Fremdheit der Form,
die mitten im Schwung der Rhythmen nach Verstandes-
spielchen hascht. Immerhin: einzelne oielgerühmt« Glanz
punkte, wie etwa die Einleitung zu „Waterloo" und der
Reiterlampf von Mont Ct. Geau, willen noch heute. Und



??3 774Kurz« Anzeigen: Glldem«ister, Gregori

vor allen Dingen manche bei Neinen Gedichte, in denen

schonFontane die Ställe des Pueten erblickte, und die
un« Spiero in fehl geschickter Auswahl darbietet, tragen
schon heut« ihrem Dichter einen bescheidenen Nachruhm;
ine ic

h

nicht, so finden sich das prächtige „Hau» zum
Hinge" und die „Spießruten" in manchen Schullesebüchern.

Den Gedichten voraus schickt« Spitio eine sorgfältig
abwägende Einleitung, die in Scherenberg einen „frühen
Liliencron" erlennen mochte; ihnen zur Seite gehen zahl»
»ich« Erklärungen, bei diesem „Bildungsdichter" gewiß
nicht durchweg überflüssig, aber doch wohl ein wenig
reichlich. Auch dies freilich beläme seine Berechtigung,
wenn Lcheienbergs Echlachtenschilderungen in diesen Tagen
des Kampfes etwa in di« Schulen weiteren Eingang
finden sollten.

Breslau Bertha Badt

3>«n««s Göttlich« Komödie. Von Otto Gildemeist«!.
Lluttgart und Berlin 1914, I. G. Cottasch« Buchhand-
lung Nachf. Taschenausgabe, 1

.

bis 3
.

Tausend. 564 T.
M. 4.-.
Ohne jeden weiteren Kommentar haben di« Ver-

leger von Otto Gildemeisteis llbersetzung der göttlichen
Komödie, die eine fünfte Auflage erlebt hat, diese Taschen
ausgabe folgen lassen. Sie trägt das Datum 1914 und
erschienfolglich drei Jahr« nach d«r zweiten, neuen Auflage
des „Parallel-Dante" Richard Ioozmanns mit den Ein«
fthiungen und Anmerkungen von Constantin Saut«, dessen
Wert und Erfolg im LE (XV, 654) hervorgehoben worden
sind. Das; trotzdem Raum und Teilnahme von seilen des
Publitums für dieses neue Unternehmen vorausgesetzt
«erben durften, spricht laut genug für Gildemeisters Über-
setzungslunst und den verdienten Anklang, den auch si

e

gefunden hat. So verschieden di« Wege, die si
e

gegangen,
darin stimmen alle diejenigen, die Dantes Werl in«
Deutsche übertragen haben, überein, das; ihre Müh« und
Arbnt hinlänglich gelohnt sind, wenn es ihnen gelungen
sein sollte, zur besseren Kenntnis des Originals bei?
zutragen. Welche von ihren Übersetzungen den Vorzug
verdient, wird stets dem Geschmack ihrer Leser überlassen
bleiben. Ioozmanns vortreffliche en le^scl'Ausgabe, der
einzigen seit der 183? erschienenen gänzlich vergriffenen
und mangelhaften von Kopisch, hat, nach Schlegel« Vor»
bild, durch Auslassung des Reimes in der Mittelzeile die
Terzinenform vereinfacht und sich zur Hauptbedingung
gesetzt, dem Dichter, soweit es der Rhythmus erlaubt«,
wortwörtlich zu folgen. Eildemeister hat di« Terzine bei»

behalten. Bei aller Anerkennung seiner Verdienste spricht
der Vergleich doch wohl unleugbar zugunsten de« Nach»
folgeis Iuozmann, der größere Genauigkeit mit Wohllaut
verbindet.

Hoyenaschau

Charlotte Lady Blennerhassett

Verschiedenes
Sachsenspiegel. Eindrücke von der Westfront aus dem

zweiten Kriegsjahre. Von Ferdinand Gregori, Ober»
leutnant und Kompagnieführer. Dresden 1916, Carl

Reißner. 152 S. M. 2.— .
Fünf Stücke, deren jedes für sich genießbar ist, bilden

den Kern des Ganzen. Der anfängliche Etil der Plauderei
geht stark ins Epische über. Dieses erreicht seinen Höhe«
punlt in dem Schluhftück, das von der furchtbaren Eep»

temberschlacht in der Champagne handelt. Dazwischen sind
zwei wieder für sich getrennte Reihen Zwischenstücke ein
geschaltet: Anekdoten, Stimmungsbilder, Refleiionen.
Den durch solch symmetrischen Aufbau offenbar er

hobenen Anspruch auf künstlerische Wertung rechtfertigt
die Darstellung selbst. Sie is

t

hochlünstlerisch, der Stoff
der gleiche wie in den Kriegsberichten der Reporter (wer
lieft si
« noch?), die künstlerische Auffassung einzig. Der

Verfasser erzählt nicht wie ein unmittelbar Beteiligter,
sondern wahrt trotz seiner Soldateneigenschaft die ästheti
sche Objektivität. Er bringt darum so gut wie leine
eigenen Kriegserlebnisse, sondern nur was er gehört hat,
vielleicht in der richtigen Erkenntnis, daß das roh« Er»
lebni« tünstltlisch wertlo« ist. E« muß erst „Gestalt",
muß Auffassung werden. Den Menschen freilich is

t

der

Verfasser Nug in Aug gegenüber getreten und beschreibt
und vergleicht ihren Eeelenzustand ; nicht ohne Ideali
sierung. Da« Banalste weih er un« künstlerisch interessant
zu machen: die Geste des Winlens wie den Stil des
Lebewohlsagens. Sein« Ställe liegt im Vergleich. Die
Maschine wild mit Poesie begabt. Das Technische dient
zum Vergleich und wird verglichen. Jene« geschieht in der
Metapher vom „tiefer bohrenden Röntgenapparat des
Vertrauens, der uns die Heizen spiegelt", dieses in der
Bes««lung der Granat«, in dem Wort vom „Füttern der
Geschütze". Die unterirdisch«, geheimnisvolle Minierarbeit
der Sappen gemahnt ihn an Niblheim. Die Technil,
die gefürchtet« Feindin der Poesie, wird zur Schwinge
der dichteüschen Phantasie. Sie verwirklicht die Zauberwelt,
die fiüheie I«it«n nur ahnten.
Trotz allem aber is

t

der Verfasser mit seinem Stoff an
die Wirklichkeit gebunden. Zwar gestattet er sich in künst
lerischer Absicht kleine Änderungen des Tatbestandes. Aber
«r hat nichts erdichtet, und doch macht erst die äußere
Ungebundenheit der Phantasie — neben vielem anderen —
den Dichter. Hier liegen die Grenzen der künstlerischen
Behandlung solch aktueller Heitereignisse, an denen das
Herz hängt und die das grelle Licht des historischen
Bewußtseins bescheint. Wir können mit dem Stoffe nicht
frei genug schalten — und doch genügt das Recht der
individuellen Auffassung allein dem Künstler nicht. Bei
der Erzeugung des aufzufassenden Stoffes selbst will er
ebenfalls produktiv tätig sein. Auch Gregori hat nicht
freie Geschöpfe einer göttlichen, eigengesetzlichen Phantasie
vor sich, sondern — trotz aller ästhetischen Objektivierung
und feinen Stilisierung — eidgegebene Realitäten, von
denen er sich selbst abhängig fühlt und vor denen er
sich beugen muh. Der Stoff erlaubt ihm nicht, nur
Künstler zu sein. Darum muß das Resultat aller solcher
Versuche, rem künstlerisch genommen, etwas Halbes bleiben.

Liebe zur sächsischen Heimat — neben der zum weiteren
Vaterland« — durchzieht das Buch. Nein wird der Sachse
im Dialekt eingefühlt, ohne zur Karilatur zu weiden.
Dies is

t

nicht der einzige Punlt, in dem sich andere
Darsteller »n Oregons geschmackvoller Gestaltung ein Bei
spiel nehmen können.

Schonwalde (Marl) Paul Feldleller

Öfte«»ichisch« Vibliothek. „Bilder aus Alt-Österreich"
von Fürst Friedrich zu Schwärzender« (Bd. 7); „Abra
ham a Sancta Clara, Auswahl aus seinen Schriften"
(Bd. 8); „Autobiographische Schriften" von Radetzty

(Bd. 10): „Auf d«r Eüdostbllstion unseres Reiches" von
Robert Michel (Bd. 11); „Com«nms und die Böhmischen
Brüder" (Bd. 13). Leipzig, Insel-Verlag. Jeder Band
M. -.60.
Nach einer Pause von einigen Monaten hat di« so

glücklich begonnene „Österreichische Bibliothek" nun eine
Ausgestaltung erhalten. Eine neu« R«ih« der schmucken
gelben Bände liegt vor. Man lann sich der Fortsetzung
aufrichtig freuen, denn es sind einige wirklich gute und

lesenswerte Büchlein darunter.

Helene Bettelheim-Vabillon hat es unternommen, eine
kleine Auswahl aus den 1? einst als Manuskript gedruckten,
jetzt eigentlich nur in Bibliotheken zugänglichen Bänden des

Fürsten Friedrich zu Schmarzenberg, des „Landsknechts",

zu veranstalten. Die kurze Einleitung is
t

anschaulich und

fesselnd, während di« Proben aus den literarischen Arbeiten
des lampfesfrohen Aristokraten den guten Geschmack und
den sichern Griff der Herausgeberin verraten. Der aben

teuerliche Weltenbummler und Allerweltslämpfer, der letzte
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Romantiler, würde vielleicht eine umfangreichere Neube-
lebung seines literarischen Schaffens oerdienen,- gerade

unsere lriegserfüllte Zeit scheint berufen, ihm erhöhtes
Interesse entgegenzubringen.

Abraham a Eancta Clara hat immer dankbare Genießer
gefunden. Nun unternahm es Richard oon Krallt, den
gelehrten und witzigen, aufrechten und doch oon manchem
Vorurteil erfüllten Kanzelredner des 17. Jahrhunderts
den Lesern durch einige geschickt gemachte Auszüge neuer«
dings näher zu bringen. Unserer Meinung nach kommt der
große eigenartige Roman „Judas der Erzschelm" zu kurz.
Einige bezeichnende Stellen hätten doch wieder veröffentlicht
weiden sollen. Dagegen konnte manches andere ohne

Schaden wegbleiben. Die Einleitung des Büchleins, die der

französischen Kultur zur Zeit Ludwigs XIV. die deutsch-
österreichische Kultur dieses Geschichtsabschnittes als eben
bürtig zur Seite stellt, wird nicht unwidersprochen bleiben.

Außerordentlich gelungen is
t

Ernst Moldens Versuch,
Radetzlys Leben und Wirken durch Brief«, Berichte und
autobiographische Skizzen zur Anschauung zu bringen. Das
Ziel, das dem Verfasser vor Augen schwebte, wurde

wirklich erreicht.
Comenius war groß durch die Würde, mit der er sein

Schicksal ertrug, groß auch durch den sittlichen Inhalt seiner
Lehren. Dieser Iugenberzieher wurde zum Erzieher der

Menschheit. Er durfte in einer österreichischen Bibliothek
nicht fehlen, wenngleich das Geschick ihn dazu trieb, den
Boden seines Vaterlandes zu verlassen. Sein Grab liegt
auf einem stillen Friedhof bei Amsterdam. Das Bändchen
der „Österreichischen Bibliothek" is

t oon Friedrich Eckstein
herausgegeben. Hoffentlich findet es viele Leser. Die
bibliographische Übersicht am Schlüsse des Büchleins möge

si
e

zur weiteren Beschäftigung mit dem letzten Bischof
der älteren böhmischen Brüdergemeinde anregen.

Unser Zeitgenosse Robert Michel führt uns in das
Wunderland Bosnien und die Herzegowina. Dort is

t

die

Eüdostbllstion der Habsburgermonarchie, dort berühren
sich in wunderbarer Weise Okzident und Orient. Robert
Michel kennt Land und Leute, und er schildert das Gesehene
mit dichterischer Anmut und zugleich mit der Ehrlichkeit eines
gewissenhaften Berichterstatters.

Wien Richard Charmatz

Grftrebtesnno Erlebtes. Erinnerungen aus meiner Bühnen»
««gleit. Von Ernst oon Po Hart. Mit 11 Bilder,
tafeln. Berlin 1916, E. S. Mittler c

k

Sohn. 326 S.
M. 5.— l?,5N).
Daß Possait sich selbst historisch geworden, begreifen

wir sehr gut; uns is
t

er es schon längst. Daß er
aber von seinem langen, erfolgreichen Leben und Wirken
nichts Interessanteres zu erzählen weih, als in dem umfang
reichen, Init «cht mittelmäßigen Lichtbildern ausgestatteten
Buche steht, nimmt wunder. Nur die Iugendgeschichte,
die den typischen Kampf zwischen Elternhaus und Theater»
sehnsucht, die Neigung zur Kanzel, die der Verfasser weder
als Darsteller noch als Schriftsteller je verleugnet, vorführt,
und die ersten Berufsjahre bringen historische Entwicklung!
aus der Hauptzeit der München« Wirl>amleit «fliehen
nur einige Ausschnitte, deren ausführlichster über die
Eevaratvoistellungen König Ludwigs sich inhaltlich, auch
in der Polemil gegen die Äußerungen Charlotte Wolters
mit älteren Mitteilungen Heigels, der hier «ine über»
triebene Wertschätzung als Dramatiker erfährt, berührt.
Bei aller Pietät, die er mit Recht seinem genialen könig
liche» Herrn wahrt, se

i

doch ein leiser Zweifel in die Ver
herrlichung des menschenleeren Schauspielhauses als über
aus anregender Stätte für den Darsteller gestattet. Was
er sonst in einer recht farblosen, nur gelegentlich etwas
pathetischen Form mitzuteilen weih, charakterisiert ihn durch«
weg als braven, pünktlichen Epielbeamten von lünst-

lerischem Ernste, aber recht schwachem weiteren Ausblicke,
von biederen schlichten Grundsätzen erfüllt: leine Spur
ungestümer Wildheit, aber auch, was rühmend hervor
gehoben sei, nirgends lästig in persönlichen Eitelteiten, oon

der kleinen sehr oerzelhlichen Schwäche für Ordensdelo-
rationen gern abgesehen. Aber bedauerlich is

t

die Un»

fähigleit, andere künstlerische Individualitäten irgendwie

zu charakterisieren i meist banale Lobeswort«, ober Urteile,
die bedenkliches Kopfschütteln hervorrufen weiden, so über

Nainays „jedes falsche Pathos verschmähende überraschende
Natürlichkeit und Ausdruckweise". Über die Wolter leistet
er sich den schiefen Satz: „Grazie und weiblich« Anmul
waren nicht ihre stärkste Seite." Er mäkelt an Lewinslys
„akademischer" Sprache und Gebärd«, legt aber selbst
großen Wert auf das Erlernbare in der Schauspielkunst
und spricht staatlichen Theaterschulen und Prüfungen das
Wort. Interessant sind die Mitteilungen über die unglück

lichen Anfangsversuche Klara Iieglers in Breslau und
die Bewerbung Laubes um die Intendanz. Daß es
Perfalls unbestreitbares Verdienst ist, Byrons „Manfred"
für die Bühne erobert zu haben, is

t

wohl nicht ganz richtig,
da Liszt mit der szenischen Aufführung in Weimar vor»
angegangen war. Phrasen wie z. B. in der Polemil gegen
naturalistische Schiller-Darstellung, „Noch hatte man nicht
das schneidige Teziermesser kaltherziger Kritik an den
liedersüßen Mund unseres Lieblingsdichters gesetzt", wirken

öfters recht peinlich. Jedenfalls: das Buch hält sich frei
von den Geschmacklosigkeiten, die die Selbstoerhimmelungen
manch« älteren Bühneneischütter« veiunzieren, das is

t

sein
negatives Verdienst, dem leider lein rechtes positives an
die Seite gesetzt weiden tann.

Wien Aleiander oon Weilen

Die Kirche nach dem Kriege. Von I). Martin Rade.
Professor der Theologie In Marburg. Tübingen 1915,

I. C. V. Mohr. 53 S. M 1.2N.
Zu dem Vielen, worin wir Deutsche schon während des

Krieges umzulernen haben, um nach dem Krieg« umzu
schaffen, gehört ^ so schreibt der weithin geschützteHeraus
geber der „Christlichen Welt" — die evangelisch« Kirche.
Von den anderen Religionsgemeinschaften redet er absicht
lich nicht, um der eigenen ihre Pflichten vorzuhalten. Die
protestantische Kirche, nicht die der Idee, sondern die recht'
lich verfaßte Landeskirche der verschiedenen deutschen Bun
desstaaten, oon deren Trennung vom Staate ooi dem
Kriege so viel gesprochen worden, is

t

wieder volkstümlich
geworden, hat dem kämpfenden Volle deutschen Glauben,

Trost und Mut zugesprochen und nach Kräften Kriege
Hilfe geleistet. Kirchenvolt und Ttaatsooll sind eins. Frei
lich wird die Kirche kräftigere Vollserziehungsarbeii treiben

müssen als bisher. Fort mit dem leidigen Lehrgezänl!
Mehr Vertrauen zu der sozialdemolratischen Arbeiterschaft,
der sich auch ein Pfarrer von Partei wegen muß zuzahlen
dürfen! Fort mit dem unredlichen Antisemitismus! Mehr
Jugendpflege! Mehr Teilnahme an der Frauenbewegung!

Mehr soziale Mitarbeit in Bekämpfung der Wohnung-
not, des Alloholismus, der Prostitution! Und, da die

Kirche durch ihre Auslandsgemeinden am internationalen
Leben beteiligt ist, da si

e einen völleroeisöhnenden Beruf
hat: mehr Verständnis für die Friedensbewegung, die sie

durch Verständigung von Kirche zu Kirche zu fördern
vermag.

Diese klaren, weitherzigen Forderungen der Öffentlich
keit zu unterbreiten, is

t

an sich schon «in Verdienst. Auch der

Andersdenkende wird sich dem Nachsinnen über ihr« Be
rechtigung nicht entziehen dürfen.

Berlin W. Nithack-Ttahn

Religion als Will«. Grundlegendes zur neuen Frömmig-
leit. Von Arthur B onus. Jena 1915, Eugen Diedeiichs.
122 S. M. 2.5N l3,NN)
„Die Welt is

t

übeieingelommen, daß wil anders sind
als alle andern Völler. Wir sind, scheint es, «in Neues
für si

e . . . Vielleicht sind wir tatsächlich im Tiefsten e:n
Neues mit diesem Willen, den ich auszulegen versuchte . . ."
So singt Bonus in diesem religionsphilosophischen Kriegs
buch das Hohelied des deutschen Volles, das ihm das
lluseiwählte ist, berufen, der Welt eine neue Religion
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„oon unerhörter Stoßkraft" zu schenken. Es üt diejenige,
alz d«en Vertündei wir diesen religiösen Reformer schon
lange kennen: die von allem Dogmatismus, auch von allem

kirchlichenChristentum freie, allem Lehrhaften unzugängliche,
au« mystischer Tiefe der Menfchenperjünlichleit aufquellende
Offenbarung des ewigen Schöpferwillens. „Nm Anfang
»»i die Tat." Nichts Festes, Bleibendes is

t Gott, auch
nicht nur Entwicklung, sondern täglich« Lebensschöpfung.
Und dieses innersten Wcltnorganges weiden mir inn«,
wenn wir uns wahrhaft auf uns selbst besinnen, da in
uns der Urquell des Lebens geheimnisvoll aufperlt. Von
dieser Religion aus allein Iaht sich auch der Weltkrieg
verstehen und rechtfertigen. Töricht is

t es, daß die Völler
sichgegenseitig die „Schuld" an ihm aufbürden, aussichts»
ins, daß man das Völkermorden mit dem Christentum zu-
saminenquält. Allein der Glaube an den notwendigen Auf»
stieg des Lebenswürdigsten, der nur im Kampf möglich is

t

und „Nächstenliebe" ausschließt, oerleiht den Willen zum
Liege. Das Voll aber, das zum Herold der Willensreligion
prädestiniert scheint, is

t das deutsche. Darum is
t

diese
Religion, die der Menschheit bestimmt ist, für« erste die

»eutsch-nationale.

Auch wer sich zu diesem neuen Evangelium nicht zu
belennen vermag, wird dem ernsten, gedankenvollen Denker
für Anregungen dankbar fein. Literarisch betrachtet, is

t

ein Buch von Bonus mit seiner bildhaften Sprache,

seinem glücklichen Aphorismus, seiner eindrücklichen Each-
iichleit stets als ein Kunstwerk zu genießen.

Berlin W. Nithack-Etahn

Notizen
In der „Österreichischen Rundschau" (Band XI.VI,

Heft 4
) wird an Varnhogen oon Enses „Denkwürdig'

leiten" erinnert, die über einige Besuche Varnhagens beim
Fürsten Metternich im Sommer 1834 berichten. Hierbei
wurde die Gründung einer „Goeth«»Ees«llschaft" erwogen,
die sich von Weimar au« über ganz Deutschland ausbreiten
sollte. Den „Denkwürdigkeiten" is

t

Eingehenderes über

diese Erörterungen nicht zu entnehmen, doch zeigt ein im

metternichschen Archiv zu Pleß liegender Brief, daß Varn-
Hagen die Angelegenheit weiter verfolgte. Der Brief lautet :

Durchlauchtigster Fürst!
Ew. Durchlaucht wiedergesehen zu hoben, mutz ic

h als
eines der schönsten und glücklichsten Begebnisse rechnen,
die mir auf meiner Reise im vergangenen Sommer weiden
tonnten, und ein längst gehegter Wunsch, ich kann sagen «in«

tiefempfunden« Sehnsucht, is
t mir dadurch erfüllt worden.

Mit erhöhtem Zutrauen und Eifer gedenk' ic
h der stets, guten

und fruchtbar«« Eindruck«, die ich persönlich Ew. Durchlaucht
seit einer nun fünfundzmanzigjähiigen Bekanntschaft zu
verdanken habe, und Sie dürfen mir nicht zürnen, wenn

ic
h

derjenigen Eigenschaft in Ihnen, deren Willung Sie
oon allen Seiten her gewohnt sind und gerne müssen
gelten lassen, der Eigenschaft nämlich, daß Ew. Durch«
Illucht das höchste und reinste menschlich« Vertrauen ein
flößen, auch meinerseits die rückhaltloseste Huldigung dar
bringe!

In diesem Sinne «rlaub« ich mir nicht nur, Ew. Durch
laucht hier ein neues literarisches Erzeugnis zu überreichen,
und zu geneigter Aufnahme und freundlicher Nachsicht zu
empfehlen, sondern ich wage auch, aus den mir unver
geßlichen Gesprächen des vergangenen Sommers in Baden
«inen Gegenstand wieder anzuregen, der auch Ihnen viel
leicht noch «inig« Liinn«rung hinterlassen hat.
Es war von dem Zustande der deutschen Literatur,

ihrer Anarchie und Verwilderung, die R«d«, und daß «in

unberechenbarer Schaden für die Nation auch politisch aus
den Mißverhältnissen erwüchse, die sich hier mehr und

mehr ausbildeten und die besten Anlagen und Bestandteil«
immerfort untergruben; es war davon die Rede, welch«
groß« Kräfte hier mit Klugheit und Sinn fruchtbar für das
Gute zu machen wären, wozu Zensur und Prehgesetze und
all« Zwangsmittel sich unzureichend erwiesen. Ew. Durch
laucht sagten, Sie hätten diesen Gegenstand oft überdacht,

doch ohne mit Ihren Gedanken je auf ein Feld zu ge
langen, wo sich ein tätiges Einwirken ersprießlich anheben
liehe. Ich erlaubte mir hierüber «inig« Bemerkung««, wies
auf das Nächstliegend« «iner zu oersuch«nden Organi
sation hin, wozu die G«stalt «iner deutschen Akademie sich

natürlich anböte, sprach oon dem Nutzen und der Not
wendigkeit der Autorität des respektierten Namen«, in

welchem Achtung und Wirksamkeit sich vereinen, und fühlte
das Beispiel Goethes an, dessen Veistesiichtung in Deutsch
land zu befestigen und zu erhalten ich als eine Hauptziel
meiner literarischen Bestrebungen bekannte, und darin eines

wahren Verdienstes um die gut« Such« des Vaterlandes,
der bestehenden Ordnung und der künftigen Entwicklung

desselben mich rühmte. Ihren Beifall versagten Ew. Durch
laucht dem Angeregten nicht, doch blieb dasselbe für diesmal
in seiner noch unr«if«n Hüll«.
Auf m«in«r Rückieis« sprach ich, vor der Heimkehr nach

Berlin, auch in Weimar «in, wo ich, auf mehrfache oon

feiten der Frau Großherzogin mir gewordene Einladung, ein
paar Wochen in täglichem nahen Umgang« mit dieser aus
gezeichneten Fürstin sehr angenehm zubrachte. Lassen Ew.

Durchlaucht mich zuvörderst bekennen, daß, weil ich von

Wien kam, lein Gegenstand wichtiger und anziehender zu
besprechen sein konnte, als das Begegnis, welches ich am
Eingange dieses Briefes zu preisen hatte, und täglich er
neuten sich in diesem Bezüge die Fragen und Mitteilungen,

so daß ich kaum zu sagen wüßte, wer in dem Wetteifer,
Ew. Durchlaucht anerkennend zu würdigen, den Vorzug be
hauptet Hab«, di« Frau Großherzogin, oder ich!
Ein andrer Name, der in gleicher Weise täglich zwischen

uns besprochen wurde, war natürlich Goethe, dessen Geist
und Leben in Weimar, wie im übrigen Deutschlande, noch
in tausend Adern segenreich fortströmt, taufenden oon
Gesinnungen und Talenten noch glücklich zur Vereinigung.
Sehr nah lag der Gedanke, diese Vereinigung fester zu
knüpfen, die sich lockernden Bande strenger anzuziehen.
Di« Frau Großherzogin äußerte hierüber mancherlei, was
mit meinen Ansichten und Wünschen wunderbar zusammen
stimmte, si
e

forderte mich auf, dies« näher anzugeben,
und so entstand ein flüchtiger Entwurf, dessen Wesentliches
ich hier in aller Unoolllommenheit seines eiligen Aus
druckes abschriftlich anschließe. Da fanden wir uns denn
abermals auf Ew. Durchlaucht zurückgeführt, und Ihren
Namen mit jenem in schönster Verknüpfung!

Ich für mein Teil bin völlig überzeugt, daß eine
solche Stiftung, wie die hier in Rede stehende, im Verlauf
der Iah« die heilsamste Willung äußein und den feind
seligen Verwirrungen, welch« uns noch bevorstehen können,
ohne Geräusch di« ed«lst«n Kräfte entziehen, die stärksten
entgegensetzen würde. Ew. Durchlaucht werden leicht er
kennen, was durch das Ganze und in jeder einzelnen Be
stimmung gemeint sei, weshalb solche und leine anderen

Vorschläge gemacht werden, und daß hier die örtliche Ge
legenheit und die allgemeine Teilnahm«, d«r innere Wert
und die äußer« Erscheinung zusammengehören, um den

Zweck einer rationalen, bindenden, nicht hemmenden, sondern
förderlichen, die Literatur in gesetzlicher Freiheit ordnenden,
und si

e mit dem höchsten Bestehenden eng oerlnüpfenden

Institution glücklich zu erreichen. Ob jedoch die Mittel
dem Zweck entsprechen dürften, und wiefern überhaupt
ein solches Unternehmen zulässig, darüber möchte ic

h «in

höheres Urteil vernehmen und bilde mir wenigstens nicht
ein, der Prüfung Em. Durchlaucht durch Schein und Über
redung begegnen zu können. Vielmehr muß ich in der Auf
richtigkeit und dem Vertrauen, welches ich Ew. Durchlaucht
gegenüber empfinde, sogleich gestehen, daß die Frau Groß
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Herzogin selbst übei den Umfang und die Bedeutung dieser
Sache bedenklich geworden, und sehr bezweifelt, ob von
Weimar dergleichen ausgehen dürfe und von den großen

deutschen Regierungen würde gebilligt und befördert werden i
daß ich selbst aber zwar glaub«, nur von Weimar lünne
dies ausgehen, hingegen ebenso überzeugt bin, dah politische

Gunst von auhen nicht mangeln dürfe, ja nach scharfer
Übersicht aller vorhandenen Verhältnisse und Möglich»
leiten, lann ich dem ganzen Gedanken leinen Halt, leine

Brauchbarkeit und lein Gedeihen beimessen, als insofern
namentlich Ew. Durchlaucht damit einverstanden sind, ihn
gut heihen, ihn fördern. Sagen Em. Durchlaucht nein, oder
bleiben Ihnen nur Zweifel, so is

t in meinen Augen die
ganze Sache nichts, und ic

h
gebe si

e völlig auf, einesteils,
weil si

e

wirllich ohne den Schutz solchen Ansehens unmöglich
wird, und »ndernteils, weil ich unter allen lebenden Men

schen in der Tat leinen weih, in dessen Einsicht und Urteil
ich mich hierin williger unterwürfe!
Der ganze Vorschlag besteht «ndiglich auf zwei Glücks-

umständen, deren keiner fehlen darf: Goethes Stellung
in Weimar und die Ew. Durchlaucht in Wien. Alles andere,
der kleine, schon geheiligte Ort, die Gunst einer geistreichen

Fürstin von so großer Verbindung, die Teilnahme so vieler
bedeutenden, noch lebenden Männer, alles scheint erwünscht
und kaum besser zu erfinden, bleibt aber vergeblich ohne
jene Hauptsache! Würdigen Ew. Durchlaucht dies« in be

scheidenster Gesinnung Ihnen vertraulichst vorgelegte Mit
teilung eine« beachtenden Blicks! Leuchtet Ihnen etwas
Gutes darin, so würde ich mit Freuden jeden Wink auf
nehmen und jede Weisung zu fernerer Bearbeitung be
folgen; meinen noch übrigen Lebenslagen würde lein

schöneres und werteres Geschäft zufallen können. Ich würde
gern bereit sein, mich in Wien, etwa zum Frühjahr,
persönlich wieder einzufinden, um Näheres zu vernehmen
und zu besprechen. Erscheint Ew. Durchlaucht aber die Sache
unstatthaft, oder nur schwierig und weitaussehend, so ver

kennen Sie doch die gute Meinung nicht, die ich dabei

sowohl in betreff de« Gegenstandes als auch in Ansehung
Ew. Durchlaucht gehabt, und verzeihen mir gütig diese Zu
schrift, von der übrigens lein Mensch etwas weih, und für
die ich in jedem Fall Ew. Durchlaucht um Verschweigung
bitte, die ic

h mir selbst um so mehr zur Pflicht mache, als
ich, wiewohl sonst ein Freund der Öffentlichkeit, doch ein

unnützes Gerede als den ärgsten Feind der besten Unter
nehmungen von jeher kenn« und scheue. Um die ganze
Sache wissen in Weimar nur drei oder vier Personen; hier
niemand. —

Ew. Durchlaucht sehen es ein, daß ic
h

auf dieses Schrei
ben einige Zeilen Antwort wünschen und erbitten muh, und

ich tue dies um so eifriger, als mir das Blatt, welches
Ew. Durchlaucht mir in Baden zu verheihen geruhten,
und das ich in der Kanzlei sollte abholen lassen, nicht
zuteil geworden, sondern mein« wiederholte desfallsige Nach
frage «ine vergeblich« geblieben ist!
Der hochverehrten Frau Fürstin lege ich meine tiefst«

Huldigung zu Fühen und bitte Ew. Durchlaucht den ehr
furchtsvollsten Ausdruck der innigen und eifrigen Anhäng

lichkeit zu genehmigen, worin ich wahr und unwandelbar
verharre, durchlauchtigster Fürst,

Ew. Durchlaucht
untertänig gehorsamster

Berlin, 21. Oktober 1834. Varnhagen n. Ens«.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 8. Februar starb in Groh«

borstel bei Hamburg nach kurzer Klanlheit Gustav Falle.
Geboren wurde Falle am 11. Januar 1853 in Lübeck als

Sohn eines Kaufmanns, war früh schon zum Brotenonb
gezwung«n, nachdem er in Lübeck das Gymnasium absol
viert hatte: er wurde Buchhändler, später Musillehrer in
Hamburg und erst vierzigjährig trat «r mit stiner ersten
Gedichtsammlung „Mynheer, der Tob" an die Öffent
lichkeit. E« folgten „Tanz und Andacht", „Höh« Sommer»
tage", „Mit dem Leben", „Frohe Fracht" und manch
anderer Gedichtband, die dem Dichter einen größeren Leser-
lrei« als seine Noman« gewannen, von denen jedoch di«
1912 «rschi«n«n« Lebensgeschicht« „Die Stadt mit den
goldenen Türmen" mehrere Auflagen erlebte. Von den
Piosawerlen seien noch die Romane „Der Mann im
Nebel" und „Kinder aus Ohlsens Gang" erwähnt. Am
50. Geburtstag Falles verlieh ihm Senat und Bürger
schaft von Hamburg in Anerkennung seines dichterischen
Willens einen lebenslänglichen Ehrensold von jährlich
30llll Marl (vgl. Ep. 750).
An den Folgen einer Magenoperation starb am 6. Fe

bruar in Leipzig im Alter von 59 Jahren der Schrift
steller Franz o. Königsbrun-Schaup. Von seinen zahl»
reichen Romanen und Novellen, die er veröffentlicht«,
fand „Die Vogumilen" größere Verbreitung. Er trat auch
mit Lustspielen und Schwanken, wie „Der Hochzeitstag"
und „Aspasias Verlobung" hervor (vgl. Sp. 752).
Der Verfasser der Nationalhymne „Deutschland",

Moritz Lasser, is
t in Graz freiwillig aus dem Leben ge

schieden. Er stand im 46. Lebensjahr.

Im Alter von 54 Jahren starb in Strahburg i. E

der Schriftsteller Heinrich Dedelley. Von 1883 ab war
er fast fünfundzwanzig Jahre als Chefredakteur der ftrah-
burger „Neuesten Nachrichten" tätig.

In Basel ist der Bibliothekar an der dortigen Uni
versitätsbibliothek, Prof. vi-. Karl Meyer, nach längerer
Krankheit gestorben.
Der Nedalteur der „Kreuzzeitung" Paul Adami ist

»m 14. Februar im 65. Lebensjahr in Berlin gestorben.
Schon der Vater des Verstorbenen, Hofrat Friedrich Adami,
wirkt« jahrelang als Theater» und Musikkritiker »n der
„Kreuzzeitung". Paul Adami konnte 1909 das Jubiläum
der fünfundzwanzigjährigen Zugehörigkeit zu diesem Blatt
begehen.

Der Chefredakteur des „Salzburg« Vollsblattes" Ru
dolf Freisauff von Neubegg is
t im Alter von 68 Iah-

ren am 10. Februar gestorben.
Theodor Groh, der Nedalteur des „haller Tage-

blattes", an dem er während 34 Jahren tätig war, is
t «m
27. Januar gestorben.
Der Veilllgsbuchhändler Otto Friedrich Bassermann

is
t in Stuttgart im Alter von 76 Jahren gestorben. Am

12. März 1839 war er in Mannheim als Sohn de« Ner»
legers und Parlamentariers der Franlfulter National
versammlung Friedlich Daniel Bassermann, geboren. 1364
übernahm er das väterliche Geschäft und verlegte es von
Mannheim nach Heidelberg und später nach München. Wil
helm Busch, mit dem er durch Freundschaft verbnnden
war, gehörte zu den Autoren seines Verlages.

Im Alter von 73 Jahren starb an den Folgen eines
Sturzes Charles de Pomairols auf seinem Schlosse
Pesquies. Pomairols gehörte dem alten Landadel an
und «in feines Naturempfinden, das fich auch in seinen
Dichtungen ausprägt, war ihm besonders eigen. Er hat nui
wenig« Veisbüchel, zwei Romane und «in Werl übel
Lamaitine veröffentlicht. Taine, bei Dicht» Sully Prub
homme, dei Nomanist Gaston Paris geholten zu seinem
Freundeslieis. Pomaiiols hatte seine Jugend zum Teil in

Deutschland veilebt und an deutschen Universitäten ftubieit.

In s«in«m 42. Lebensjah« stall» am 4. Febiuai der
tschechischeEchiiftstellel Alois Tuöel, del sich dulch seine
kritischen Aibeiten und seine Übelsetzungen bei W«il« Otto
Elich Haltlebens bekannt gemacht hat. Im Iah« 1893
wlli el, in den politischen Omladina-Prozeh velwickelt,

zu vieizehnmonatlichei Haft veiuiteilt, die «l in dem
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Staatsgefängnisse in Voiy bei Pilsen dulchmachte. Sein«
„Festungszeit" beschrieb er stimmungsvoll in seinem Buch«
,ßol< v 52motücN' („Das einsame Jahr").
Am 3. Febiual starb in Prag bei tschechisch«Journalist

Iaiomli Hlubv. Im Iah« 1852 in Kaidasch ReLic
geboren, »«biachte «l sein« besten Iahie in Ruhland, von
wo ei mit reichen Kenntnissen des russischen Volle«
und SchiifttumL zurückkehrte, was ihm als Echriftsteller
»nd Übersetz« sehr zustatten lam. Jahrelang gehörte er
öl» «in gründlicher Kenner de« Slawentums der führenden
Togeszenung .l^roänl l^ixtv" an.
Emilio Tr«v«5, der Gründer und Leiter des großen

Mailänder Verlages Fratelli T«v«s, is
t im Alter von

82 Jahren infolge einer Operation in Mailand gestorben.
In seinem Verlage erscheinen die beiden groszen Zeit»
schristtn .I!!u5ti-22>ane !t2ll2i>2- und ,l! XX. 5ec«!c>-,
di« di« bedeutendsten Dichter und Gelehrten Italiens zu
ihren Mitarbeitern zählen. Treves begann sein« Laufbahn,
indem «r mit 13 Jahren in seiner Vaterstadt Trieft ein
s«lbsto«rfaßtes Drama „Reichtum und Armut" zur Auf»
führung brachte und damit einen Erfolg erzielt«. Ein
geschichtliches Trauerspiel, das er wenig später verfaßte, in
dem der Tod des Herzogs von Enghien behandelt wurde,
unterdrückte die österreichische Iensur. Sein Wanderleben
führt« ihn nach Paris — wo «r zeitweise als Sprachlehrer
wirkte — , als Journalist nach Mailand, wo er 1861 ein
«igen«« Blatt, ,/Viu5eu ct

i

wmiliüu", herausgab, das bald
wieder einging. 1864 gründete er den Verlag, der heut«
ausgedehnt« Druckereien, Buchbinderweitstätten, Photo-
graphieianstlllten besitzt und Zweigstellen in Mailand,
Neapel, Bologna und Trieft hat.

» »

Den Preis, den die Deutsche Shalespeare«G«»
f«llschaft für di« beste Biographie Gairick«, dessen
2l)l). Geburtstag am 2U. Februar gefeiert wurde, aus«
gesetzt hat, erhielt der dresdener Schriftsteller Christian
Gaehde für sein Werl „Gairick und sein« Zeit".
D«r Rabbiner Dr. Vahuda is

t

zum Professor der rab-
binischen Literatur und Wissenschaft an der Universität
Madrid ernannt worden. Mit dieser Berufung is

t di«

Bestimmung des Jahres 1492 aufgehoben worden, die den
Ausschluß der Juden von allen Ämtern in Spanien ver
fügte.
Dr. Hermann Einzheimer is

t

zum künftigen Leiter
der München« Kammerspiele gewählt worden.
Der tieler Redakteur und Schriftsteller Diedrich Me«

telmann wurde als Dramaturg und stellvertretend« In»
tendant für das Vollstheat« in Dresden verpflichtet.

Ernst K u m m er , der Redakteur der „Franlenthaler Zei
tung", hat das Eiserne Kreuz erhalten. Desgleichen wurden
mit dem Eisernen Kleuz Franz Lehnhoff, Mitarbeit« des
„Berliner Tageblatts" ausgezeichnet, sowie Rcdaltions-
selretär Arthur Oppermann, früher im Verlag« d«s „Bo
chum«! Anz«ig«rs und Gen«al°Anzeig«s".

Auf Veranlassung der hessischen Regierung und des
<v«r«ins für Denkmalspflege d«s Groszhtrzogtums H«ss«n

is
t di« von Reiffenstein begründete Goethesammlung

in Bingen der städtischen Sammlung als Leihgab« «in»
»«leibt worden.
Der schwedische Schriftsteller Vraf Birg« Mörner

bewahrt in der Bibliothek s«ine« Schlosses Mauritzberg
«in« interessant« Handschrift«nsammlung großer nor»
bischer Dicht« auf. Von August Strindberg sind
8? Handschriften vorhanden, worunter sich das Original«
manuslript „Geheimnis der Gilde" befindet. Ein anderes
Vriginal-Manuslript Ttrindbeigs, „Das sinkend« Hellas",

is
t ein Versdrama, das niemals erschienen ist. Des weiteren

befinden sich in dieser Sammlung eine große Zahl Manu»
slript« Gustav Frödings, di« bis j«tzt zum Teil gänzlich
unbekannt waren. Die Manuskript-Sammlung Werner von

Heidenstams is
t

hier fast komplett in ihren Originalen
vertreten.

Wult oon Steij«rn, der frühe« Chefredakteur b«
stockholm« „D23«r!5 I^vlieler" in Saltsjöbad«n bei Stock
holm hat t«stam«ntalisch bestimmt, daß seine große Samm-
lung oon Goethe» und Wagn«r-Lit«atul, die üb«
3000 Band« umsaht, der Kgl. Bibliothek in Stockholm

zufallen soll. Die Goethe-Sammlung, die über 25UU Num
mern enthält, besteht aus den seltensten Ausgaben; es sind
aber nicht allein Goethes gesammelte Wert« oeitleten, son-
dein auch einzelne Albeiten. Di« Wagn«r»Sammlung um

faßt «inige hundert ausgewählte Werl«.
Die Universität Wien hat di« Biblioth«! des philo

sophischen Schriftstellers Friedrich Iodl, erworben. Es is
t

geplant, damit ein philosophisches Seminar einzurichten,
doch sind gegenwärtig nähere Bestimmungen darüber noch

nicht getroffen worden.

Im April des vorigen Jahres wurde in der von
dem englischen Buchgeweibetunstler Cobden Sanderson
begründeten und geleiteten Dooes-Presse eine deutsche Aus
gab« von Goethes Gedichten angekündigt. Die „Zeitschrift
für Bücherfreunde" (E. Ä. Seemann, Leipzig) berichtet,
daß dieser Ankündigung folgende bemerkenswerte Einleitung
vorausging: „Der groß« Krieg is

t weder .vergessen', noch
überhaupt beendigt. Ab« die erste Erschütterung, die Ver
gangenheit und Zukunft auszuwischen und alles in einem

schmählichen Triumph de« Hasses zu verschlingen schien, is
t

vorüber, und Vergangenheit und Zukunft tauchen wieder
empor und nehmen ihre Herrschaft wieder auf, trotz der

unergründlichen Greuel des Tages." Sanderson hat nun

mehr seinen Plan, das Erscheinen gocihescher Gedichte durch
die Dooes-Presse zu veranstalten, wieder aufgenommen:

„Zu Ehren oon Deutschland« besserer Vergangenheit und in
der Hoffnung auf Deutschlands noch größere Zukunft,
wenn es den Haß abgeschüttelt hat, der heute seine und

unsere Weltansicht verdunkelt." Der Plan des englischen
Künstlers wird freilich erst dann verwirllicht werden können,
wenn dem Herausgeber ein« genügende Anzahl von Ab
nehmern sich« ist. Es is

t
beabsichtigt, di« Ausgabe in

schwarz»w«ih zu drucken und den Preis de« auf Papier ge
druckten Eremplar« (in einer Auflage von 175 Eiemplaren)
auf 3 ä

!

3 8
,

also genau M. 65,— festzusetzen; da« auf
Pergament gedruckt« Eremplar (die Auflage soll hiervon
10 Stück enthalten) wird 15 L 15 »

,

also M. 325— losten.

Eine neu« Zeitschrift, die im Verlag I. H. Ieheber
in Genf erscheint und von Henri Guilbeaur herausgegeben
wird, führt den Titel ^llemain^ (vgl. Sp. 763).
Unt« dem Titel „prassrezo" «scheint in Neilin«

Chllllottenburg (Weimarer Str. 6) ein« neue Zeitschrift in
spanischer Sprache. Chefredakteur is

t

Herr Vranado« de
Sile«. Der „propre«»-, dem auch «in kleiner deutsch«
Anhang angefügt ist, will durch fortwährende, systematisch«
und umfangreiche Propaganda ein geistige« und wissen»
schaftliche« Band zwischen Spanien und Südamerika einer

seits und Deutschland andererseit« herstellen, das Verständ
nis zwischen Lateinern und Germanen entwickeln und fördern.
Eine persische Zeitung .Kaveri" is

t

in Berlin ge
gründet worden, die in persischer Schrift zweimal im
Monat «scheint und für di« der R«balt«ur S. Hassan ver
antwortlich zeichnet. Di« Zeitung führt ihren Namen
nach dem eines volkstümlichen persischen Helden, dessen Ge
schichte in der ersten Nummer der Zeitung aus der Feder
des deutschen Iranisten Professor Dr. Oslar Mann mitge»
teilt wird.

Unter dem Titel „Krieg «Wohlfahrt" is
t von Ober

leutnant Friedrich Weber-Robine (Diieltor der im Sommer
1914 in« Leben getretenen Kunstgenossenschaft deutsch«
Zeitungen, Berlin-Wilmersdorf) eine neue Zeitschrift her
ausgegeben worden. Sie behandelt die Eiistenzfragen lriegs-
beschädigter Künstler, Pflege des Geistes und Gemütes bei
den Truppen, Verbreitung künstlerischer Schöpfungen über
den Weltkrieg, sowie die Vermittlung von Liebesgaben
und Geldmitteln für Kriegsfürsorgezwecke, denen auch d«
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Reinertrag des Blattes zufliehen soll. Del P«is is
t

auf
10 Pf. pro Eremplar festgesetzt.

Die Comödie Franyaise wild für die französischen
Truppen an der Front Vorstellungen veranstalten. Es sollen
kleine Lustspiele von Courteline, Lavedan, vielleicht auch
einzelne Szenen au«, Stücken von Corneille zur Darstellung
gelangen.

In Per» is
t das erste türkische Theater eröffnet

worden. Di« Regierung bewilligte eine jährliche Eub»
vention von 60 «Uli Fr. für das Theater. Es wird in
nachmittägigen Sondervorstellungen für die Frauen und in
regelmäßigen Abendvorstellungen für das männliche Publi
kum gespielt werben.
Uraufführungen: Hannover (Deutsches Thea

ter, 12. Februar): „Die Blinden sehen", Drama von

Hans Tchmidt-Kestner.

3er Büchermackt
lUntel dies« iüublll erschelnida» Veneichn!« «Uli zu unleiee »enntn!»
««langendenlüeiaiilchenNeuheKende» Nllchennailte», gleich»!«!»b sie de»

Red»l»i»n zui Bespllchungzugehenoder nicht)

2
) Romane und Novellen

Angel, Walter. Liebchen. Roman. Berlin, Schuster u.
Loeffler. 311 S. Vi. 4— <5,— >

.

Nöhlau, Helene. Der gewürzige Hund. Roman au« Goethes
Welt. Berlin, Ullstein u. Co. 894 S. Rl. 8.—.
Böttcher. Mai Karl. Jünger der Schönheit. Roman.
Leipzig, Abel u. Müller. 174 S. M. 4,—.
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Was singen unsere
deutschen Soldaten im Felde?
Von Harry Maync (Bern)

llge mir, was du singst, und ic
h will dir sagen,

wer du bist. Es gibt leinen untrüglicheren
Ausdruck und Wertmesser der Volksseele als

die Lieder, die si
e

erschafft und liebt und

immer wieder anstimmt. Vor allem gilt das von den

Deutschen als dem lyrischsten aller Völler. Das

deutsche Lied und zumal das deutsche Volkslied
— es

is
t

vielleicht die deutscheste Form des Deutschtums und
lein anderes Voll tann ihm Gleichwertiges an die
Seite stellen. Hat doch der Franzose, dessen oiiÄnzou
etwas ganz anderes ist, das Wort „Iie6" einfach als

Fremdwort in seine Sprache hinübernehmen müssen,
um das zu bezeichnen, was er selbst nicht ausdrücken

kann.

Die Deutschen singen in allen Ständen und Schich
ten, sie singen in der Jugend und im Alter, in Glück
und Leid:

„2ie singen von Lenz und Liebe, von sel'g« goldner Zeit,
Von Freiheit, Männeiwüide, von Treu' und Heiligkeit,
Sie singen von allem Lühen, was Menschenblust durchbebt,
Tie singen von allem Hohen, was Menschenheiz eihebt."

Und was singen nun in dieser so ganz ungewöhn

lichen Zeit, der größten und gewaltigsten, die unser
Voll je erlebt, diejenigen unserer Brüder, die heute
den wertvollsten Bestandteil unseres Volkstums aus

machen, denen mir nie zu Vergeltendes danken, deren

Wohl und Wehe mir stündlich im heißschlagenden
Herzen tragen

— was singen unsere tapferen, sieg
reichen Soldaten in dem groszen Völkerlriege, der der
Welt eine neue Gestalt zu geben, dem Deutschtum die

ihm gebührende überragende Stellung einzuräumen
bestimmt ist? Stürmen si

e wie einst unsere Alt°

vorderen, von denen uns Tacitus in den „Annalen"
und „Historien" berichtet, unter herausforderndem
wildem Gesang blutgierig gegen ihre Feinde vor?

Berauschen si
e

sich an Triumphgesängen, die groß

sprecherisch von ihrer schlachtenberühmten Vergangen«

heit prahlen? Schleudern si
e dem Gegner Haß und

Verachtung ins Gesicht, schwören si
e

ihm Ausrottung
und Vernichtung? Unsere Feinde sagen dem deutschen
Volle nach, es habe eine verhängnisvolle Umwand
lung durchgemacht, sich aus dem alten Kulturvoll der

Dichter und Denter zum blinden Weltzeug des barba

rischen Molochs Militarismus entwickelt und seiner
edleren Vergangenheit abgesagt; unsere großen Dich
ter und ihre Weltanschauung hätten wir verworfen
und seien nur noch auf Treitschle, Nietzsche und

Bernhardt eingeschmoren, die als die drei verruchten
Kriegsprediger und Kriegshetzer gebrandmartt wer
den. Wäre das deutsche Volk in seiner Gesamtheit
wirklich von diesem neuen Geiste beseelt, wo müßte er

einen deutlicheren Niederschlag und Ausdruck finden
als in den Lieder« unserer Heere, die siegreich in den
Ländern unserer Feinde stehen? Wie sieht es nun

in Wahrheit damil aus?
Vor mir liegt ein dünnes, schlichtes und doch

schmuckes Büchlein, das, von der Bibel abgesehen, an
Nuflagenhohe wohl einzig in aller Welt dasteht; es

is
t in Millionen von Eiemplaren über halb Europa

und darüber hinaus verbreitet, mein Eiemplar
zeigt den Vermerk: zwölftes Hunderttausend. Das

Heftchen führt den Titel: „Kriegsliederbuch für das
deutsche Heer. 1914". In einen haltbaren Papp
deckel eingefügt, dessen Feldgrau mit dem Eisernen
Kreuz geschmückt ist, umfaßt es auf vierzig Seiten
52 Lieder. Als Verleger zeichnen Trowitzsch u. Sohn
in Berlin, als Herausgeber die Kommission für das

Kaiserliche Voltsliederbuch, dieses grundlegende Werl
für deutschen Männergesang und gemischten Chor.
Die Seele dieser Kommission ist, nach dem Tode des

hochverdienten greisen Freiherr« Nochus u. Lilien-

cron, der Musikhistoriker und insbesondere Erforscher
des deutschen Liedes Professor Dr. Mai Friedländer
von der Universität Berlin.

Das Heftchen enthält lein einziges von den Hun-
derttausenden, ja Millionen Liedern, die dieser Krieg

selbst hat entstehen sehen. Es is
t leine Sammlung

wie die der Gleimschen Grenadierlieder, die eigens

für den Siebenjährigen Krieg gedichtet waren. Auch

in den Befreiungskriegen sangen unsere Soldaten mit

besonderer Vorliebe Lieder ihrer zeitgenössischen, zum
guten Teil in ihren Reihen mitstreitenden Dichter.
Das Kriegsliederbuch von 1914 dagegen will den

Soldaten nicht etwas Neues bieten und beibringen.
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sondern es schöpft aus dem alten eiseinen Bestände
und will ihnen Altveitlautes dadurch noch vertrauter
machen, daß es ihnen, das Gedächtnis unterstützend,

die vielfach nur lückenhaft beherrschten oder verderbten
— die Vollsliedforschung sagt „zersungenen" —

Teile selbst in die Hand gibt. Unser Heft enthält
nicht etwa, was man wünscht, das; der deutsche
Soldat von heute singe, sondern was er tatsächlich
mit Lust und Liebe von sich aus immer wieder an

stimmt. Es hat nicht irgendeine Tendenz, sondern
stellt einfach einen Tatbestand dar, aus dem man

Schlüsse ziehen darf.

Überschauen wir nun dieses halbe Hundert Lieder,
die alphabetisch nach den Anfängen geordnet sind.
Zunächst seien die gleichsam offiziellen, die feierlichen
Belenntnislieder herausgehoben, die vorwiegend bei

besonderen Gelegenheiten oder in besonderen Weihe
stimmungen erklingen. Da is

t

natürlich zuerst die

deutsche Nationalhymne „Heil dir im Siegeilranz"

zu nennen: steifleinene Verse vom Ende des 18. Jahr
hunderts und eine der englischen Nationalhymne ent

lehnte Weise; wir würden das Lied gern gegen «in
anderes eintauschen, das uns mehr vom Herzen geht

und sich eigenartig darstellt. Schon lange hat es einen

beliebteren Nebenbuhler in dem gleichfalls fast offiziell
gewordenen und gleichfalls in unserem Büchlein ver

tretenen Sänge Hoffmanns von Fallersleben
„Deutschland, Deutschland über alles" (1841), das
die unsterbliche haydnsche Weise mit dem österreichi

schen „Gott erhalte Franz, den Kaiser" teilt. Wir
finden ferner das 1830 von Bernhard Thiersch ge

dichtete Preußenlied „Ich bin ein Preuße, kennt ihr
meine Farben" und zwar mit eingeklammerten Än
derungen, die es auch allen nichtpreuhischen Deutschen
mundgerecht machen, und selbstverständlich auch die

„Wacht am Rhein", die, schon 184N von Mai
Schneckenburger gedichtet, doch erst ein Menschen»
alter später, im Deutsch-Französischen Kriege, den

Eiegeszug ihrer unbegrenzten Volkstümlichkeit an
getreten hat. Den vaterländischen Feiergesängen

reihen sich einige religiöse an. Vor allem Mar
tin Luthers ewiges Kern- und Trutzlied „Ein'
feste Burg is

t

unser Gott", die Marseillaise
der Reformation, wie es Heinrich Heine genannt hat,
und der herrliche Lobgesang „Nun danket alle Gott",
der schon der Choral von Leuthen war, von dem alten

lutherischen Pastor Martin Rinckhart mitten im
Dreißigjährigen Kriege gedichtet. Ebendamals is

t

auch
das Niederländische Dankgebet „Wir treten zum
Beten vor Gott, den Gerechten" entstanden, ein
Lieblingslied unseres Kaisers, das durch ihn auch
ein Lieblingslied unseres Heeres und unseres ganzen
Volles geworden ist. Endlich fallen in diese Gruppe

noch das gleichfalls im Dreißigjährigen Kriege (und
zwar von dem frommen Pietisten Tersteegen) ge

dichtete und seit langem in der deutschen Armee

heimische Lied „Ich bete an die Macht der Liebe" und

der um 1774 entstandene Choral „Großer Gott,
wir loben dich".
Des weiteren wollen mir dann die eigentlichen

Soldatenlieder unseres Büchleins zusammenstellen. Es
sind meist echte Volkslieder, deren Verfasser unbe
lannt geblieben sind. Das herrlichste unserer älteren
Kriegslieder (es is

t von Jakob Vogel 1626, also
gleichfalls im Dreißigjährigen Kriege, gedichtet) fehit
leider :

„Kein sel'grer Tod is
t in der Welt,

Als wer füi'm Feind erschlagen:
Auf grüner Seid', im freien Feld
Darf nicht hör'n groß Wehklagen;
Im engen Bett da ein'r allein
Muh an den Todesleihen,
Hier aber find't ei G'sellschaft fein,
Fall'n mit wie Krüut'r im Maien."

Die Nichtaufnahme dieses von Silcher vertonten

Landslnechtsliedes scheint zu bedeuten, das; es nicht

mehr stark im deutschen Heere fortlebt. Dagegen

finden wir eine Perle des neueren deutschen Kriegs-
liebes in dem wohl 1717 und der (von Freiligrath
dichterisch schön behandelten) Tage nach von einem bran-
denburgischen Soldaten verfahren Gesänge „Prin;
Eugen, der edle Ritter"; dieses knapp und anschaulich
gestaltete, von einer prächtigen Weise getragene Lied,
allen Deutschen von jeher vor vielen anderen wert und
vertraut, is

t ja gerade jetzt namentlich für unsere
österreichischen Vundesbiüder wieder so unvergleichlich
zeitgemäß geworden. Echt vollsmähig schlicht da-
im Siebenjährigen Kriege entstandene, den Helden
tod Schwerins feiernde Lied „Als die Preußen mar
schierten vor Prag":

„Ei, wer hat denn das Liedlein «dacht?
Drei Husaren wohl auf der Wacht.
Bei Lowositz sind si

e
gewesen,

In Zeitungen haben sie's gelesen.
Triumph, Triumph, Viktoria!
Es leb« der große Friedrich allda!"

Und ähnlich wird in einem Liede der Befreiungs
kriege der Soldatentod des kühnen Führers bei Qua-
trebras („Herzog Öls, der tapfere Held") von trauern
der Liebe beklagt:

„Wer hat das Lied gemacht?
Das haben zwei Schwarze erdacht,
Noch dazu zwei schwarze Rekruten,
Di« sahn unfern Herzog bluten."

Das sind Lieder, die von großen Taten unserer
Väter zeugen, mit berechtigtem Hochgefühl und ur-

deutscher Heloenverehrung, aber ohne hohles Bra-
mllibastum und prahlerischen Chauvinismus. Ja,
lieber als bei den Großtaten der Geschichte verweilt das

deutsche Soldatenlied bei dem anekdotischen Einzelfall,
und wenn dieser ganz besonders gern mit einer humo

ristischen Abtönung vorgeführt wird, so entspricht auch
das durchaus deutschem Wesen, dem Eigenlob und
tönende Phrase fremd sind, einer gewissen Scham der
Seele, die dem am tiefsten Empfundenen ein« Hülle
sucht, sich wohl gar hinter scheinbare Trockenheit oder
Leichtfertigkeit zurückzieht. Ein Lied von der echt
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romanischen Pathetik der in ihrer Art, nach Wort
und Weise, gleich prachtvollen Marseillaise besitzt

unser Voll nicht, und besähen wir es, unsere Soldaten
würden es nicht singen. Wendungen wie „Irswble?,

t^iAllZ!" brächten unsere Leute nicht über die Lippen,

so wenig wie sie sich selbst als tisros zu bezeichnen ver

möchten.

Der deutsche Soldat hat für Ruhm und Ehre
wahrhaftig lein geringeres Empfinden als der fran
zösische, aber er trägt es nicht auf der Zunge wie jener,
bei dem die ^loirs das dritte Wort ist. Während sich
der Romane an der blendenden Phrase berauscht, ge

fällt sich der Deutsche lieber im trockenen Witz. Helden
taten, die jener in schwungvollen Tiraden feiert,
gibt er im Gewände der gemütlich erzählten Anek

dote, spiegelt er in humoristischer Kleinschilderung
ab. Er singt von 1870/71 nicht in den stolzen Sieges-
ilängen Geibels („Habt ihr in hohen Lüften den
Donnerton gehört") und Freiligraths („Hurrah,
du stolzes, schönes Weib, Hurra, Germania!"), son
dern launig im Marschrhnthmus :

„Als wir »chtzehnhundertsiebzig
Sind nach Frankreich hinmarschiert,
Hat die Guste, die bewuht«,
Mir ein Vutteibrot geschmiert."

Der Kehrreim „Hinter Metz, bei Paris und Chalons"
muh für ein derbes Liebeslied herhalten. Im solda
tischen Liebesliede spiegelt sich auch der Feldzug von

1864 ab:

„Die Reise nach Iütland, die fällt uns so schwer,
Ö du einzig schönes Mädchen, wir sehn uns nicht mehr."

Und Liebeslieder sind auch die meisten übrigen Sol
datenlieder unseres Heftchens: „An der Weichsel
gegen Osten, Da stand ein Soldat auf Posten" (nach
1831 angesetzt) und „Ein Fähnrich zog zum Kriege,
Nidibums, vallera, juchheirassa" oder die auch in
der Garnison bei jedem Ausmarsch erklingenden:
„Wenn's die Soldaten durch die Stadt marschieren",
„Wenn wir marschieren zum deutschen Tor hinaus",
„Schatz, ach Schatz, reise nicht so weit von hier!
Im Rosengarten will ic

h dein warten, Im grünen
Klee, im weihen Schnee".
Ein echt soldatisches Standeslied, von Stolz auf

das edle Handwerk beseelt, is
t das seit dem Ende des

18. Jahrhunderts in Deutschland weit verbreitete
Lied „Ein Schifflein sah ic

h

fahren" mit seiner ebenso
markigen wie launigen Volksweise und dem famosen
Kehrreim :

„Kapitän, Leutenant,
Fähndeiich, Sergeant,
Nimm das, Mädel, nimnr das Mädel, nimm, das Mädel

bei der Hand,
Soldaten, Kameraden; Soldaten, Kameraden."

Durchaus ständischen Charakters sind die bei allem

Stolz auf die Waffe sich doch so schlicht gebenden und

gleichfalls humoristisch durchsetzten Lieder „Ich bin
ein lust'ger Füsilier" und „Seht zusammen die Ge
wehre, Weg mit des Tornisters Schwere, Helm ab,
hier is

t

Rendezvous!" und ferner die allbekannten
Lieder des Reservisten und Landmehrmannes : „Bald

scheiden wir aus diesem Kreise Und legen ab den

Ehrenrock" und „Was winkt so freundlich in der

Ferne? Das liebe, teure Vaterhaus".
Mit dem friedlichen Bürger gemein hat der Sol

dat volksmähige Lieder wie „Ist alles dunkel, ist alles
trübe, Dieweil mein Schatz 'nen andern hat" oder

„Schön is
t die Jugend bei frohen Zeiten" und

vollends so echteste und verbreitetste Voltslieder wie
die folgenden, ebenfalls in unserer Sammlung ver
tretenen: „Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt' ich
auf mein Grab" — „Ein Jäger aus Kurpfalz" —

„Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus" — „Muh

i denn, muh i denn zum Städtle hinaus" — „O
Strahburg, o Strahburg, du wunderschöne Stadt" —

„Horch, was kommt von drauhen 'rein".

Dazu gesellt sich endlich eine prächtige Auswahl
aus den Liederschätzen der vollsmähig gewordenen

deutschen Kunstlyril. Goethe is
t gar nicht vertreten,

Schiller einzig mit seinem flotten, zügigen Reiter-
liede „Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs
Pferd" aus „Wallensteins Lager". Die Romantik,
die deutscheste Richtung in deutscher Art und Kunst,
hat Eichendorffs „In einem kühlen Grunde, Da geht
ein Mühlenrad", Uhlands „Guten Kameraden", Iu°
stinus Kerners „Wohlauf noch getrunken den fun
kelnden Wein" und Hauffs allbeliebte Soldatenlieder
„Morgenrot, Morgenrot, Leuchtest mir zum frühen
Tod" und „Steh ic

h in finstrer Mitternacht" bei
gesteuert. Vor allem lebendig sind auch Lieder von
Dichtern der Befreiungskriege; Theodor Körners

„Schwertlied" („Du Schwert an meiner Linken") und
„Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein",
Echenlendorfs „Erhebt euch von der Erde, Ihr
Schläfer, aus der Ruh!", Mahmanns „Ich Hab' mich
ergeben" und Ernst Moritz Arndts markiger Man-
nessang :

„Der Gott, der Eisen wachsen lieh,
Der wollte leine Knecht«,
Drum gab er Säbel, Schwert und Epieh
Dem Mann in seine Rechte,
Drum gab er ihm den kühnen Mut,
Den Jörn der freien Rede,
Nah er bestände bis auf's Blut,
Vis in den Tod die Fehde."

Beschlossen wird der Kreis der vertretenen Kunst«
lyriler durch Wilibald Aleiis mit seinem lüftlich
llltertümelnden „Fridericus R«, unser König und
Herr", den alten Matthias Claudius mit seinem
„Stimmt an mit Hellem, hohen Klang", Methfessel
mit seinem „Hinaus in die Ferne, Mit lautem
Hörnerklang", Bauer mit „O Deutschland hoch in
Ehren", Schoder mit „Ich schieh' den Hirsch im
wilden Forst" und Löwenstein mit seinem 187N ent

standenen frohlockenden Sang „Jubelnd sei's der Welt
verkündet: Nicht mehr scheidet uns der Main".
Damit haben wir alle die einzelnen Stücke des

„Kriegsliederbuchs 1914" in giuppenweisei Zu
sammenfassung namhaft gemacht. Zuweilen gestattet

sich der Soldat beim Singen gemisse Abänderungen
und Zusätze. So is

t

bekanntlich in Uhlands „Ich
halt' einen Kameraden" nach dem vierten Verse
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jeder Strophe die Einführung folgenden Kehrreims
fast allgemein geworden:

„Gloria Viktoria,
Gloria Niltoria,
Ja mit Herz und Hand
Für'2 Vaterland.
Die Vöglein im Walde,
Die sangen wunderschön,
In der Heimat, in der Heimat,
Da gibt's ein Wiedeiseyn."

Diese Zusatzverse sind weder passend noch geistreich;

doch gilt es, si
e

ohne philologisch-pedantische Bekritte
lung einfach als Tatsache hinzunehmen und nicht
über Verunstaltung eines künstlerisch sonst so reinen

Gedichtes zu zetern. Gerade si
e

haben Ilhlands Ge

dicht seit etwa einem Jahrzehnt zum beliebtesten
Marschliede unseres Heeres gemacht.

Was gewinnen wir nun für ein Gesamtbild aus

diesem halben Hundert veibreitetster und bezeichnend

ster deutscher Lieder, die sich aus verschiedenen Zeiten
und Lebensauffassungen, aus lunstmäfziger und volls-
mäßiger Dichtung hier zusammengefunden haben?
Stellt der Soldat bei uns eine besondere Kaste dar?

Ist der Militarismus, der vielberufene, vielverlannte
und so vielfach und so vergeblich nachgeahmte, uns

Selbstzweck? Ist der Deutsche im Kriege ein anderer
als der Deutsche im Frieden? Nein und hundertmal
nein! Die romanischen Völler verherrlichen und ver

hätscheln ihren Soldaten, die angelsächsischen schätzen
ihn gering; bei uns hat teins von beiden statt, denn

der deutsche Soldat und das deutsche Volk sind eines.
Und unser deutscher Militarismus is

t bei Lichte be

sehen nichts anderes als unser alter deutscher Idea
lismus, wie ihn Kants strenger Pflichtbegriff um

schreibt. Wir sind und bleiben nun einmal das Voll
in Waffen, gleichermaßen in Krieg und Frieden,

bestehen, um ein spöttisch gemeintes Wort Keines
über Fouquss Recken im Ernst zu gebrauchen, im

Kriege wie im Frieden aus Eisen und Gemüt, und

der deutsche Soldat zieht mit des Kaisers Rock leinen

anderen Menschen an. Das zeigen so recht die Lieder,

die er im Felde singt. Was mir „Barbaren" von

heute auf allen Schlachtfeldern anstimmen, das sind

nicht siegberauschte Fanfaren, nicht milde Hakgesänge,

nicht blutlechzende Racheschwllre des alten turor

teutonicuL, den die Römer uns in unserem einstigen

Baibarenstllnde zuschrieben. Hier kommt lein nüle»

ßlorioLUL zum Wort; da is
t

nichts von wilder Er-
oberungslust, von schäumender Vernichtungswut und

geiferndem Völlerhaß wie bei unseren Feinden.
Vielleicht einzig von den paar ständischen Lie

dern abgesehen is
t unter allen diesen laum eins, das

nicht auch dem nichtsoldatischen Deutschen lieb und

vertraut wäre. Eigentliche Kriegslieder im engsten
Sinne kennt die ganze deutsche Literaturgeschichte

nicht, im Gegensätze zur französischen. Nirgends in

allen Liedern unseres Büchleins wird der Krieg als

solcher gefeiert, ja es is
t von ihm, dem Begriff wie

der Sache nach, überhaupt auffallend wenig die

Rede. Die Kriegslieder unserer Soldaten von heute

sind nichts als die gangbarsten und beliebtesten unserer
Friedensliebe!, mit einem Worte: es besteht durch
aus lein Unterschied zwischen dem Dichtervolke und
der deutschen Kriegsbestie, von der unsere Feinde
fabeln. Es sind im allgemeinen ganz dieselben Lieder,
die auch unser friedliches Bürgertum singt, unsere
Studenten und Schullinder, unsere Turner, Arbeiter
und Hllndweilsburschen, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil unsere deutschen Soldaten eben deutsche
Bürger sind, Männer mit Weib und Kind, die nur
vorübergehend Pflug und Werkstatt und Ctudieistube
verlassen haben. Was si

e

draußen singen, das sind die

besten Familienlieder unseres Volles. Das deutsche
Gemüt und der deutsche Humor blühen in ihnen.
Die deutsche Treue vor allem is

t

ihr Grundton: die
Treue zu Gott, zu Fürst und Vaterland, die Treue

zur Liebsten, zu den Angehörigen und zu den Kame
raden. Und nichts is

t

bezeichnender, als daß der

Deutsche auch im rauhen Kriegshandwerk seiner alten
Vorliebe für das leicht ins Sentimentale hinüber
spielende Vollslied treubleibt, das auch unserem Heft
chen eine deutliche Note gibt.

In den Liedern der Landsknechte aller Nationen
herrschte ein ziemlich roher und derb materialistischer
Zug vor : Verachtung von Bürger und Bauer, Lust
am Veutemachen und Plündern oder gar am Sengen
und Brennen. Die Söldner nannten sich wohl gern —

so in dem berühmten Liebe auf die Schlacht bei

Pllvia vom Jahre 1525 — die „frommen teutschen
landslnecht", aber mit wenig Recht. Inzwischen is

t in

unsere Heere wirtlich eine fromme, ja religiöse Grund-
stimmung, ein tiefer sittlicher Ernst eingezogen. Aus
dem Söldnerheer is

t

durch Scharnhorsts unsterbliche
Schöpfertat, die lein Volt uns oon heut auf morgen
nachmachen lann, ein wahres Volksheer geworden.

Diesem Heere is
t der Kriegsdienst nicht mehr ein

fieigewühltei Beruf, der sich vor anderen durch

größere Ungebundenheit und bunte Abwechselung vor

teilhaft auszeichnet, sondern eine heilige Angelegen

heit des Vaterlandes und jedes einzelnen seiner S<öhne.
Durch die allgemeine Wehrpflicht, die zugleich auch als
ein hohes Wehrrecht und größte Ehre empfunden
wird, is

t die ganze Lebensauffassung des deutschen
Soldaten eine viel tiefere und sittlichere geworden;
das rein Menschliche, das Seelisch-Gemütliche gibt
jetzt bei ihm den beherrschenden Oberton ab. Der

sittlichen Erhebung und Erbauung, der Stärkung des
Gemeinschaftsgefühls und der harmlosen, ablenkenden

Unterhaltung dienen jetzt auch seine Lieder, nicht der

leidenschaftlichen Anfeuerung zum Kampfe; dessen
bedarf er nicht: er weiß, was es gilt, er weiß, was er
will, und er will, was er muß. Und so singt er

drauszen vor dem Feinde dasselbe Lied von 1813, das

daheim auf dem Turnsaal unsere heranwachsenden
Knaben und Jünglinge seit einem Jahrhundert be

sonders freudig anstimmen:

„Wir hatten zusammen, wie treue Bruder tun,
Wenn Tod uns umtobet und wenn die Waffen ruyn^
Uns alle treibt ein reiner, freier Sinn,
Nach einem Ziele streben wir alle hin!"
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Marie von Ebner- Eschenbachs
„Stille Welt")

Von Anton Vettelheim (Wien)
1915 lasAugusteWilbrandt-

>—^ Bau diu 5 an einem Kriegs-Tonntag des
.^^ wiener Voltsbildungs-Vereins aus der

Handschrift ein paar neue Geschichten der
Ebner. Die erste eine Schnurre: ein braver, erzprosai-
scher älterer Herr, der von den künstlerischen Anflügen
seiner Kinder nicht viel hält, findet eines Abends vor
dem Einschlafen, zur Not war' es ihm selbst nicht un
möglich, sinnreiche Poeme zuwege zu bringen. Im
Halbschlaf rundet sich ihm unversehens ein Gedicht,
voll Klang und Schwung. Er gibt es den Eeinigen
zum Besten, die verblüfft — Schillers „Sehnsucht" er
kennen. Der brave Mann hat arg- und ahnungslos
die Verse, die seit seiner Knabenzeit in seinem Ge

dächtnis schlummerten, für Eigenbau gehalten. Die
andere Gabe der (als Vorleserin der Erzählerin
ebenbürtigen) Frau Wilbrandt war „Die Sün
derin". Eine milde Schloßherrin — das lebens-
treue Urbild bei Dichterin is

t

nicht zu verkennen —

soll die Sittenrichtern spielen. Eine altjüngferliche

Kammerzofe will gegen eine geschickte, nur in ihrem
Lebenswandel leichte Näherin, die wieder einmal zur
Unzeit uneheliche Nachkommenschaft Ml versorgen hat,
den Zorn der Gebieterin herausfordern. „Die Sün
derin" versteht anfangs die Drohungen und strafweise
Entziehung der sicher verhofftenAibeitsauftiäge nicht,
und ihre schlichte, halb wortlose Selbstverteidigung
entwaffnet die jeder Eelbstgerechtigleit unfähige

Schloßftau zu guter Letzt dermaßen, daß si
e

nicht nur

das harte Urteil zurücknimmt, sondern beinah sich
selbst als Sünderin vorkommt. . . .
Beide Geschichten, von der Wilbrandt gebracht,

im echten, alten Burgtheater-Stil, der die leisen,
zarten Übergänge mehr ahnen läßt als andeutet und
dem Hörer die Freude gönnt, mitgehend mitzu-
schaffen, um doppelt zu genießen, wurden vor dem
empfänglichen Auditorium der Kriegs-Sonntage ein
Triumph für beide wahloeiwandten Meisterinnen.

Grenzenlose Güte, die für die sündige Kreatur jede
Rechtfertigung sucht, aus reiner Menschenliebe er

wachsen, echtweibliche Nachsicht für alle menschlichen
Gebrechen eignet der Ebner nicht anders als der
Wilbrandt. Beide machen lein Wesens aus ihrer
Kunst und Gesinnung: so wirkt und erscheint das

Außerordentlich« der beiden Naturen wie das Selbst
verständliche. Vornehm das reiche Können, die ge
wissenhafteste Künstlermühe verschleiernde Schlichtheit
versetzt Kenner und Laien vom eisten Satz in das Be
hagen, das der Verkehr mit Naturen von angebore
nem Adel des Geistes und Gemütes dem Empfäng
lichen gibt und dem Stumpferen das Bewußtsein auf
dämmern läßt, mit dem stofflich und formell Ge
diegenen zugleich ein Anderes, den ganzen Menschen

') Erzählung«,,. Berlin l9l5, Pa:t-!,

Stärkendes, Erhebendes, Läuterndes, Erziehendes,
Veredelndes aufzunehmen. Und selbst dort, wo die
Ebner — diesmal in der wiener Geschichte „Der
Herr Hoftat" — Untiefen aufdeckt, widerliche Häß
lichkeiten, kranke Ehen zur Sprache bringt, versagt

diese magische Kraft nicht, die si
e

so völlig von der
Nebellen- und Anklage-Literatur ihrer Zeit scheidet.
„Die Poeten schreiben alle", so sagte Goethe

dem nie genug für diese Niederschrift zu bedankenden
Eckermann 182? — sein Wort trifft aber heute mehr
als dazumal — , „als wären si

e trank und die ganze
Welt ein Lazarett. Alle sprechen si

e von dem Leiden
und dem Jammer der Erde, und unzufrieden, wie

schon alle sind, hetzt einer den anderen in noch
größere Unzufriedenheit hinein. Das is

t ein wahrer
Mißbrauch der Poesie, die uns doch eigentlich dazu
gegeben ist, um die kleinen Zwiste des Lebens aus

zugleichen und den Menschen mit der Welt und

seinem Zustand zufrieden zu machen. Aber die jetzige
Generation fürchtet sich vor aller echten Kraft und nur
bei der Schwäche is

t es ihr gemütlich und poetisch zu
Sinne. Ich habe ein gutes Wort gefunden," fuhr
Goethe fort, „um diese Herren zu ärgern. Ich will

ihre Poesie die Lazarett-Poesie nennen; da

gegen die echt Tyrtäische diejenige, die nicht bloß
Schlachtlieder singt, sondern auch den Menschen mit

Mut ausrüstet, die Kämpfe des Lebens zu bestehen."
Ich getraue mich, einzig und aNein auf diese Leit

sätze gestützt, das ganze Schaffen Marie Ebneis
als echt tyrtäische Kunst zu erweisen. Sie hat Jammer
und Leid, Schwachheit und Schlechtigkeit von Mann»
lein und Weiblein in ihrer das Patriarchen-Alter
überschreitenden Lebensdauer scharf, vielleicht schärfer,
weil dadurch schärfer verwundet, als robuste Lästerer
und Spötter, sich vor Augen gehalten; si

e hat, im

„Gemeindetind", plebejischen Machthabern ihre

Pflichten und Mißgriffe nicht verschwiegen; in

ihren Satiren vom Schlage der „Eomtesse Muschi"
den Ctandesgenossen ihre Torheiten und Narr
heiten launig aufgezeigt: in ihrem Pathos wie

in ihrem Humor blieb sie aber jederzeit Trösterin,
Menschengläubige, tyrtäische Poetin.
Die gleiche Heilkraft strömen die Blätter ihrer

jüngsten Erzählungen aus. In der Kunst des Vor
trages anf der Höhe ihrer besten, früheren Leistungen,

in der Wahl der Stoffe von gewinnender Ursprüng-
lichkeit, in der unschuldigen, von goethescher Anmut

beseelten Liebes-Aneldote „Die eine Sekunde" ein in

seiner Art Einziges, Untadeliges unscheinbar formend ;

in dem sicherlich, wie fast alle Geschichten der Ebner
aus wirklichen Erlebnissen erwachsenen, das Übersinnliche
der leibhaftigen Fortdauer der Geschiedenen geheimnis
voll streifenden Problem „Vielleicht" die Denlerin der
„Aphorismen" nicht verleugnend,' erschließt Marie
o. Ebner-Eschenbach in ihrer „Stillen Welt" ein
Wunderland, in dem es Gesunden und Kranken,

den Jüngern und Anhängern der Lazarett- wie der
tyräischen Poesie gleich wohl weiden kann und wird.
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EineFatsimileausgabevonHeines
„Deutschland, einWintermärchen"

Von Stefan Zweig (Wien)

hat in den letzten zehn Jahren an
V^M 1 Luxusausgaben ein Reichliches getan, aber

^^/ bei aller Bewunderung der prachtvollen tech
nischen Leistungen wird man doch nicht um

hin können, gerade in diesem raschen Aufschwung
eine gewisse Ermattung der Phantasie, eine Schemati-
sierung, Mechanisierung und Versportlichung der Bib
liophil« festzustellen, die in dem Mähe sich ver
gröberte, als der Snob statt des wirtlichen Buch-
liebhabers Abnehmer der teueren und seltenen Weile
wurde. Immer wieder mar es die numerierte Aus
gabe auf irgendeinem entlegenen Büttenpapier in
irgendeiner vergessenen oder neuerfundenen Schrift
und in besonders handgearbeiteten Einbänden, immer
wieder die Numerierung und künstliche Rarität, also
ein rein buchtechnisches Problem geworden, meist be
ziehungslos zum geistigen Inhalt, das dem Biblio
philen geboten war. Wunderbares wurde geschaffen
für die Bücherschränke, ein ganzer komplizierter Be
trieb von Illiuriüser Überbietung und gegenseitiger
Imitation aufgeboten, der wohl geeignet war, die
Buchkunst zu beleben, aber für mein Empfinden im

letzten mehr Interesse für den Drucktechnitei und
Papierspezialisten, den Sammler und Sonderling

hatte als für den Künstler, den Leser und Genießer.
Denn nirgends, oder nur selten, förderten diese Aus
gaben das persönliche Verhältnis zum Werte, die
innere Beziehung zu ihrer dichterischen Atmosphäre,
im Gegenteil: die Kostbarkeit der meisten Ausgaben
ihr gewaltiges und oft gewaltsames Format schien
(wenigstens mir persönlich) die Lektüre eher durch
Respekt zu verwehren als durch vertrauliche Beziehung

anzunähern. Man mutz darum jede Bestrebung in der
Nibliophilie auf das lebhafteste begrüßen, die be

sondere Ausgaben nicht bloß für die Bibliothek, für
das Auge und die Hand, also für den äußern Sinn
schafft, sondern für inneres Verstehen, für die geistige
Durchdringung, und da mögen in erster Linie die
Faksimile-Ausgaben der Urausgaben und noch mehr
die der Handschriften genannt sein, von denen jetzt
eine ganz vortreffliche erschienen ist, Heines „Deutsch
land, ein Wintermärchen" l)

. In unserer Nibliophilie

is
t damit beinahe ein Novum geschaffen, denn von

Faksimile-Ausgaben waren bisher fast nur von Goethe
klein« Drucke und bei Gelegenheiten einzelne verstreute
Blätter erschienen. Verschiedenen Orts hatte man
mit glücklichstem Erfolg schon die alten verschollenen
Erstausgaben durch Faksimiledrücke wiederhergestellt,
aber ungleich stärker als die ursprüngliche Druckform
muh naturgemäß die Handschrift selbst wirken, weil

hier das schöpferische Werl in der feurig flüssigen Form

') „Deutschland, «in Wlnteimilrchen". Von Heiniich
Hein«. Faksimiledruck. Mit einem Nachwort herausgegeben
von Friedlich Kirch. Berlin 1915, Felil Lehmann.

seiner Entstehung sichtbar wird und die Handschrift,
als das Alleipeisönlichfte eines Menschen in ihrer ein
dringlichen Einmaligkeit die Beziehung zum gestalteten
unpersönlichen Werte wundervoll vergeistigt und be

seelt. Philologie, die ja nichts anderes is
t als eine

erhabene Neugier nach der Entstehung des dichteri
schen Werkes, nach dem Mysterium der Schöpfung,

sonst meist ein mechanisch logischer Prozeß, kann hier
intuitiv geübt weiden, gleichsam nicht als Wissen
schaft, sondern als spürende, ahnende Kunst, und wenn
in der mechanischen Nachbildung des Uimanustripts

auch irgendein geheimnisvoller atmosphärischer

Schauer, der die wirtliche Handschrift umwittert, sich
verflüchtigt, so scheint mir selbst in der Nachbildung
geschriebenen Wortes noch immer stärkere Einfühlung
möglich zu sein als in den kostbarsten Kunstdrucken auf
japanischem oder malanischem Papier und in Leder-
einbänden aus den Häuten seltenster Tiere. Mit
Freude begrüßt man in dieser für Deutschland neuen

Form des bibliophilen «Kunstwerkes eine Wendung
vom Technischen zurück ins Geistige, vom Drucker
und Buchbinder zurück zum Dichter.

Auch die Wahl eines Werkes von Heinrich Heine
für eine solche Ausgabe is

t aus vielerlei Gründen
begrüßenswert. Sein« Handschrift, bis in jene letzten
Jahre der drohenden Erblindung frei, leicht, nur
etwas zu kommerziell in ihrem glatten Schwung, hat
den Vorzug äußerster Lesbarkeit und macht die
Lektüre nicht zur Charade. Mit Sonder- und Luxus
ausgaben Heines mar man überdies nicht verwöhnt,
nirgends in Deutschland, weder in seiner Heimatstadt
Düsseldorf, noch in Hamburg, noch in Paris, den
Stätten seines Schaffens, is

t

sein Wert pietätvoll
vereinigt und gesammelt, wie etwa das Goethes und

Nietzsches in Weimar, das Schillers in Marbach, das
Giillpaizeis in Wien. Nirgends is
t ein Ort, ein Haus,
wo man die körperliche Spur seines Wesens in Bild,
Schrift und Erinnerung versammelt findet. Sein
ganzer handschriftlicher Nachlaß hat sich in zahl
losen, flüchtigen Blättern über die Welt verstreut,
und das letztere größere Manuskript von seiner Hand,
die Einleitung zum Weile Kahldorfs „Über den Adel"

is
t vor einigen Jahren zu einem phantastischen Preise

über den Ozean in die Sammlung Pierpont Morgans
gewandert. Co wie seinem Standbild, so bot Deutsch
land nirgends seinem Nachlaß Heimstatt. Nur eine
Frau hat versucht, das Schönste seines Weites in
Verehrung zu vereinigen, die verstorben« Kaiserin
Elisabeth von Österreich, die auch auf Korfu in ihrem
weißen Schlosse ihm das erste Denkmal setzen ließ.
Eigens war si

e einmal nach Hamburg zur greisen
Schwester Heines, Charlotte v. Emden, gekommen, um
Erinnerungen, gesprochene und geschriebene, zu ge
winnen, und ihr Sohn, der Kronprinz Rudolf, wußte
ihr leine größere Geburtstagsfreude zu bereiten,
als durch den Erwerb von Handschriften ihres Lieb-
lingsdichters. Über den ganzen Umfang dieses Be
sitzes, der heute in den Händen der Erzherzogin
Marie Valerie sich befindet, sind bisher Publikationen



797 798Stefan Fweig, Eine Falsimileausgllbe von Keine« „Deutschland, ein Winteimälchen"

noch nicht erfolgt, doch stellt offenbar das Manuskript
von „Deutschland, ein Wintermärchen", das Friedrich
Hirth nun in trefflicher Falsimilierung herausgibt,
das Kronstück dieser Sammlung dar.

Für «in« Reproduktion sprachen hier alle Um

stände aufs glücklichste zusammen. Zusammenhängende
Weile hat Heinrich Heine wenige geschaffen, fast alle
seine Piosabücher sind journalistischen Ursprungs und

den Zeitungen in einzelnen Fortsetzungen gegeben,

sein lyrisches Werl ist langst handschriftlich zersplittert
oder verloren gegangen und dieses Wintermärchen
— das Revolutionspasquill im Besitz einer Kaiserin — ,

sicherlich das Wertvollste und Einheitlichste, das

in seiner eigenen Schrift zu uns gekommen. Von
diesem Wintermärchen waren in Heines Nachlasse
zwei Handschriften zurückgeblieben, eine Reinschrift
die allerdings noch immer reichlich durchkorrigiert
und überarbeitet ist, und das ursprüngliche Nrouillon,
wo aus dem wilden Durcheinander der Einfälle und

Notizen und einzelnen Zeilen sich die fliehende Form
erst gestattete. Die Reinschrift is

t

unversehrt in den

Besitz der Kaiserin Elisabeth gelangt, das Brouillon
dagegen verwendete der Erbe des Nachlasses, Ludwig
v. Emden, zu Geschenken au Verehrer und Besucher ;

aufs Geratewohl schenkte er dem oder jenem eine
Seite, manchem schnitt er mit der Scheere bloß vier
oder acht Zeilen heraus und wüstete so im lebendigen
Manuskript mit der gleichen Unbesorgtheit, wie etwa
di« Wolzogens in dem von Schillers „Wilhelm Teil"
oder der andere Bruder Heines, Maximilian, in den
„Memoiren". Zahllose solcher Zettel sind in den
Autographenhandel und in Privatbesitz gewandert,
ich selbst habe verschiedenen Orts eine ganze Reihe
davon gesehen, darunter auch solche, die im Buche
Hirths nicht Verwertung gefunden haben, und es
wird kaum möglich sein, das zerschnittene Werl zu
sammenzuleimen und jemals wieder zu einer ver

gleichenden Publikation in seiner Gänze zusammenzu
bringen. In der vortrefflichen Ausgabe von Hirth is

t

nun die Reinschrift ganz reproduziert, aus den Ent
würfen nur einige Fragmente zur Probe nachgebildet,
und mit dieser Doppelform voller Einblick in die

Arbeitsweise Heines gewonnen. Das Manuskript, klar
und rein, in fliegender Schrift geschrieben, enthält nur

vereinzelte Korrekturen. Hie und da is
t der Gedanke

noch spitzer gemacht, ein wenig Gift auf die satiri
schen Pfeil geträufelt, an anderen Stellen wieder hat
Vorsicht des Dichters oder Verlegers allzugeführliche
oder unappetitliche Stellen weggestrichen, vor allem
jene Iugenderinnerungen Heines von der Hamburger
Drehbahn und Details von der Prophezeiung der
Hammonill, die allerdings sehr ergötzlich sind. Die
Proben aus dem Urmanusliivt zeigen aber das ganze
Chaos der Entstehung, man spürt wie die Gedanken
oft am Funken eines Reims aufflammen und dann

rasch in fliegendem Brand sich weiterzünden, gleich
zeitig aber auch, wie dieses unruhige, flackernde Licht
dann gleichsam mit der Nrennschere des Geschmacks-
tünftlers geputzt und gereinigt wird, und gewinnt

daraus die Bestätigung leisen Mißtrauens bei aller
Bewunderung, denn man spürt den schnellen, flinken,

behenden Geist, den Intellektuellen Heine immer
stärker als den Künstler Heine, der dann erst nach
träglich den Versen den Glanz und die Geschmeidigkeit
anpoliert. Nichts macht mißtrauischer gegen den

lyrischen Menschen in Heinrich Heine als seine Ur°
Manuskripte, die immer mehr die Findigkeit, den

Kunstveistand des ungläubigen, klugen und ge
wandten Geistes zeigen als die ursprüngliche In
tuition eines aufrichtig erfüllten Empfindeis. Aber

für die Mechanik der Dichtkunst is
t

dieser Blick aus der

Hintertür in die Werkstatt wertvollst, denn Meister-
technil dichterischer Schleiftunst offenbaren diese Hand«
schriftpioben und gleichzeitig jene feurige künstlerische
Ungenügsamleit Heines, der in zwanzigfachen Ver

suchen nicht müde wurde, seine ursprünglich flüchtige und

flackernde Improvisation des Einfalls auf die bleibende

Form zu bringen. Immer feilt und putzt er noch,
dreimal, zehnmal schärft er den Pfeil. Einzelne dieser
scharfen Strophen haben ja heute noch den vollen

metaNischen Opalglanz, und ihre Spitzen schimmern
noch blank und spitz, wiewohl si

e längst leine Gegner

mehr treffen und ins Leere gehen, in Vergangenheit.
Aber wenn bei einer Satire die letzte, die einzige
Kunstprobe ihres Wertes anzusetzen wäre, ob si

e

langlebiger is
t als ihr Objekt, ob si
e den Anlaß über

lebt, der sie schuf, so kann man nur vereinzelten Zeilen

dieses umständlichen Epos noch Vitalität trotz ihres
Kunstwerts zuerkennen. Das meiste is

t mit der

Atmosphäre versunken, und wenn man sich bemüht,

dieses Wintermärchen, das aristophanisch sein wollte,

aber mit seünen Absichten bloß aretinisch war, kritisch

zu lesen, so findet man ein paar abgesprengte prächtige
Stellen inmitten einer gleichgültigen glatten flüssigen
Rhythmik und eines rasch seicht gewordenen Witzes.
Es is

t

noch Funkeln und Glanz auf dem bewegten

Flusse dieser Strophen, aber leine innere Strömung
mehr, die ergreift und mitreißt, der Sinn is
t ver

sandet, das Pathos vertrocknet. Das, was darin

Größe wollte und schien, die revolutionäre Geste,

is
t

zusammengesunken wie ein Pudding, der zu lang«
in der Röhre gestanden, einzig die Rosinen des

oft brillanten Verswihes scheinen heute noch ge

nießbar.
Wie immer man sich zu Heinrich Seine stellt,

jedenfalls regt bieses Buch einen stärker als dick

leibige Dissertationen zu persönlicher Prüfung und

Durchdringung an, weil man hier seinem Schäften
vertrauter wird. Rein technisch is

t vom Herausgeber

und Verleger die schwierige Aufgabe der Repro

duktion meisterhaft gelöst, der gedruckte Anhang

vermengt das. Philologische auch für das Auge

glücklich mit dem Bibliophilen, und es märe leb

haft zu wünschen, daß man öfters in Deutschland

statt der Zusammenstöpplet und Herausgeber lieber

die Dichter selbst durch ihre Handschrift Ursprung

und Schaffensgeheimnis ihres Werkes andeuten ließe.
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Gestalten
VII

Der Schauspieler in der Literatur

Von Friedrich Rosenthal (Wien)
ii

Vlickt man von der Höhe dieser sozialen Ent
wicklung zurück, dann formuliert sich das mensch
liche Bild des Schauspielers in drei großen Pro
blemen, um die seine literarische Verlebendigung
irgendwie gravitieren mutz. Wer immer mit tieferem,

auf das Seelische gerichteten Blick das Spiel des
Schauspielers verfolgt hat, mutz notwendig in sich
Fragen verspürt haben, auf die es leine Antwort
gibt, wie auf das Wunder eines Schöpfungsaltes
überhaupt. Diese Fragen weiden um so lauter und
brennender, je unbefriedigender, unterschiedlicher und

vielfältiger ihre Antwort sein mutz. Diese Kunst, die
auf der merkwürdigen Voraussetzung beruht, datz der

Mensch, der sie übt, sich vor allem und im bürger

lichen Sinne seelisch schamlos machen mutz, um
von den Tausenden, die da unten sitzen, ursprünglich

gleichgültig und nur in einer unklaren Erwartung, die
befriedigt sein will, die tiefsten Heimlichleiten eines

Menschenschicksals auszupacken, si
e

durch die Abgründe,

Höhen und Leidenschaften zu führen, nicht vor Worten
zurückschreckend, die sonst nur im engsten, vertrautesten

Kreise laut weiden dürfen, seelische Blötzen auf
deckend, die sonst ängstlich verhüllt weiden. Ekstasen

in sich and anderen erregend, deren sein wirtliches
Leben vielleicht ganz entraten mutz. Zu dieser seeli
schen Prostitution, zu dieser unbedingten Hingabe an
einen fremden Willen lommt die körperliche, die alle
Organe, alle Weilzeuge des Leibes einem Zwecke

dienstbar macht. Vor allem dem, in die Haut eines
fremden Menschen schlüpfen zu können, seinen
Gang, seine Haltung, seine Redeweise, seine Aus-
drucksweise, seine Bewegungen, seine Maske an
zunehmen. Dazu lommt ferner bei den Frauen der
Rhythmus, die Veifühiungsliaft, das hemmungslose
Mitspielen des eigenen Körpers als Erreger der

sinnlichen Atmosphäre der Bühne auch hier die Fähig
keit, ihn zum Zwecke der Charakteristik ganz zu ver

leugnen. Und dazu kommt schlietzlich als Vereini
gung aller dieser Elemente und als ihr höchster Aus
druck die seltsame Gabe der Autosuggestion des
Einfühlen s in eine fremde, scheinbare Wirklichkeit,
die doch in Wahrheit ganz geregelt, vorbereitet, künst
lich aufgebaut ist, die auf ein Zeichen beginnt, auf
ein ebensolches aufhört und die im allgemeinen doch
weiss, was si

e ausdrückt und wie weit si
e wirkt. Wo is
t

da noch ein Anfang und ein Ende der Dinge? Wo
verlöscht das Natürliche, um dem Geheimnis zu
weichen? Wo is

t da noch das eigene Ich der Schau
spieler ?

Und das is
t die seltsamste, lauteste und schwie

rigste Frage in seinem Tchaffensproblem. Die schein
bare Wirklichkeit, in der er wirft, und die Wirk

lichkeit, in der er lebt, vereinen zu können >
). Ihre

Beantwortung is
t

Sache der Philosophie, und Georg
Eimmel hat in einem Aufsätze des „Berliner Tage
blatts" vom 7

.

Januar 1912 si
e

auch feinsinnig

versucht. Ihre Aufzeigung aber und ihre Deutung
nach dem vollen Leben is

t

Sache des Dichteis.
Sie wird ihm nicht leicht gemacht, wenn er aus

der bunten Fülle menschlicher Möglichleiten jene Be
ziehungen herausgreifen will, die den Schauspieler

zutiefst berühren, die, in sein Schaffen einfliefzend
oder aus seiner Wirkung resultierend, erst die Summe

„theatralischer oder komödiantischer Mensch" ergeben.

Im guten oder im schlechten Sinn. Denn in jedem
Fall wird diese Summe aus Faktoren verschiedener
Zahlenweite bestehen, deren Qualität und Quantität

in jedem einzelnen Falle wieder verschieden sind. Und

nichts is
t

wahrer als das Wort eines alten Aphoiisten
für Schauspieler und Freunde der dramatischen
Kunsty. der einst schrieb: „Auf dem Theater is

t ein

Charakter wohl eins: nie oder selten — im wirt
lichen Leben." Das gilt zunächst für bürgerliche
Menschen. Wie vielfach und welcher Spiegelungen
fähig is

t

erst die Seele des Schauspielers?

Was hat in ihr nicht alles Platz? Und wie bunt
scheckig, wechselnd, widersprechend, ineinander ver-

woben und wieder auseinandergerissen, scheinbar

sinnlos und doch in den tausend Reizungen und Ver
stimmungen dieses gesteigeiten Lebens tief begründet,

sind nicht ihre Gefühls- und Verstandesweite und

Äußerungen. Hat der Schauspieler am Ende nicht
recht, der da behauptet, datz niemand sein wahres

Antlitz in Kunst und Leben kennt. Was wirkt nicht
alles in dieser Seele, von ihr aus und zu ihr zurück?
Ehrgeiz. Eitelleit.Neid.Selbstbewutztsein.Elel und Ver
achtung seiner selbst, echt empfunden oder künstlerisch
und absichtsvoll heraufbeschworen, spielerisch posiert
oder aus der Not eines unruhigen, nie «zufriedenen
Heizens aufsteigend. Was wirkt nicht alles auf diese
gepeitschten, getretenen, ewig angetriebenen Nerven

belebend, ermutigend, glücksberauschend oder be

drückend, niederschlagend, lebenstötend zu selbstquäle

rischen, zweifelnden, melancholischen Stimmungen füh
rend? Wie reagieren diese Nerven nicht auf optische
und akustische Eindrücke auf gewohnt Gesehenes und
gewohnt Gehörtes bis zu jenem meilwüidigen Rau

schen des Beifalls, das ihnen lieblichste Musik ist?
Und wie vielfach endlich oeibiegen, oeiästeln, ver-
quicken sich nicht in ihm die sonst aufrechten, un>

>
)

Ich möchte mir nicht versagen, hier jene allbelannt« Witz-
blllllgeschichl« von dem Schmierenfchauspieler herzusetzen, der au«
der Rolle eine« König« heimlehrend, sich s» wenig in die Wirt»
lichleit finden lann vder finden will, daß er noch ganz im Ion
jenes König«, gebieterisch und pathetisch von seinem Weibe die
armseligen ganz unlöniglichen Speisen, etwa Knödel und Würsie
verlangt, oder sie al« leinei unwürdig, verachlunggnoll zurückweisi.
Spinnt sich diel« Täuschung nicht zum glücklichenWahn »eitn,
»enn er s«in frugale« Mahl für ein köstliche«, königliche» hält
und sich au« s«in«n bettelhllften vier Winden in den golditarien.
den Marmvipalast träumt? Wird hier der Schauspiel« nicht zum
Dichter und da« Problem der L«ben«Illge, da« ihm besonders
eigentümlich ist, zur Kr»nlh«it einer Don-Quiiole-Natur?

-) 3leg«n,burg 1804, I, K«ll«r.
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komplizierten Instinkte: Haß und Liebe? . . . Od«
meiden urmächtig frei und stiömen über?

Dieses Bild des Schauspielers in Leben und
Beruf, dieses Vild des Theaters als eine lleine
Welt für sich, als ein Symbol jener großen Welt,
das im engen Vretterhaus den ganzen Kreis der
Schöpfung durchschreitet und mit „Prospekten und

Maschinen" das All oorzaubert, dieses Bild mit
seinen tausend Möglichleiten, Ausstrahlungen, Ein»

stellungen einer laleidostopischen Buntheit gestaltet
sich nun in der Literatur zu dauerndem Niederschlag.
Als Einzelfall schaffender Phantasie oder als Typus
geschaut« Wirklichkeit. Das Gesteigertere, menschlich
Intensivere und Reichere, das den Schauspieler über
die Bürgerlichleit hinroeghebt, das Künstlerische und
Lebensunbändige, die Verknüpfung und Verflechtung

dieser Züge und Motive am Beispiel des Gelebten
und Gedachten in tausend Formen aufgezeigt. In
den inneren Formen des Menschentums und sozialer
und ethischer Gebundenheit wie in den äußeren For»
men der literarischen Rubrizierung. Kann man diese
Vielheit in wenigen Worten fassen? Da is

t der

Schauspieler verschiedener typischer Menschlichkeit und

Wirlungseinheitlichleit : der adelige, der bürgerliche,
der volkstümliche, der „leuchtende Seelenschauspieler",
wie ihn Alfred Herr genannt hat. Da is

t der Schau«
spiel« des Pathos, des Stils, der Realistik, des Na»
turalismus, der Romantik, des Gemaltigen, des Lei
denschaftlichen, des Erotischen, des Spielerischen, des

Zerebralen, des Anmutigen, des Frivolen, des un
begrenzt Heiteren, des Trivialen, des Possenhaften.
<2chon das Inhaltsverzeichnis zu Paul Landaus sehr
lebendigem und lesenswerten Buch „Mimen" IHisto-
rische Miniaturen. Berlin, Erich Reißl gibt in den
Merlmoiien oder Appositionen zu den Namen des

Behandelten nach Möglichkeit den verkürzten Begriff
eines seelischen, künstlerischen od« geistigen Typus.)
Da is

t

dieser ein frühlicher Sinnenmensch, ein Lebens-

srüimer und Bejah«, ein Eiegessicher« und Triumph-
gewohnter, und da is

t jener ein gequälter Neurasthe-
niler, ein Zweifler und Unfroher, ein früh Ver

brauchter und Verbitterter. Da is
t ein dritter, der

Neurotil«, der getrieben werden will, den neuer
Lebens- und Schaffensmut, ein neuer Erfolg wieder

auf die Höhe des Wellenspiels hebt, und ein vierter,
der ganz in seine Lebenslüge verstrickt is

t und darin
untergeht. Da is

t der Schauspieler der Gesellschaft,
der Beherrscher des Salons und seiner Formen, der
Liebling der Frauen, und da is

t der häusliche, bürger

lich gewordene, am Familienheld ein ehrgeizloses
Leben der Zufriedenheit führend. Und da sind si

e alle

untereinander und der Wirklichkeit gegenüber im

Verkehr mit ihren Vorgesetzten, auf Proben und in

Vorstellungen, in ihr« Tracht und ihrem äußeren
Gehaben, im Kaffeehaus, am Spieltisch, im Studier
zimmer. Da sind si

e in verschiedenen Kunst- und

Lebensmilieus : Der Hofschauspiel« in der strengen,
sorgsam behaupteten Atmosphäre eines höfischen
Theaters, im Verkehr mit Fürstlichkeiten, Intendan

ten, Hofschranzen, adeligen Frauen, der Schauspieler
der Bourgeoisie im Kreise der reichen und reichge-
wordenen Finanz- und Handelswelt, der Schauspiel«
der Volksbühnen, der Bohemien, der literarisch Inter
essierte, der Echriftstelleinde, der noch anderswie künst

lerisch Begabte. Dann Einflüsse der Rasse, der Her
kunft, der Erziehung. Dann die Luft des Theaters
mit ihren unzähligen Strömungen. Und schließlich
oder zuerst: Herzensneigungen und Berufsverpflich«

tungen, die große Leidenschaft und das lleine Aben

teuer, die Ehe, die Versorgung. Die großen Tage
und die kleinen Sorgen. Das Geld.

Und nutt steht das alles da und will in Formen
gebracht sein. Soll einen Schauspieler zeichnen, der
wirklich gelebt hat, als Erinnerung, als Bild sein«
Menschlichkeit, od« einen, der irgendwo lebt od«
leben könnte, den wir tausendmal gesehen haben
oder den es vielleicht nicht gibt, weil er das äußerste
Ende der Gattung darstellt. Das is

t und kann wieder

auf unzählige Arten geschehen: Tragisch oder pathe
tisch, ernst oder heiter, satirisch oder travestiert, ten

denziös derb oder ganz artistisch zart. Kann in

Dramen geschehen, die irgendeinen Schauspiel« in

charakteristische Konflikte verwickeln od« in solchen,
die für einen bestimmten Mimen, seine faszinierende
Menschlichkeit und erprobte Wirlungssicherheit ge-

schrieben sind und die Schröders Wort vom Dichter,
der des Schauspielers künstlerisch« Vater sei, einfach
umkehren. Das is

t und kann in Romanen geschehen,
die das Milieu des Theaters verlebendigen, oder in

Novellen, die einen Daseinswinlel des Schauspielers
nehmen. In Gedichten, die von der Not des Gauner
tums, von seinem «borgten Glänze und seiner
lllmosenhaften Gnade singen, oder die das Bild eines
gelebten oder geträumten Schauspielers od« einer
bestaunten und bewunderten Schauspielerin in zarten
Linien nachmalen, oder die den milden Schrei der
Freiheit, der Lust und des Blutes laut weiden lassen.
Das is
t und kann in Posten, Schwanken, Lustspielen
und Operetten geschehen, die das Theater im Theater
als wirksamstes Atout ausspielen, der Neugierde der
Menge, hinter die Kulissen, ins Leben des Beliebten

zu schauen, entgegenkommende Befriedigung ge
währen od« die das Theater in seinen niederen

Formen unbarmherzig und ullig verspotten. Od« in

Komödien, die ironisch lächelnd die Bühne ins Leben

ziehn und auf die Diskrepanz zwischen Lüge und

Wahrheit, Erlebtem und Dargestelltem, Gefühl und
Wort, äußerem Glanz und innere Verschabtheit heiter
und nachdenklich verweisen.

Aber noch bleibt der wirkliche Schauspieler, der

zur Freude und Erhebung vieler, zum Ruhme seiner

selbst gelebt und dem die Bewunderung der Mit-
und Nachwelt Lieder des Gedenlens singt, dem der

Schmerz der Freunde und der Versteh« ergreifend«
Totenllage hält, dessen Art und Wesen der nach
formende Griffel ebenbürtig« Kritiker und dichtender
Weggenossen für ewige Zeiten festprägt. Seit den
Tagen des 18. Jahrhunderts hat das verwandte Ge
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fühl die Kunst des vertrauten Wortes benützt, um das
Bild großer Schauspieler den späteren zu überliefern.
Elhof, Schröder, Iffland, Fleck, die Bedeutenden
des Weimarer und wiener Theaterlreises sind so geehrt
worden. Amadeus Hoffmann hat den tief wesensvei-
wandten Ludwig Devrient in seiner dämonischen Glut
festgehalten, durch das ganze 19. Jahrhundert hin
durch dauerte das Band zwischen Dichter und Dar
steller, knüpfte sich fester, wo es den lebenden Histiio-
nen zu kennzeichnen, den toten zu feiern galt, und

wurde in unseren Tagen zur sicheren Kette einer

dichterischen Huldigung für das ebenbürtige mimische
Genie. Schöner und gefühlsreicher sind Schauspieler
nie beklagt morden als die großen Toten Mittei-
wurzer, Matlowsly und Kainz.

Daneben gab es welche, die den Schauspieler

historisch illuminierten, große Protagonisten der Ver
gangenheit Möllere, Kenn, Elhof in der billigen
Glorie ihres Talentes zeigten und si

e im wirksamen
Milieu einer künstlerischen Gegensätzlichkeit mehr oder
minder geschickt festhielten. Und daneben sind noch
solche zu nennen, die aus ihrer Beziehung zum Thea
ter den Schauspieler kritisch, essayistisch ästhetisierend
behandelten, als einzelnen zumal aus einer Zeit,
die Phonograph und Kino noch nicht kannte, als
Gattung oder als enge Abart den wirklichen am

Erreichten und Erreichbaren gemessen, den gewünsch
ten, ersehnten am Ideal einer höchsten Forderung.
Und vergessen wir endlich diejenigen nicht, die Staats
männer odei Feldherrn, Gelehrte oder Künstler irgend
einer Art, Politiker oder Journalisten, Geldmenschen
oder Dandys, das Bild eines Schauspielers oder einer
Schauspielerin, die ihnen nahestanden, gesellschaftlich
oder beruflich, in einer Affäre oder in ihrem ganzen
Leben in leichten, feinen, wie hingewischten Züge fest
gehalten haben. Komödianten, die si

e -einem Zwecke

dienstbar machten, die für si
e ein Erlebnis oder ein

flüchtiges Abenteuer bedeuteten, in losen Tagebuch-
blättern ins Getriebe großer Angelegenheiten oder

in die Nähe unvergänglicher Erscheinungen gebracht.
Ein Duft und ein Schimmer aus einer so ganz
anderen Welt hier zärtlich oder feindselig aufge
fangen. Zumal in Frankreich, das seine großen
Mimen auch politisch benützte, hat man das oft
erlebt.

Zum Schluß der Schauspieler selbst. Als Er
kennen des eigenen Ichs, als Beurteiler seiner Um
welt und fremderen Verhältnisse. Oder als Beob

achter und Zeichner seiner Kunst, ihrer Objekte und

Subjekte. Das Spiegelbild einer Welt, die um einen
festen Pol des Schauens kreist. Der Schauspieler als
Ästhet und Theoretiker des Theaterproblems, für
einen Gestalter ursprünglicher Menschlichkeiten, für
einen am Lebendigen Schaffenden eine etwas sonder
bare Betätigung, deren Entdeckung unserer schreib-
seligen Zeit vorbehalten blieb. Der Menschendai«
steiler als Menschenschilderer. Selbstbiographien, Er
innerungen und Briefe. Der große Schauspieler war
nie ein schlechter Stilist. Aus der angeflogenen und

erlernten Sprache vieler Dichter und Bücher bildet

sich eine eigene, der das imitatorische Spieleltalent,
die Gabe einer gründigen Beobachtung, das rasch
entflammte, bewegliche Temperament Farbe und Wert
gibt. Menschen und Dinge scheinen verkürzt wie unter
einem kleinen Gesichtswinkel, eigene Nebensächlichleiten
ausgeweitet, aber ganz angefüllt von der Intensität
eines bewegten Daseins und wie durchtränkt von
einem persönlichen Gefühl, das in der Welt immer
nur das eigene Antlitz sieht. Und wenn in Selbst
biographien und Erinnerungen die Neigung einer

engsichtigen Eigentümlichkeit, das kokettierende Be
wußtsein einer öffentlichen Verantwortung immer
irgendwie zum Durchbruch kommt, so enthüllen nach
gelassene Briefe das unbedingte Bild der Seele immer
reiner und schlackenloser. Was hier an Liebe und Haß,
an unbeschränkter Meinung und ehrlicher, wenn auch
feindlicher Gesinnung ruht, kommt als unverfälschtes
Menschentum ans Licht, zugleich die kleinen und
großen Nöte, die geheimen Zweifel und die noch
geheimeren Triumphe eines bunten und vielgestaltigen
Lebens verratend. Von den Liebesbriefen der Neu-
berin zu den Kindesbriefen des jungen Kainz is

t

trotz anderthalb Jahrhunderten nur ein einziger
kleiner Schritt.

Vordem, dazwischen und darüber hinaus der

Schauspieler als Freischaffender, als Dichter aller
Art, zuvörderst als Dramatiker. Höchste und er

lauchteste Namen und Begriffe der Weltliteratur
sind hier Beispiele: Shakespeare, Moliöre, Goldoni,
Nestroy, Naimund, Nnzengrubei und Plautus, des
Begründers der römischen Komödie, der vorerst
Theaterdiener bei einer Wandertruppe war. Die
Gründe liegen nahe. Die Vorführung aus der ein
gehendsten Kenntnis aller großen und kleinen Wir
kungen, Möglichleiten und Konfliltsschablonen des

Theaters, selbst Stücke zu schaffen oder zunächst Rollen

für sich selbst, muß übermächtig und reizvoll sein.
Andere Probleme kommen hinzu. Etwa einen Wesens-
überschuß anderweitig zu verwerten oder für einen

Eeelenschrei ein Ventil, für eine innere Frage den
Ausdruck zu finden. Dann äußere Anlässe : In schon
historischen Zeiten die Notwendigkeit, sich ein Reper-
toir von irgendwoher zu bilden und die Lockung, durch
selbstverfaßte Stücke das Geld für die Autoren zu
ersparen. In der Gegenwart das Bestreben, mit den
abgeschauten, am eigenen Leibe erprobten Mitteln des

Schreiberhandwerks ähnliches zum eigenen Gewinst

zu versuchen oder die offene oder unterdrückte Wut, in

elenden Stücken unfähiger Autoren spielen zu müssen,
und die prahlerische Überzeugung, si

e eines Besseren
belehren zu können. Im übrigen: Die Richtungen
scheiden sich bald. Eine Begabung überwiegt. Ent
weder is

t man mehr und unmittelbarer Dichter
wie jene Großen un5 bleibt als solcher festgeprägt und
abgestempelt in der Literaturgeschichte. Und ihre
Weile, einem Augenblicksbedürfnis geschrieben und

wunderbarerweise zum Weltspiegel geworden, werden

nun von Geschlecht zu Geschlecht in die Ewigkeit ge
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tragen. Oder man is
t nur Schauspieler, auch in den

dichterischen Versuchen, die über die Verläßlichkeit
und Wiederholung erprobter Werte nirgends hinaus»
reichen, und man bleibt als Schauspieler in der Thea-
tergeschichte. Es gibt freilich auch Zmittertypen : Er
folgreicher, zeitgemäßer Ttückeschieiber und Schau
spieler von vielen Graden in einer Person. Iffland
mar ein solcher Typus, vielleicht der höchste.
Noch einmal Goethes Wort: Das Theater, ein

Symbol der Welt, in ihm der Schauspieler ein
Symbol der ganzen Menschheit. Und dann die

chiastische Umlehrung: Die Menschheit aufgefangen
im Seelenspiegel eines großen und wandlungsreichen
Histrionen; die Welt und das Leben ein Puppen
theater. Der Kreislauf schließt sich. Aus Kinder
spielen zur letzten, im Erleben langer Mannesjahre
gereiften Erkenntnis, daß alles nur Spiel sei. Was

in der Kunst lindlich und naiv und doch uralt erscheint,

is
t in ihr das Ewige. Ist die Weisheit des katholi

schen Spaniers Calderon, daß das Leben nur ein
Traum sei, daß wir bloß scheinen, was wir vorstellen
und zu sein glauben, etwas anderes als die für
lindisch gehaltenen und verschrienen Versuche der Ro
mantiker, die Menschheit im Puppenswnde des Wis
sens um die letzten Dinge darzustellen? Fließt die

melancholische Resignation des Österreichers Grill»
plllzer, aus der Einsicht geboren, daß die Kunst, weil
nur „Traum und Trug das Leben ist", bloß der
Traum eines Traums oder das Spiel eines Spiels
sein könne, nicht aus derselben Quelle wie das Müde,
Verträumte, Hoffnungslose unserer Modernen, wie

das, was man — trivial — dekadent nennt? Schein und
Lüge das ganze Dasein, das Theatralische tief ins
Lebendige verwoben. Der Sinn der ewigen Worte über
dem Eingang des londoner Elobe-Theaters, Shake«
speares Vühne, macht wieder auf: „"lotus munäu»
»Fit uistrionem" Die ganze Welt spielt Komödie.
Der Mensch ein Schauspieler, der es aus tausend
Gründen, Rücksichten, ethischen und sozialen Hem
mungen nicht frei und talentgemäß sein darf. Also der
<3chlluspielei der einzig wahre Mensch mit allen un

gebrochenen Leidenschaften und Instinkten, mit der

Losgelassenheit eines Urtriebs. Der einzige, der

wirklich und zwecklos zum Spiel erlebt, was alle
andern nur scheinen. Selbst der Dichter ein Schau
spieler, der einer Lüge und unechten Beziehungen
ein Leben leiht, das nie zu irgendeiner Wirklichkeit
gelangt. Hat das nicht die morbide Traurigkeit des
ewig Hoffnungslosen? Wenn einer unserer Jüngsten,
ähnlich wie Shakespeares liebenswürdig nachdenklicher
Klugschwätzer Jacques in „Wie es euch gefällt", sagt :

„Wer das Theater liebt, findet es überall", so is
t

zu ergänzen : Auch wer es nicht liebt, muß es überall

finden, denn es is
t immer da. „Masten und Wunder",

„Marionetten" lauter Begriffe, dem Spiel und der
Täuschung entnommen, und vor zwanzig Jahren schon
schrieb Hugo von Hofmannsthal im Prolog zu

Echnitzlers „Nnatol" ähnlich wie in dem zum eigenen
„Tod des Tizian" die scheinbar dunklen und doch
bezeichnenden Worte:

„Also spielen mir Theater,
Spielen unser« eigenen Ttllcke

Früh gereift und zart und traurig,
Die Komödie unserer Seele."

So steht der Dichter zum Leben; so der Schau
spieler zur Literatur. Leben und Spiel fließen in
eins zusammen. Eine alte Erkenntnis, die auf die
Vergänglichkeit und Unwirllichteit alles Irdischen
gewendet, schon die deutschen Mystiker hatten. Nun

haben neue Menschen si
e wieder neu und jung gemacht

und den Schauspieler zum Vermittler dieser Da«

seinsenden eingesetzt. Drum steht er in der hellen
oder trüben Pracht seiner wechseloollen Menschlich
leiten so stark und vielfach wie nie vorher in der
Literatur, er, dessen Wesen erst in unseren Tagen

letzte Ausdeutung und Erleuchtung erfuhr. Die Welt
ein Puppentheater — «Zum Großen Wurstel". Ein
Komödienstoff. Und darin der Schauspieler — der
einzig wahre Belenner.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Mariens (München)

IX

Zu den Kriegsberichterstattern gehören im wei
teren Sinne auch die, deren Aufgabe es is

t oder

zu sein scheint, vom Leben im Lande selbst, im „Hin»
terlande" zu erzählen. In dienstlichem Auftrag seiner
Militärbehörde tat dies der Romanschriftsteller Ru
dolf Hans Bartsch. Seine Romane, unter denen sich
viel Gutes findet, haben ihn populär gemacht. Da
er zugleich österreichischer Offizier ist, von einwand

freier deutschnationaler Gesinnung, so lag es nahe,

ihn zu einer Propaganda-Reise für die deutsch-öster
reichische Verbrüderung zu verwenden. Als deren
Ergebnis läßt er jetzt im Verlag Ullstein ein schwär
merisches Büchlein, „Das deutsche Volt in schwerer
Not" erscheinen. Viele offizielle Türen, die den
Zivilisten verschlossen bleiben, haben sich seiner Uni
form bereitwillig aufgetan. So hat er denn die
Tauch- und Torpedoboote, die Werften, die Befesti
gungen auf Helgoland, die kruppschen Werte u. dgl.

mehr gesehen. Von alledem „kündet" er in
einem verzückten Ton, der bedenklich an den der
ganghoferschen Kriegsberichte erinnert und nicht
dem Geschmack der von ihm mit Komplimenten

überhäuften Norddeutschen entsprechen dürfte. Er
malt das Deutschland von 1915 in rosarot und
himmelblau; sogar der Eintritt in ein Gefangenen

lager is
t

ihm „erquickend über die Maßen"! Die
europäische Kultur beurteilt er vom Standpunkt der

Russen aus, indem er bekennt: „Mit dem Westen
gebe sich der Teufel ab; er is

t ein großer Dünger

haufen voll alter Abfälle, die ehedem appetitlich
waren und jetzt stinken." Das Naturgefühl der
Deutschen preist er als „arisches Geheimnis", als ob

nicht auch die anderen Nationen des faulen Westens
zu den Ariern gehörten. Als er die Nachricht von
dem Tode des Naturdichters Lüns erfährt, da

„hadert" er mit Gott und, man weiß nicht recht
warum, auch mit dem deutschen Volle. Zustimmen
kann man des Verfassers Befremden über die

übliche Form des nordostdeutschen Umgangstones,
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der sich oft genug mit dem Unteroffizierston deckt
und die Unbeliebtheit der Deutschen im Ausland

wesentlich mitverschuldet hat.

In angenehmem Gegensatz zu dem bartsch'schen
Überschwang steht der bescheidende, nachdenkliche Einst
und die stille Sachlichkeit von Wilhelm Schmidt-
bonn, der gewiß nicht weniger deutsch empfindet.
Er sammelte seine Berichte unter dem Titel

„Menschen und Städte im Kriege, Fahrten
aus dem Trotzen Hauptquartier an die Nisne, an
die Küste, in die belgischen Städte" (Egon Flei
sche! & Co., Berlin). Echmidtbonn verzichtet darauf,
zmi chen den Tatsachen dem Leser lyrische Gemein

plätze aufzudrängen. Dafür erfüllt seine knappe, bild

hafte Sprache jede Einzelheit mit strotzendem Leben
und verleiht ihr so eine unmittelbare, dichterisch
gehobene Gegenwart. Man hat ihm nicht mehr
gezeigt als anderen, untergeordneten, Kriegsbericht
erstattern, und manchen Vorgang, dessen Augenzeuge
er wurde, hat er wohl schweren Heizens verschweigen
müssen. Aber gerade die kleinen, an sich unbedeu
tenden Züge, die er festhält, sind um so feiner und
liebevoller durchempfunden, um so plastischer und an

ziehender dargestellt. Seine Kunst, flüchtige, oft nur

schattenhafte Bilder, an denen sein Auto vorüber»
jagte, festzuhalten und visionär zu durchdringen, is

t

unvergleichlich. Soldaten, die in die Schlacht gehen,
ziehen an ihm vorüber wie Helden auf einem antiken
Fries; während er ihnen mit ehrfürchtigem Blicke
folgt, verliert in ihm das Rätsel Mensch alle seine
Qual, denn nur Menschen vermögen sich wissend zu
opfern. Mit gefangenen Franzosen, deren Haufe
ihn minutenlang überschwemmt, fühlt er sich plötz
lich menschlich eins, ihnen zugehörig wie ein Glied
dem Körper. Überwachen Sinnes durchwandert er
das ehedem tote, nun zu einem seltsamen Schein
leben wiedererwachte Brügge. Von alten flandrischen
Frauen, zierlichen jungen Französinnen läßt er sich
vorplaudern und ihr Leid Nagen. Und all das
Unscheinbare, der Jammer hilflos verlassener Krea
turen, das schüchterne Lächeln eines Kindes unter
feindlichen Soldaten kommt durch das Herz des

Dichters hindurch zu gleichem Recht wie das macht
volle Symbol der über Antwerpen wehenden
deutschen Fahne oder die Feier von Kaisers Geburts
tag im Großen Hauptquartier.
Einen stimmgewaltigen Propheten hat der

deutsche Imperialismus in dem Österreicher Robert
Müller-Wien gefunden. Ein höchst zuversichtlicher
Draufgänger, ein Brausekopf, aufrichtig und tempera
mentvoll, dabei philosophisch und literarisch gut be

schlagen. Gleich an die Spitze seines Weitchens stellt
er den „kategorischen Imperativ der Macht". Daß
er ihn dem Imperativ der Pflicht gegenüberstellt,
nimmt mich eigentlich für ihn ein. „Pflicht is

t

nahe
daran, von der Macht abgelöst zu weiden." Ja,
ganz offenbar! Aber Macht is

t dem Verfasser mit

Nietzsche in erster Linie ein geistiges Problem; er
entdeckt es in Wedelinds und Heinrich Manns Schaff
st« mehr als in den Zeitungsartikeln des Grafen
Reventlom. Und doch is

t

ihm Macht wiederum nichts
Dämonisches, sondern harmlos wie eine gute Mahl
zeit. Intellektuell sind die Deutschen durchaus nicht,
vielmehr das Voll des „slkn vitÄ" im Sinne Nerg-
sons. „Geben wir ruhig, ohne Desperado-Stolz aber
auch ohne Kränkung zu, das; mir Scheusale sind!"

Daß und wie der Deutsche zur Macht gelangt, is
t lein

Problem. Problem is
t nur die sittliche Begründung.

Denn das deutsche (steptische) Denken hat den Be
griff der Pflicht bereits hinweggedacht, hinwegge-
fragt. Hagen, nicht Siegfried is

t der deutsche Typus.
Dann der famose Zynismus: Nicht der Staat hat
Pflichten gegen die Bürger, wohl aber der Bürger
gegenüber dem Staat. Somit wird der deutsche
Imperialismus allmählich zu einer verstaatlichten Pri
vatangelegenheit weiden. Dann versucht Robert
Müller eine Ehrenrettung des deutschen Mechanis
mus, des „Betriebes", in dem das Ich real und
sozial aus der Welt geschafft wird und den die

unueibesseilichen Dichter durch Poesie immer nur

stören. Damit wird der gegenwärtige psychische Zu
stand des deutschen Voltes ins rechte Licht gerültt:
ein Spannungs« und Leidenszustand zwischen den

Brutalen und Geistigen. Zum Schluß stellt Müllei
das Ideal des deutschen Imperiums greifbar vor
uns hin: „Eine ungeheure Militärmonarchie wird
als Endergebnis hervorgehen, ein Weltreich von

Peschavlli bis in die Tahara." So kann es kommen
— vielleicht auch nicht. Del Verfasser gibt sich dei
Hoffnung hin. Es wäre verfrüht, mit ihm darüber

zu rechten.

Julius Vab, der verdiente Dramaturg, gibt
eine Sammlung von Feuilletons heraus: „Am
Rande der Zeit, Aufzeichnungen und Betrach
tungen 1914/15" (Verlag Osterheld & Co., Berlin).
Gelegenheitsartilel, die auch von einem Geringeren

stammen könnten. Ein Nekrolog auf den trefflichen
Ludwig Frank-Mannheim steht neben Untersuchungen
über „Die Seele Japans"; das neue Preuhendrama
und wiederum Thomas Manns Etellung zum Kriege
wird kritisch gewürdigt. Einige absolute Nichtig
keiten wie die Beobachtungen „Im Speisewagen"
oder jetzt schon nicht mehr charakteristische Brief-
Fragmente aus dem Felde mären besser weggeblieben.
Aber lesenswert bleibt stets, was Julius Bab al-
Literarhistoriker über „Shakespeare und dei Krieg",
„I^S88Mß militHNL" oder „Kleists Verklärung" zu
sagen hat.
Zwei Flugschriften über Belgien verdienen

diesmal besondere Beachtung. Die eine erschien als
nachgelassener Vortrag von Karl Lampiecht
zusammen mit einer ziemlich unbeträchtlichen
Festrede desselben Verfassers über „Deutsche Zu
kunft" (im Verlag F. N. Perthes, Gotha). Per
sönliche Beobachtungen, die Lampiecht in Belgien
machte, so übei die äußere Erscheinung des bel

gischen Landes, den Charakter der Bevölkerung, die
alt- und neubelgische Kultur erhalten ihr Gewicht
durch die Autorität seiner Persönlichkeit. Sehr be
achtenswert sind seine Ausführungen über deutsche
Kolonisierungsmethoden : „Man gewinnt lein Voll
durch Machtpolitik oder Wirtschaftspolitik. Die
deutsche Politik is

t in dieser Beziehung verständnislos
und einseitig gewesen. Überall hielten sich die fremden
Völler lieber zu unseren Feinden, weil deren ge»
schickte und liebenswürdige Formen mehr Herz ver
muten liehen. Nur aus aufrichtiger Liebe und echter
Liebenswürdigkeit heraus dürfen wir uns für be
rechtigt halten, unter fremden Völlern Ordnung
zu schaffen."
Wilhelm Hausen st eins Notizen über

„Belgien" (mit 20 Abbildungen bei Georg Müller,
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München) haben dem Verfasser mit gutem Grund
die Berufung in die Politische Abteilung des Gouver
nements Brüssel verschafft. Hier spricht einmal jemand
über das „improvisierte" zwiespältige Gebiet, der
darin wirklich zu Hause ist. Seine Beobachtungen über
die Städte, die Wirtschaftspolitik, die Kunst und
die „Substanz" des belgischen Problems gehen weit
über das flache Gerede der Gelegenheitsreisenden
hinaus. Der lunst- und kulturhistorische Stoff wiegt
bei Hausenstein, einem Vorkämpfer jüngster Malerei,
naturgemäß vor. Seine umfassende Bildung, sein
scharfer Blick für alles Volts-Psychologische kommt
dem Eindruck der reichhaltigen kleinen Schrift ebenso
zustatten wie sein gepflegter, treffsicherer Stil. Brüssel
kennzeichnet er als die zur Eleganz gediehene Bour
geoisie, die sich genießend im Höfischen und Aristo
kratischen verlor. Löwen is

t

eine Brüsseler Episode
wie nach der anderen Seite das mit vornehmem
Barock und graziösestem Rokoko agiaffieite gotische
Mecheln. Antwerpen is

t halbedel; aber auch da,
wo es der Gegenwart entgegenkommt, bleibt es eine
Stadt erlauchterer Kaufleute. An den künstlerischen
Persönlichkeiten, besonders an dem alten „k'ai^eui- äs
ävgbles" Hieronymus Bosch und an Laermans wird
Belgiens Dualismus nachgewiesen. „Den meisten is

t

von Bosch und Breughel bis zu Rops und Ensor,
bis zu Maeterlincks Tintagiles und de Costers Eulen
spiegel ein Kapitel Diablerie im Leib geblieben,
ein Kapitel Diablerie als letzte Form der Freiheit
über strotzenden Reichtum und bedrängte Not, als
Anreiz zu einer immer neuen, doch immer auch go
tischen Religiosität."

Zahlreiche. Flugschriften über den Krieg kommen
jetzt auf den Markt, die von den rasch sich abrollenden
Ereignissen und immer neuen Konstellationen über

holt sind, bevor si
e

noch gelesen werden. Dazu ge
hören vor allem die über Deutschlands Verhältnis
zu den uns so übelgesinnten Vereinigten Staaten.
So veröffentlicht Eugen Kühnemann im Ver
lag A. Kroch & Co., Chicago, eine Broschüre
..Deutschland, Amerika und der Krieg."
Über die Entstehung des Krieges, die er in deutscher
Auffassung nochmals breit darlegt, dürften auch seine
Landsleute jetzt genügend unterrichtet sein. Den
Folgerungen, die er zieht, kann man nicht immer
beistimmen. So is

t es ein bedenklicher Irrtum, zu
glauben, daß nach einem für Deutschland etwa günsti
gen Ausgang des Kampfes unsere Feinde von ihren
Angriffsplänen für immer abstehen würden. Im
Gegenteil! Auch daß nach einem dank unsrer mili
tärischen Erfolge errungenen siegreichen Frieden
die militärische Stimmung in Deutschland ge
lindert und die deutsche Demokratie zur Vollendung
kommen mühte, zeugt von geringem historischen Sinn
und noch geringerer Einsicht in die Willenskräfte
und Machtverhältnisse der deutschen Militär-Aristo
kratie.
Andere Schriften wieder, wie Josef Szte»
rsnyis „Wirtschaftliche Verbindung mit
Deutschland" (bei Ed. Etrache, Warnsdorf in
Böhmen), die mit vollendeter Sachkunde Vorschläge
für den jetzt schon geplanten wirtschaftlichen Anschluß
der österreichisch-ungarischen Monarchie macht, kommt
viel zu vorzeitig, um praktischen Wert zu haben.
Solange mir über den Ausgang des Krieges noch
ganz im Unklaren sind, können mir uns auch noch lein

Bild von dem künftigen Verhältnis zu Österreich
machen. Solange wir z. B. nicht wissen, ob und in
welchem Umfang den Zentralmächten die Balkan«

Halbinsel^ das Mittelmeer, die afrikanischen und asia
tischen Wirtschaftsgebiete zur Verfügung stehen wer
den, können über eine einheitliche Handelspolitik nur
vage Träume gesponnen weiden.

Spezialfragen der „Weltlultur und Weltpolitik"
in Hinsicht auf den Krieg kommen in einer Reihe von
Broschüren des Verlages F. Bruckmann, München,
zur Erörterung. Daselbst faßt M. von Hagen
die „Geschichte und Bedeutung des Hei»
golandoeitrages" kurz zusammen und gelangt
zu dem längst dantbar anerkannten Ergebnis, daß
für England die Erfüllung seiner Kriegsziele eher
möglich gewesen wäre, wenn es im Besitze von Helgo»
land eine engere Blockade über Deutschland Hütte
verhängen können.

Sehr interessant und sympathisch wirkt als
eine Kundgebung unserer jüngsten Intellektu
ellen: „Das Ziel, Aufrufe zu tätigem Geist",
herausgegeben von Dr. Kurt Hiller (Mün
chen, bei Georg Müller). Es enthält, wie
das bei der Jugend der Mitarbeiter — von
älteren sind nur Heinrich Mann, Alfred Ken und
Gustav Wynelen vertreten — natürlich ist, leidenschaft
lich vorgetragene Programme und Proklamationen,
deren Inhalt mir persönlich, keineswegs aber dem
gegenwärtigen deutschen Publikum aus der Seele
gesprochen ist. Die Ideale von 1913 sind nur noch
sehr bedingt die von 1916. Durch die Verschiebung
der Machtverhältnisse zugunsten der nationalistischen
Elemente sind si

e plötzlich unzeitlich geworden; nur

deshalb dürfen si
e in Druckschriften erörtert werden,

weil ihr Wille zur Macht völlig machtlos und un
gefährlich ist. Nachdem die Demokratie in den letzten
Jahren ihres Übergewichts vor dem Kriege den Zeit
punkt, sich entscheidend zur Geltung zu bringen
schwächlich verpaßt hat, dürfte auch der Einfluß einer
Jugend mit rein geistigen und kulturellen Zielen
auf Jahrzehnte hinaus lahmgelegt sein. Ihre „Akti
vität" wird — was si
e ja gerade verabscheut — rein
literarisch und ideologisch bleiben. Man wird leicht
zu verhüten wissen, daß ihre Worte zu Taten meiden,
geradeso wie vergleichsweise teine anarchistischen Bom
ben zu befürchten sind, solange die militärischen
Bomben im Felde krachen. Also bleibt es nur ein
angenehmes wenn auch müßiges Spiel, sich für Wyne-
kens „Schöpferische Erziehung" zu erwärmen (die Er
ziehung wird nun doch mehr als je eine staatlich-
militärische weiden), Hans Blühers „Untaten des
bürgerlichen Typus" zu belächeln, Ludwig Rubiners
geistreiche „Änderung der Welt" mit einem inbrün
stigen Bravo! zu unterschreiben oder Kurt Hillers
kühne „Philosophie des Ziels" (Abschaffung des
Krieges, Befreiung aller Liebe, Beschränkung des

Strafrechts auf Interessenschutz, Kampf gegen das
Kirchentum, Einführung der Monarchie — des
Besten, Schutz der Gedanken-, Rede- und Preßfrei-
heit usw.) heimlich zu propagieren. Aber vielleicht
wird der oder jener der jugendlich tatenftohen Ver

fasser es noch erleben, daß seine jetzt i
n die Luft

hinausgerufenen Gedanken nahe daran sind, das

deutsche Voll zu entflammen — wenn er an der
Schwell« des Greisenalters steht.
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EchoöerBOnm
Wien

„Die Wölfe." Schauspiel in drei Alten von Romain
Rolland. Neulich von Wilhelm Herzog, (Üllerreichische
Uraufführung an der Vollsbllhne am 25. Februar 1816.)
Freier Dienst. Ein österreichischesSchauspiel in drei
Alten von Leo Feld. (Uraufführung im DeutschenVoll«'

theater llm 4. März 1916.)

l^^as erste Werl eines französischen Dichters der Gegen»
<</ wart, das seit dem Beginne des Weltkrieges auf
einer wiener Bühne einzog. Freilich hat sich sein

Verfasser durch sein verständnisvolles Ahnen germanischen

Geistes und den redlichen Versuch ruhig abwägender Ge>
rechtigleit in seiner Heimat unmöglich gemacht und Paris
mit dem neutrnlen Genf vertauschen müssen. Doch immerhin— die Aufführung is

t

vielleicht historisch bedeutsam, lite
rarisch bedeutsam wohl kaum. DaH schon zwanzig Jahr« alt«
Stück is

t

ein Teil einer Reoolutionstrilogie, es führt
mit Ausschluß jeder Frauenrolle die inneren Stürme im
Heere der Jakobiner und Sansculotten vor, die Mainz
1793 besetzt halten und tapfer verteidigen. Sie zer
fleischen sich gegenseitig wie die Wölfe, neidisch und mord>
lustig gegeneinander heulend und schnappend. Ein vor»
maliger Aristokrat, der sich ganz der Reoolutions-
armee in die Arme geworfen, is

t

schon durch seine Abkunft
Gegenstand der Verdächtigung und des Mißtrauen«, sein
schlimmster Feind, der blutrünstig« tapfere Schlächtermeister,
der die Soldateska zum Siege führt, stellt ihn durch «ine
tückisch« Intrige als Verräter bloß und erreicht seine
Verurteilung zum Tode. Ein idealistischer Gerechtigleits-
freund deckt zwar die schändliche Lüge auf, aber, obwohl
der überführte Verleumder nichts als brutale Schimpf
wort« entgegenzustellen hat, der Liebling des Volles,
dem das ganze Heer zujubelt, kann nicht den kürzeren ziehen,
das Haupt des Unschuldigen füllt um der angeblich höheren
Interessen des Vaterlandes willen. Gin Stoff, den Eardou
noch spannender, Renan weit vertiefter ausgestaltet Hütte.
Es is

t

eigentümlich, bah der sinnige, stille Poet mehr an
den ersteren, den Bühnenpraltiler, sich anschließt. Wieder
zeigt es sich, daß so feine Talente, wo si

e das Theater-
handwerl sich zu eigen machen wollen, gröber zufassen als
notwendig und ihr« subtilen Künste absichtlich verleugnen.
So bleibt er in äußerlichen Effekten stecken,die Tiraden zun»
den nicht recht, weil man hinter ihnen leine stürmende Seele
fühlt. Es is

t

bloßes Theaterspiel. Nur zuweilen offenbart
sich eine innigere Versenkung, namentlich in der Figur
des Schwärmers und Rechtsfanatilers, den Rolland mit
starkem inneren Anteil geschaffen hat. Das Theater bot,
namentlich in lebendiger Regie, sein Möglichstes,- aber

hin würd« jede einzelne Rolle einen Künstler ersten Ranges
erfordern, um zu entsprechender Geltung zu gelangen.
So trug der Abend nur da« äußere Gepräge einer kühnen
Tat, der eben die Notwendigkeit fehlte.
Der erste Eindruck beim Lesen des Titels „Freier

Dienst" is
t ein unangenehmer: wieder einer jener Fliegen

pilze, wie sie zu Beginn des Weltkrieges über Nacht empor
schössenund glücklicherweise ebenso schnell verschwanden. Das

is
t

der nächste Gedanke. Nun — das Werl selbst besitzt «in«
ganze Reihe von Eigenschaften, die ihn zurückdrängen: die
Aktualität des Stoffes wird in der vornehmen sicheren Form
des Aufbaus, in dem sauberen Dialog minder fühlbar, die
aufdringliche Phrase, das Fanfarengeschmetter des Kriegs»
ftücks, is

t

diskret abgedämpft, ein gesunder Humor siegt
über etliche sentimentale Drucker, die sich gelegentlich ein
stellen wollen. Das Recht auf die Gegenwart muß dem
Dichter unverlümmert bleiben. Jedoch Felds Perspek
tive is

t

nicht so weit, sein Verhältnis zu dem gewählten
Vorwurf nicht so innig, daß wir im Theater völlig
in die Sphäre der Kunst gerückt würden, die uns all die
Peinlichkeit der Unterhaltung um die furchtbaren Schreck

nisse herum, in denen wir leben, vergessen ließe. Ja, wenn
wir's hier mit einer Herzenssache, einem glühenden En
thusiasmus, wie in Unruy's „Offizieren", die sich freilich
technisch nicht entfernt mit diesem Stück messen können, zu
tun hätten! Wir fühlen immer das Theaterspiel, und
dies« Empfindung begleitet uns den ganzen Abend hin
durch und verhindert die volle, rückhaltlose Hingab« an
ein ernstes, durch und durch ehrliches Werl, das den
großen Erfolg, der ihm wurde, auch verdient. Ein pol
nisches Schloß gestaltet sich durch eine Wienerin mit
ihrer Tochter, die hi«r als Pflegerinnen tätig sind, wie
durch die einrückenden Offiziere, die zum großen Teil
echt wiener Kinder sind, zum behaglichen Milieu, das
durch Lied und Musik und Tanz ganz vergnüglich stimmt,
wenn auch im Hintergrund« «ine schicksalsschwere Frage
für einen jungen Offizier droht. Ihm wird durch seinen
General die furchtbare Aufgabe, sich mit einem oll«
Wahrscheinlichkeit rettungslos verlorenen Detachement dem
Feinde zu stellen. Mit freudigem Stolz nimmt er die
Mission an, da wird ihm die Aufklärung, daß das
junge Mädchen, das sich einem andern verlobt hatte,
mit inniger Lieb« an ihm hängt; aus dem Munde des
edeln verzichtenden Rivalen empfängt er dies Geständ
nis, das ihm da« Leben nun wieder begehrenswert macht.
Und auch der General, der durch die Mutter von der
plötzlichen Gemütsdepression des jungen Mannes erfährt,
stellt ihn vor eine andere, weitaus weniger gefährliche Auf
gabe und läßt ihm di« freie Wahl. Er entscheidet sich
für den Todesritt im Gefühle freudig erfüllter Pflicht,
ganz so, wie es sein Ehef von ihm erwartet hatte, und
zieht dahin, während dem Mädchen in ihrem ahnungs»
vollen Schmerze der frühere Bräutigam als sicherer Tröster
zur Seite bleibt. So mutig sich das bis in einzelne Worte
an den „Prinzen von Homburg" anklingende Stück in
seinem tragischen Abschluß gibt, so unglücklich ist
die Wendung, mit der sich der verschmäht« Frei« die
Sympathie seiner Braut wieder erringt. Ebenso berühlt
auch manches andere in den Manövern der Mutter
allzu absichtlich, namentlich liehe sich gegen die Episode
eines braven polnischen Juden, der zum Lebensretter d«5
Sohnes des Generals wird, gar vieles einwenden. —
Di« zum großen Teil vortreffliche Vorstellung tat
das Ihre, daß sich der erste Abend zu einem vielverhei»
henden Versprechen auf zahlreiche Nachfolger gestaltet«.

Aleillnder von Weilen

Hannover
„Die Blinden sehen." Dram» in drei Alten von
Hans Lchmidt.Nestner. <D«ulsch«s Theater, 12. Fe

bruar, ISIS)

^>m Dezember 1913 hatte ich hier <2E. XVI, Sp. 330/1>
.^ auf das Erstlingsdramll Hans Echmidt-Kestners „Lutz
Löwenhaupt" hingewiesen und auf den hoffnungs

vollen jungen Dramatiker aufmerksam gemacht. In
zwischen is

t

Schmidt-Kestner als Fliegeroffizier den Tod
fürs Vaterland gestorben. Von seinen hinterlassenen Werten
hat nun das Drama „Die Blinden sehen" seine Urans-
führung erlebt. Es se

i

gleich vorweg genommen: Als
Bühnenstück is

t

es eine glänzend« Arbeit. Dieselbe Beherr
schung der dramatischen Technil, di« sich schön im „Lutz
Löwenhaupt" offenbart hatte, läßt auch hier den Zuschauer
kaum zu Atem kommen und wirft ihn von einer Spannung
zur andern.
Der Titel des Stücke« is

t

symbolisch zu verstehen: Wie
die Blindgeborenen, durch ärztliche Kunst sehend gemacht,
von dem jäh hereinbrechenden Sonnenlicht aufs neue ge
blendet werden und veizweiflungsvoll wieder der ewigen
Nacht verfallen, so ergeht es den Menschenkindern, di«
im höchsten Taumel des Glückes meinen, das Leben in
seinem Glanz« zu schauen, aber erkennen müssen, daß

si
e

selbst ihr Dasein durch eigene Schuld verpfuscht haben
und zugrunde gehen.
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Fiau Maim hat den Iugendgeliebten, einen Offizin,
bei fein« Werbung weggeschickt, weil sie, wie fi

e sagt,

ihn nicht in das Elend ziehen wollte, das fi
e beide, die

Unbemittelten, in bei Eh« erwarten würde. Anstatt seiner
hat fi

e einem hochbegabten und reichen Ingenieur die Hand
gereicht. Er is

t «in ganz in seinen technischen Werten
aufgehender Selfmademan, der für die verfeinerten,
hypertrophischen Eeelenregungen der von ihm abgöttisch
geliebten Frau lein Organ besitzt. Sie trauert noch immer
dem verlorenen Iugendglück nach, in traumhafter, hyste»
rischer Seelenirrung gibt fie sich einem Freunde des Gatten,
einem klugen Arzt«, hin und glaubt im Rausch der Sinne,
diesen zu lieben, den Erstgeliebten vergessen zu haben.
Da taucht der erste Liebhaber wieder auf; Maria erlennt,
daß ihr bisheriges Leben eine Täufchung war, daß si

e

auch in dem Hausfreund nur ihn, den Verlorenen, geliebt
habe. Resolut und offen will der junge Offizier, sobald
er Marias Geständnis erfahren, ihrem Mann alles beichten,
die Scheidung herbeiführen und si

e

endlich als Gattin in das
ihm durch Erbschaft zugefallene Besitztum geleiten. Doch
der Arzt tritt dazwischen und macht ältere Recht« geltend;
es lommt zu einer erregten Szene zwischen den beiden

Nebenbuhlern. Das hebbelsche: „Darüber kann lein
Mann hinweg!" gilt auch für den ehrlichen, feurigen
Offiziell er lann Maria nun nicht mehr lieben und stößt

si
e von sich. Verzweifelt geht si
e in den Tod, der Jugend«

geliebte erschießt sich; Mann und Hausfreund bleiben

in düsterer Resignation zuiück.
Aus dieser dürren Inhaltsangabe ersieht man schon,

worauf der Dichter hinauswollte. Ihn lockte das Problem
des Weibes, welches, wenn auch durch verschiedener Männer
Hände gegangen, dennoch glaubt, dem erst«» G«liebten die
Treue bewahrt zu haben, welches aber von diesem als nicht
mehr rein verworfen wird; ihn lockte das Problem, wie
zwei Männer, ein gereifter, vielgewandter und ein

junger, einfacher, fich zu diesem Weibestypus stellten. Eine
Mischung von stiindbeigschen und wedelindschen Gestalten
vneinigt Maiia in sich; das Animalische im Weib tritt
fast mehr hervor als die stall liebende Frau; si

e

is
t

die Verkörperung des egoistischen Weibes, das alles für
sich begehrt, das immer Rücksichtnahme für sich «er»
langt, ohne si

e anderen gegenüber anzuwenden, ohne auf
anderer Gedanken einzugehen oder eingehen zu wollen.
Dieser Typus des herrschenden und vernichtenden Weibes

is
t

trefflich gezeichnet, prachtvoll charakterisiert seine Wir»
lung auf die drei umwerbenden Männer. Mit der Dar
stellung dieser Flau steht und fällt das Stück, und fi

e

fand in Hannover eine feine und kluge Wiedergabe.
Der ziseliert« Dialog, die pointierten, an Lesfing

gemahnenden Reden und Gegenreden wimmeln von snm»

bolischen Anspielungen, die dem Zuschauer unwilllüilich
die Namen Etrindberg und Ibsen ins Gedächtnis rufen.
Auch in der Art der Charakterisierung, dem Aufbau
des Dramas (analytisches Drama), den Altschlüssen zeigt
sich der skandinavisch« Einfluß.
Dabei enthält das Drama aber so viel Eigenes, so

viel dramatisch« Wucht und hinreißende Naturgewalt, daß
oon neuem die tiefst« Trau« r«ge wird um den zu früh
dahingeschiedenen hochbegabten Künstler. Wir sind nicht

so reich an Dichtern, die auch wahrhaft dramatische
Begabung besitzen; und findet der krasse und theatralische

„Weibsteufel" die Runde über alle Bühnen, so mühte

dieses ungleich feiner« Stück «ist recht seinen Weg machen!
Wolfgang Stammler

EchoberZeitungen

P a u l E r n st

Feinfinnig und tr«ff«nd schreibt Karl Echeffler (Voss.
Ztg. 121) gel«g«ntlich des 50. Geburtstages von Paul Ernst :

„In dem Lebenswerk wird die Tragi! einer tiefen
Persönlichkeit sichtbar, ein unlösbarer Konflikt. Denn ein
andeies als dei Dichter is

t

der Sucher und Veilünder
religionsaitigel Ideale. Ein Dicht« kann, ohne Schaden
an feinem Künstlertum zu nehmen, solche Ideale nur
dann verkünden, wenn er si

e

fertig in seiner Zeit vor»
findet, wenn si

e

durch die Vollsphantasie vorgebildet
worden sind. Die Arbeit, zugleich ein neues Ethos zu
schaffen und auch die endgültige künstlerisch« Form dafüi,

is
t

zu groß für einen einzigen Menschen. Die Aufgabe
der Religion, der Ethik is

t

es, alle Menschen in ein sittliches
Ideal hineinzuziehen; die Aufgab« des Dramas aber

is
t

«s, das sittliche Ideal in einzelne Menschen hinein»
zuprojizieien. Beide Aufgaben widersprechen sich in ge°
wisser Weise und können nicht wohl gleichzeitig sein.
Sie sind in der Geschichte auch nie gleichzeitig gelöst worden.
Die Arbeit des großen Dramatikers muh stets «ine fast un
heimlich« Aktualität haben; Paul Ernst meint aber mehr
und mehr ein endgültiges Ethos, jenseits aller Aktualität, ein
vom Irdischen sich abwendendes, das Leben überwindendes,
das heißt das Leben nahezu verachtendes und mit Götter«
gestalten spielende« Ethos, etwas so Erhabenes, daß alles
menschliche Handeln, alle lebendige Bewegung im Ver»
gleich damit unwesentlich erscheint und erstarrt. Der Dichter
muh, wie immer seine sittliche Weltanschauung auch sei,
in das Leben naiv verliebt sein, er darf nichts wollen,
als dieses Leben, mit allen seinen Höhen und Tiefen,
darstellen. Die Idee, der Etil, der künstlerische Sinn —
das alles lommt wie oon selbst in die Weile, in dem
Mähe, wie der Künstler genial is

t und wie fich in jedem
Fall Subjelt, Objelt und Handwerk mischen. Das Genie
an sich is

t

schon eine geheimnisvolle Idee Gottes, es
macht ohnehin alles, was es berührt, beziehungsuoll und
symbolisch. Ein Veilünder des kategorischen Imperativs,
einer, der nach sittlichen Rangordnungen sucht, kann nun
aber nicht in das Leben verliebt sein. Denn viele« muh
er verurteilen und verneinen. Er muh werten, muß Gottes
Welt kritisch sichten und die Wirrnis des Lebens lösen,
wo der Dichter doch, im Gegenteil, die Unlösbarleir d««
L«b«n« darstellt. Der Dichter zeichnet unbewußt Gottes
Angesicht, wenn er mit monumentaler Objektivität das
Leben darstellt, wie es wesentlich ist; der Ethik« zeichnet
bewußt «in Bildnis Gottes, wobei er die Formen und
Farben wohl aus der Natur, das Vorbild aber aus
sich selber nimmt. Jener dient gestaltend dem Leben,
dieser will es beherrschen und sich ihm überordnen."
Vgl. auch Carl Heine (Hamb. Nachr. 121); G. I.

Plotle (Frantf.Generalanz. 56); O. Kiefer (Südd. Ztg.
65) ; Ludwig Eternaul (Täal. Rundfch., Untery.»Beil. 56) ;

Paul Wittlo (Bell. Nörf. Ztg. 109 u. a. O.); Anselm
Ruest (Beil. Bors. Cour. 109, Zeitgeist, Bell. Tagbl 10).
Hans Franck (Züricher Post 109); N. Züich. Ztg. (365)
Bemerkungen über mich selbst" von Paul Ernst (Aus gro»
her Zeit, Post 122).

Carmen Snlva
Von der „Märchenprinzessin", der verstorbenen Kün!»

gin Elisabeth von Rumänien sagt Marie o. Bunsen
(Voss. Ztg. 119): „Deutlich seh« ich si

e vor mir; si
e

trug «in «hfarbenes, sehr elegantes Seidenkleid, rehfarben
war der Federhut, der Sonnenschirm, der beim Aussteigen
gezeigte hochgelnopfte Teidenstiefel, welcher die rassig«

Schlankheit ihres Fußes umspann. Ihr Gong federte
und schwebt«, ihre Bewegungen waren vollendet biegsam,
die Haltung d« hochgewachsenen Gestalt war stolz, wurde
durch das Lächeln dieser wunderbar geschnittenen Lippen
gedämpft. Diefes Lächeln, die Haltung, der Wohllaut
ihrer Stimme, der Glanz ihr« lebhaft sprechenden Augen
sind ihr bis in das Alter geblieben. . . .
Das Erotisch>Sinnliche lag der Wesenalt dieser schönen

Frau merkwürdig fnn. Als einmal in Sinaja ein H«rr
die Anficht veltrat, junge Mädchen müßten alles wissen,
alles lesen, meinte s,e: ,In diesem Fall hält» ich für



815 816Echo der Zeitungen

meinen Teil niemals geheiratet/ So tonnte sie, unbefangen
betrachtend, bedauernd, «cht unoeihüllt über Heilles
sprechen und, was bedenNicher war, auch schreiben. Die«

is
t

ihr verdacht worden, denn die wenigsten erkannten die

hierdurch gezeigte gleichgültige Feststellung hochwichtiger,
aber ihr etwas unangenehmer Beweggründe des mensch»
lichen Handelns."
Über ihr« literarische Bedeutung äuheit sich Leo

G reiner (Dr«sd. N. Nachr. 62 u. a. O.): „Ihre euio»
Mische Popularität verdankt« Königin Elisabeth nicht ihrer
Kultuitätigleit als Herrscherin, sondern ihren dichterischen
Bestrebungen, so daß ihr Dichtername Carmen Sylva
weiten Kreisen vertrauter klingt, als ihr Herrscherinnen»
Name. Ihr« Bücher haben eine große Verbreitung erlangt,
dauernd« ästhetische Werte aber stellen si

e

nicht dar. Doch
weiden si

e immer von Bedeutung sein als die Dokumente
eines Herrscherlebens, das durch seine persönliche Besonder»
heit und Würde verehrungsvolle Teilnahme erregte."

In ähnlicher Weise wirb (Hamb. Nachr. 114) ge
urteilt: „Die eigentliche Bedeutung Carmen Sylvas liegt
unstreitig in ihr«! Lyrik. Ihre Originalität is

t

auch auf
diesem Felde nicht gerade stark, si

e

steht in dem großen
Reigen der Epigonen, die das Werl der großen Lyriker
aus der klassischen und romantischen Zeit in «ihrem Geiste
fortsetzen, ohne die Entwicklung weiter zu führen. Einige
Lieder sind aber sehr gut gelungen. Am tiefsten sprechen
wohl die Gedichte an, in denen si

e

ihr kurzes Mutter»
glück und ihren Schmerz beim Verlust des geliebten Kindes
ausdrückt. An vielen fällt ein Mangel an Rhythmus auf,
ihre Sprache hat leine rechte Musik, und Vers und Reim
sind mehr als willlürlich behandelt. Ihre Romane, die

si
e

meistens in Gemeinschaft mit Mite Kiemnitz unter der
Bezeichnung .Dito und Idem' (eine Umstellung von
Dido und Mite) oeiöffentlicht hat, sind heute schon fast
wieder vergessen. Namentlich das erste Werl, ein Brief
roman .Aus zwei Welten' hat seinerzeit großes Auf
sehen erregt. Wie konnte es auch anders sein? Behandelte
er doch die Liebe einer wirklichen Prinzessin zu einem

Professor der Kunstgeschichte. Ob der romantisch« Vor»
wurf oder aber die Fülle funkelnder Einfälle, die nament
lich die Briefe des Gelehrten auszeichnen, den Erfolg
gemacht haben, wollen wir heute nicht untersuchen. Der
zweite gemeinschaftliche Roman führt den Titel .Aftra'
und spielt in der Bukowina. Allein hat Carmen Syloa
den in England spielenden Roman .Defizit' verfaßt, und
auch die kleine Sammlung von Gedanken und Lebenser
fahrungen, die unter dem Titel .Geflüsterte Worte' er»
schienen sind und sich sehr viel« Freunde erworben haben,
tragen nur den Stempel ihres eigenen Geistes. — Od dies»
Weile und die ganze große Zahl der übrigen schließlich
alle in den Tempel der Literaturgeschichte eingehen werden,
das können erst spätere Zeiten entscheiden."
An das Urteil, das Pierre Loti in ^'tlxüee-

über die Königin gefällt hat, wird (N. Zur. Ztg. 345)
erinnert: „Pierre Loti kommt auch auf die Schiiftstel»
lerin Carmen Syloa zu sprechen. Unablässig schrieb sie, der
Schreibtisch war bedeckt mit Blockpapier, das si

e mit
Vorliebe zu benützen pflegt«. Diese blocz seien in allen
Hoffnungslosigkeiten ihre letzte Zuflucht. Mehr als irgend
«in Autor seiner Zeit — meint Loti -^ habe die Königin
geschrieben. Schade nur, daß si

e es zu sehr beim ersten
Wurf habe bewenden lassen; daß si

e die eigentliche künstle
risch« Arbeit: einen Gedanken immer schärfer zu fassen, ihn
völlig abzuklären für den Leser, mißachtet habe. Eine
säubernde, sichtende Hand habe ihrem Schaffen gefehlt,
dem der höfliche Franzose das Epitheton genial nicht vor»
enthält. Eines ahne man in ihren dichterischen Arbeiten
überall: die groß«, edle Seele, voll Mitleid, voll Nach»
ficht, voll Verzeihung. ,Für die, welche fühlen und welche
weinen, genügt das."
Vgl. auch Bruno Wille (Franks. Ztg. 64); Paul

Lindenberg (Tägl. Rundsch. Unterh.-Beil. 53, 54),- Paul
Lindenberg (Schief. Ztg. 163 und Reichsbot«. Unterh.-Bl.
55); E. Kremnitz (Tagespost, Graz 63); Paul Landau

(Freis. Ztg. 55 u. a. O.): Clara Mend« („Frau" Deut
scher Kurier 68) ; Dresd. Nachr. (63): Bayr. Swatszta.
(53): Magdeb. Ztg. (166); Voss. Ztg. (155): Münch.
N. Nachr. (114): Sammler, Münch. Augsb. Abendztg.
(29) : „Carmen Sylvas Verlobung" (Voss. Ztg. 121). Die
letzt« Dichtung Carmen Sylvas (Tgl. Rundsch. Unt.'Bnl.
60); „Wie Carmen Sylva Dichterin wurde" (N. Zürch.
Ztg. 368).

Halid« Edib Hanum
Über die tüllische Dichterin Haiide Edib Hanum

und ihren neuesten Roman „Das neue Turan" (deutsch
bei Kiepenheuer, Weimar) finden sich interessante Mit
teilungen (N. Fr. Presse, Wien 18505). Es heißt da:
„Das ,neu« Turan' wirb hier zu einem Lande der

höheren Gerechtigleit. Wer sich an ihr versündigt, muh
der verdienten Straf« vnfallen. In all«r äußerlichen
Umrahmung btiührt das türkische Buch fremdartig, über»
rascht uns zuweilen. Das .neue Turan' der Gerechtigkeit
ab« is

t

auch uns bekanntes Zaubeiland. Del Kampf «inei
Flau gegen den schimpflichen Handel eines Mannes, dei
seine Überzeugung füi ihien Besitz veischacheit, geht unseiem
Gefühl sehi nahe. All« G«stalt«n sind deutlich sichtbai,
die lühiende Figui des Schwäimeis Oghus, bei sich
von dei «in«n Fiau, di« ei liebt, gerettet und doch zu
gleich oeilaten sieht, im Namen dei gioßen Idee, füi di«

si
e

gemeinsam kämpfen. Dann die Elfcheinung des alten
Hamdi Pascha, dei uns nicht als ein schullisch«, selbst
süchtige! Mann erscheint, sondein sehi litteilich und nul
willenlos einei stallen Flau veifallen, in dem Augen
blick, da «l ihl«n Willen sich zu eilaufen gebachte. Beide
Mann«, dei junge wie bei »Ite, sind duichaus voinehme
Natuien: jeder hat sein« besondere Art der Vornehmheit.
Am vornehmsten aber zeigt sich die Gestalt Kajas selbst, der
Frau, die lühl und schweigfam und sicher ihren Weg
wandelt, dem neuen Zaubeiland Turan entgegen.
Tüllische Kiitilel haben dei Dichterin Halide Edib

Hanum vorgeworfen, daß si
e mit dem Gesetz der türkischen

Grammatik und des türkischen Stils in zu herrischer
Weise umgeh«. Sie se

i

viel zu leidenschaftlich und nervös,

heißt es, um sich an stilistische Gesetze zu halten, ihre
Rede se

i

ganz Bewegung und Begeisterung. Und doch
enthülle sich in ihrer Darstellung fehl eindringlich die

eigentümliche kapriziöse Schönheit der türkischen Sprache,
die von Frauenlippen besonders lieblich klinge. Die Gram
matik der menschlichen Seele beherrscht Halide Edib Hanum
jedenfalls ausgezeichnet, und d«en Wandlungen sind ihi
keineswegs fremd. Die Dichterin hat ihren Roman in die

Zukunft verlegt: « is
t als Utopie gedacht. Der Sieg

des Guten fcheint unerreichbal feine, wie bei uns, so im

Iaubeilande Turan."

Zur deutschen Literatur
Über „Goethe als Jupiter" (zu Hermann Hahns

Goethe-Denlmal in Wiesbaden) schreibt Josef M. Iurinel
(Neil. Böls. Coui. 79). Die Fiage: Hat Goethe ge»
raucht? beantwortet Otto Pniower (Bell. Tagbl. 91).
Ein Aufsatz Übel Hein« anläßlich seines 60. Todes

tages (17. Febl. 1856) findet sich (Münch. Augsb. Abendztg.
90).
— Hoffmanns Tagebuch«! (Paetel) wüldiqt

F. Hiith (N. Wienei Tagbl.. Wien 59). — Mitteilungen
zui Geschichte des Liedes „Deutschland, Deutschland übel
alles" macht Paul Michaelis (Voss. Ztg., Tonntagsbeil. 8).— Des 100. Gebultstages Wolfgang Müll ei» o.
Königswinter (5. März) wurde von Hans Lands»
berg (Frank. Kur., Tgl. Unterh.-Nl. 63), von Paul
Pasig (Bl. f. Belehrung, Leipzig N. Nachr. 9

) und von
August Pohl (Bonner Generalanz. 9281) gedacht. — Einen
eingehenden biographischen Versuch übel Josef Diltoi
Widmann li«f«lt Jonas Fiünl«l (Bund, B«ln, Sonn»
tagsbl. 7—9).
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Eine Charakteristik des baltischen Lichters Karl von
Frey mann (1878—190?) findet sich (Aus groher Zeit,
Poft 106).

Zu den Falle« Nekrologen bleiben die Studie über
Gustav Fall« von Dettmar Heinrich Tarnetzli (Köln. Ztg.,
Lit. Bl. 184) und der Aufsatz von Han« Benzmann
<W«n« Äbendpost 46) nachzutragen.

Zum Schaffen der Lebenden
Mai Morold (Mai von Millenlovich) wird an«

läßlich seine» 5ll. Geburtstages als Dichter wie »ls Kunst»
liitiler gefeiert: Deutsches Tagbl., Wien (50) und N.
Wiener Tagbl. (62) von W. A. Hammer. — Liebevoll wird
der tiroler Dichter Karl D a l l a g o (Leipz. N. Nachr. 4?)
von Marie Holz« charakterisiert: „Trotzdem Dal-
lago immer nur Gedankliche« schreibt, Essays,
«rililen, is

t

er mehr Dichter als Philosoph, er
wertet auch die Intuition höher als den Intellekt. Ein
Dichter, der still und einsam irgendwo im Bergfrieden lebt,
ohne Beziehungen, ohne Freunde wohl, nur die Baume, die
Felsen, die Wiesen, der Himmel, eine Quelle erzählt ihm
Märchen und schweigende Bücher sind seine Genossen, und
deshalb gestaltet er nicht Menschen, sondern der Geist,
der über den Welten liegt, wird ihm zum Thema. Er
sucht in sich, horcht auf seines Heizens Schlag in der
grohen Einsamkeit, und der Klang wird ihm zur Sehnsucht,
da« Echo der Berge gibt ihn wieder, oder es lommt von
nirgends eine Antwort, und da stampft der Philosoph
auf den harten Felsboden, daß Hahfunten sprühen, aber
der Dichter lächelt traumverloren ..." — Marie von
Ebner-Eschenbach« Werdegang wird (Post 105) ge
schildert.

In eigenartiger Weise versucht Franz Dülberg
<Fmnl. Kur. 110) sein Schaffen mit der Forderung
der Zeit (wie er si

e

versteht) in Einklang zu setzen. Er
schreibt: „Es is

t

bei den bisherigen Aufführungen des
Dramas — am München«, Stuttgarter und Karlsruher
Hoftheater, an den Etadttheatern von Frankfurt und
Vieineihaven fanden solche statt

— gelegentlich das Beden
ken laut geworden, daß das Werk sich zu sehr in die Dar
legung seelisch-körperlicher Sondergeheimnisse vertiefe, daß
es dem Krampf und Kamvf der armen Menschlichkeit zu
liebevoll nachgehe, um in dieser Zeit, da nur eine in klaren
Linien aufbauende, in deutschem Sinne monumental« und
heraldische Kunst auf der Bühne Daseinsrecht habe, am
Platze zu sein.

— Ich möchte dem entgegenhalten, daß es in
diesem Krieg« um die Bewahrung unserer Eonderart als
Deutsche geht, und bah es der Drang und die besondere Fä
higkeit der deutschen Kunst seit jeher gewesen ist, immer wei
ter zu schürfen in den tiefsten Hintergründen de« Seelenle
bens, da, wo die romanischen Böller sich mit einer anschei
nend klaren, jedenfalls aber glänzenden und beuemen For
mulierung begnügen. Dasz in dieser Zeit ein jedes Beispiel
einer um große Dinge aufs höchste gesteigerten Lebenskraft
willkommen sein inusz, wenn es aus echter ehrlicher Kunstge»
sinnung heraus geboten wird. Das Wunder — nicht mehr
und nicht minder is

t

es ja, was jetzt von uns allen verlangt
wird: und das Wunder, das der Mensch aus tiefster
Seelennot sich erhebend vollbringt, mag er auch an ihm
zerbrechen, das is

t

ja der Gegenstand der vier Dramen, die

ic
h

bis heut« schrieb. Da« bewaffnete Heer fest bannen —
das Wunder Antinoe« im .König Schrei', das Wunder der
Selbstüberwindung, da« Käthchen im ,KoraII«nl«ttlin' voll
bringt, das Wunder, mit d«m Card«nio dem Rade der
Schöpfung in die Speichln fällt — und die ungeheuren
Siege und Schläge im Veisterlampfe zwischen Karinta von
vrrelanden und ihrem Gatten."
Von Eäsar Flaischlens neuem Buch „Kopf oben

auf, Die Hand am Knauf, Mein deutsches Voll. . .
Sonn' auf!" (Fleische!) sagt Eugen Reichel (Tag 45):
„Deutsch sein is

t alles! Dies« Empfindung weht uns
aus dem ganzen Büchlein erquickend an; und es berührt
ganz besonders freundlich, daß Flaischlen, wenn er dem

.deutschen Gedanken' in unserer Literatur nachgeht, auch
dem .nachgerade über 150 Jahre lang, nicht zu seiner,
sondern zu unserer Schande verspotteten' Gottsched sehr
nachdrücklich sein Recht wahrt und ihn mit warmen Worten
feiert als ,den ersten, der in voller Erkenntnis dessen,
was not tat, und in langer, mühevoller Arbeit den
geistigen Grundstein legt« zu der Einheit, die wir seitdem
geworden sind'."
Mai Brods neuer Roman „Tycho Brahes Weg

zu Gott" (Kurt Wolff) bleibt, der kritischen Würdigung
in der N. Fr. Press«. Wien (18491) zufolge al« Ganze»
stets interessant und spannend, wenn auch Einzelheiten wirr
und weitmaschig anmuten. — Bon Rene Schicke! es
Roman „Benlal, der Frauentrostei" (Verlag der Weihen
Bücher) sagt Hermann Kessei (N. Zur. Ztg. 235):
„Ein Klang aus Ibsens letzten dramatischen Worten,
aus dem unsterblichen Epilog .Wenn wir Toten erwachen',
hallt durch das schwermütig« und sehnsüchtige Ende des
Werkes. Ein« geniehafte Glühe spricht aus Schicke!»
Dichtung zu uns, aus diesem Buche von Benlal, dem
Frauentrostei, in dem lein Satz ohne innerstes Leben
und freiesten Geist ist! aus dieser grohartig vielstimmigen,
musikalischen Dichtung, in der sich Symbol und Leben
durchdringen, wie nur in jen«r Literatur, die Fleisch
geworden ist." — Den Roman von Bruno Frank „Die
Fürstin" (Langen) rühmt Albert Eeiauer (Pyramide,
Karlsruher Tagbl. 8): Man wird gut tun, sich den
Namen des — noch jungen — Dichters zu merken, der uns
diese Geschichte eine« durch Selbstlosigkeit reinen Herzens
schenkte. Er kann un« zu einem Führer in da« Land
unserer Zukunft weiden ; da« Land der Seele — ." — Otto
Krieg! schreibt (Weser-Ztg. 24926) über Meyrinl«
„Golem": „Es is

t
ein Buch, gegen das man ein Verbrechen

begeht, wenn man es liest wie Poe oder E. Th. A. Hoff»
mann (oh, heilige, überschnelle Rezensentenlunst, die durch
Eingliederung schon so manche« Gute der Hand des Lesers
«ntzogen und in d«n Bücherschrank verbannt hat). E« is

t

lein Buch, da« .nach all der herzllopfenden Spannung
der Lektüre nicht Verbrüh, sondern nachdenkliches Träumen
zuiückläht'. Es is

t

ein Buch, das als höchste Gabe kultur
historischer Darstellungslunst geachtet sein will, bei dessen
Lektüre man sich Zeit zur Erklärung, Pausen zum Ver
ständnis und zum Einfühlen in ein Milieu gönnen muh,
zu dem leine Brücke von heute führt." — Ernste und ein
gehende Kritil übt Ludwig Hirschfeld (Frembenbl., Wien,
51, 53) an Doris Wittner« Roman „Die Geschichte der
kleinen Fliege" (Vrethlein). — Die „Nriegslegenden" von
Josef Winckler (Diederich«) nennt Ksr. Baberadt (Nieder-
rhein. Nachr. 64) Andachten, die nachdenNich ersaht sein
wollen.
Eine eingehende Würdigung von Possarts Lebens-

erinneiungen (Mittler) gibt Hermann Kienzl (Franlf. Ztg.
53).
— Von Georg Finslers wissenschaftlich« Be

deutung gibt Otto Waser (N. Zur. Ztg. 322) ein zuver
lässiges Bild. — Von Georg Hermanns Buch „Vom
gesicherten und ungesicherten Leben" (Fleisch«!) heiht es
(Beob. au« Schwaben 52): „Hermanns Buch erschöpfend
behandeln, hiehe eine umfangreich« Arbeit schreiben, liehe
mich von einem Thema ins andere gelangen. Nicht«
hat er auf allen gestreiften Gebieten nebendrauhen liegen
lassen, ausholend greift er zu Illustrationen zu seinen
Eedanlen. Und trotz aller geistreichen und oft tiefgrün
digen Lehrhllftigleit langweilt sein Plauoerton nicht, e« is

t

Frische und Kraft in den Z«il«n. Wie charakteristisch offen
schildert er nur da« Kapitel .Zeitung' oder die mit
Selbsteilennlnissen und Selbstbekenntnissen veimischten Aus
fühlungen über .Bücher und Autor' und ,Im Spiegel'."

Zur llu«ländisch«n Literatur
Über die „On»n5uu l^amancle" wild (N. Zur. Ztg.

297) gehandelt.— Benjamin Valloton« Buch „Oe au/eu
penze potterat" (F. Rouge, Lausanne) kennzeichnet Mai
Schwendtmann (Bund, Bern 93) al« einen Spiegel waabt»
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limbischen und überhaupt westschweizerischen Fühlens in

dieser Kriegszeit (vgl. N. Zur. Ztg. 352).
—
Francesco

Ehiesas neues Gedicht „Der Schnee" wird (N. Zur. Ztg.
309) dahin lommentiert : „Dies ungefähr besagen

— anders
und wundersam lauten si

e —
Chiesas neueste Verse: Frie-

denssehnsucht in Dichters Seele, lurze Friedenstäuschung
weitum in den schneeoerhüllten Landen ; dann um so wuchti»
ger, ein mannhaftes Mittunwollen mit allen Kämpfenden

—

Kämpfen tut not, Sterben tut not, Neuwerden tut not — ;

Friede, warmer weicher Friede nur den im Kampfe Ge»

fallenen."
Einen Aufsah über Per Hall ström bietet Oskar
Walze! (Voss. Ztg., Eonntagsbeil. 9). Er nennt ihn
einen „Augentunstlel der Poesie", der seine Menschen
in voller Gestalt zeige. — Über Eelma Lag er lös läßt
sich Otto Stoessl (Frantf. Ztg. 52) vernehmen: ihr eigene
eine Verbindung des Heutigen und Vesonderen mit dem
Ewigen und Allgemeinen. — Aus Henri! Ibfens Ju
gendzeit berichtet Heinz Hungeiland (Osnabrück« Sonn-
tagsbote ?). Iugendbriefe von Ibsen und Etrindberg
werden (Voss. Ztg. 84) im Auszüge mitgeteilt.
Über die Anfänge des Theaters in Rußland unter-

lichtet Paul Barchan (Köln. Ztg.. Lit. VI. 210).
„Griechische Einakter" betitelt sich ein Auf-

satz von Nudolf Lange (Tgl. Rundsch. Unterh.-Veil. 39)
in dem das neue gleichnamige Vuch von Gustav Esluche
(Buchhandl. des Waisenhauses, Halle) rühmend analysiert
wird. — Besonderen Reiz erkennt Paul Anlel der
Sophokles-Übersetzung von Walter Amelung (Diederichs) zu.

„Krieg, Theater und Musil" von Julius Bab
(Künigsb. Allg. Ztg., Sonntagsbl. 9).
„Weltliteratur im Zeitungsformat" von Hans H.

Bormann (Augsb. Postztg. 87).
„Spione und Heien" (Kiiegsschundliteiatur) von Fritz

Engel (Beil. Togebl. 88).
„Der Zensor Hägelin und seine Zeit" von Rudolf

Fürst (Frcmlf. Ztg. 48).
„Die Weltliteratur" von Hermann Gothe (Bonner

Ztg. 47).
„Neue Theateistroinungen und der Krieg" von Heinz

Herald (Zeitgeist, Neil. Tagebl. 9).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XXI von Leopold

Hirschberg (Verl. Börf. Eour. 77).
„Komödianten-Romantil Linst und Jetzt" von Josef

M. Iurinel (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg. 24).
„Das alte steilische Relrutenlied" von Hermann

Kienzl (Tagespost, Graz 43).
„Einiges von der Zensur" von Franz Koppen (Beil.

Vürs. Ztg. 85).
„Bismarck als Journalist" von Mal Morris (Voss.

Ztg., Eonntagsbeil. 10).
„Der Geist des deutschen Idealismus" von Heinrich

Scholz (Tag 41).
„Schaltjahr und Schickscrlstag" (Tchiclsalstragödien)

von I. Stansei (Beil. Nüis. Ztg. 97).
„Bildeistürmer der Kunst" von Bruno Stümle

(Beil. Bürs. Ztg. 97).
„Wagner und wir" von Bruno Stümle (Beil. Völs.

Ztg. 109).
„Ein Kiiegsbühnenspielplan" von Ernst W achter

(Zeitfragen, Deutsche Tagesztg. 4).
„Politik der Dichter" <N. Zur. Ztg. 311).

CchoderZeitschristen
bltemichilcheRundlchau,^«^^^
punN neuer wissenschaftlicher Vestiebungen. Heinrich Dlies»
mans belichtet darüber in seinem Aussatz „Goethe und die
englische Wissenschaft":

,,Dei Streit um die Farbenlehre is
t im

tiefsten Grunde ein Rassestreit: er wurzelt in
der Höher- beziehungsweise Minderwertigkeit der jewei
ligen zcrebrospinalen Veranlagung. Goethes Farbenlehre
mar das folgerichtige Ergebnis, war die letzte höchst«
Hebung seiner ganzen Lebens- und Denkarbeit. Sie bildet
den Schlußstein und die Krönung seiner einheitlich-har
monischen Lebensauffassung. Alles is

t

bei ihm in Ein
klang und aus einem Nutz: an seiner Farbenlehre rütteln,
kann dahei nichts andeis heißen, als sein ganzes Geistes
gebäude, das architektonische Gefüge seiner Weltanschauung
ins Wanten bringen. Diese steht und fällt mit dem

Menschen Goethe. Man muh also folgerichtig den ganzen
Goethe ablehnen, wenn man seine Farbenlehre verwirft,
weil bei ihm wie in der Natur selbst eines harmonisch
ins andere, »lies ineinander greift, und alles durch jedes
bedingt wird. Goethes Farbenlehre aber is

t

ein ^tück

germanischer Weltanschauung, wie die Lehre von der wesen-
haften Identität aller Lebenserscheinungen und der natür
lichen Entwicklung, gleichviel, ob si

e nun vom sogenannten

elanwissenschaftlichen Standpunkt zu begründen sein mag
oder nicht. Keine Weltanschauung und wissenschaftliche
Theorie is

t

wissenschaftlich absolut haltbar. Mas is
t

aber

unsere ganze Wissenschaft im letzten Grunde anderes als

, Weltanschauung' ? In den Lehrbüchern der Physik findet
sich überall der Satz : .Jeder (weiße) Sonnenstrahl is

t aus
Strahlen von verschiedener Blechbarteil zusammengesetzt,
und den verschieden brechbaren Strahlen kommt eine ver
schiedene Färbung zu'. Das is

t

mechanistische Ncrturcm-

schauung in die Wissenschaft übertragen, von nur rela
tiver Wahrheit. Für gewisse Rassen, wie die Kelto-
lomanen und Keltobliten, is

t

die Welt ein mechanisch ge»
uidnetes und zusammengesetztes, für den Germanen hin
gegen is

t

si
e ein organisch gegliedertes und dynamisch

bewegtes Ganzes. Goethe spricht von dem .stillen Wider
spruch', den jedes Lebendige zu äußern gedrungen ist,
wenn ihm irgend ein bestimmter Zustand dargeboten wirb:
,2o setzt das Einatmen schon das Ausatmen voraus und
umgekehrt; so jede Systole ihre Diastole. Es ist die
ewige Formel des Lebens . . . Wie dem Auge das Dunkle
geboten wird, so fordert es das Helle i es fordert Dunkel,
wenn man ihm hell entgegenbringt, und zeigt eben dadurch
seine Lebendigkeit, sein Recht, das Objekt zu fassen, indem
es etwas, das dem Objekt entgegengesetzt ist, aus sich
selbst hervorbringt'. Das is
t

organisch-dynamische Welt-
und Naturanschauung, die nicht anders ein Recht, und

zwar ein höheres Recht auf Wahrheit beanspruchen darf,
als die mechanistische."

Nie N«,? Nimdsli,«,,! XXVII.3. In NithurElaesser«^>ie neue ^unoslyau.
Aufsatz „Vom deutschenDrama"

findet sich die tiefführende Bemerkung:
„Es is

t die Iweigeschlechtigleit, die die deutschen Genien
auszeichnet, ihie mystische Fähigkeit, sich auch in das
passive« und naturnshere Element des Weiblichen umzu
setzen und so tiefer in den Mutterschoß der zeugenden
Erde zu gelangen. Unser Drama is

t

zugleich männlicher
und weiblicher als irgend ein anderes, und wenn es kind
licher, anfänglicher, unerfahrener scheint als die anderen,

so liegt es an diesem schweren Verantwortlichlertsgefühl,
das sich immer wieder am Anfang anfangend zunächst der
ältesten menschlichen oder göttlichen Gesetzgebung versichern
möchte. Sogar Hebbel hat trotz der gewaltsamsten An
spannung der Refleiion immer noch mehr Erdreich als
irgendein fremder Autor, der die Einrichtung der Gesell
schaft kritisiert, um irgendeinen Paragraphen in Frage zu
stellen. Welche ehrwürdige Einfalt noch zwischen Herodes
und Mariamne, die sich mit dolchspitzen Fragen kitzeln,
aber doch die Unsterblichkeit durch die Lieb« gewinnen
wollen, und in jenem milden Gygesdrama, welche äußerste
Spannweite des Horizonts, die die drei großen Reiche
der Sittlichkeit vom mythisch gebundenen bis zum rationa
listisch glaubenslosen zugleich überdeckt! Wir haben das
länger« Gedächtnis, die älteren Erinnerungen, wir besorg«!»
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di« dem Menschen aufgegebenen tieferen Abrechnungen,
und so kann Tragi! nur noch deutsch sein."

^n NtmsisrpKnd lll> 1/2. Die dramatische Literatur^»« NUNslsieuiw. „^ z,^ H^ 70/71 kennzeichne»
Hermann Kienzl:
„Die Jahre, die dem Deutsch-Französischen Kriege

folgten, fast zwei Jahrzehnt«, sind die traurigsten und

trostlosesten in der neueren deutschen Theatergeschichte.
Durch wessen Schuld? In die AnNage haben sich di«
Fühl« (Bühnenleiter und Kritik) und die Geführten zu
teilen. Wollte man die glücklichen Gewerbetreibenden, die
Mode» und Erfolgshelden unter den Etückeschreibern der
siebziger und der ersten achtziger Jahre vor das Tribunal
der Nachwelt schleppen, so beben!« man: die Götzen schaden
nur, wenn si

«

ang«b«tet weiden. Eine gewisse Gattung
von Dramatikern gleicht einer gewissen Gattung von Zei
tungen: es is

t

die vulL>V2ss2 opinio, die si
e

regiert.

Nicht reich war jene Zeit an schöpferischen Eigenarten. Doch
die sie besaß, an denen ging die Zeit achtlos vorüber.
Anzengiub« — man nannte ihn »Vollsdicht«' und bewies
mit dieser Einschränkung nur eigene Beschränktheit — muhte
nach eisten lauten Erfolgen der Operette weichen, fand
leine gloßstädtische Bühne für seine Weile und leitete und

füllte «in Wiener Witzblatt, um sein leibliches Dasein
zu fristen. Keusch« bei deutschen Bühnen waien die fian«
zösischen Talon» und Afterrealisten und die deutschen Talmi»
franzosen von d«r Marl« Paul Lindau und Hugo Lubliner ;

daneben das ältliche Geschwifterpaar Charlotte Birchpfeiffer
und Roderich Benedil, denen die Verfertig« von Zinn«
soldaten und anderem Grohlindeispielzeug (Gustav von
Moser, Schönthan, Kadelburg!) erbfolgten. Zur ästhe»
tischen Erfrischung gab es hier und da einen iambendröh»
nenden »Gracchus' «der des nämlichen preisgekrönten Wil»
brandt süßhölzernen »Grafen von Hammerstein' in ver

schlissenem romantischen Mantel.

Im allgemeinen setzte sich nach dem Jahre 1871
nur fort, was längst vor dem Jahre 1870 begonnen hatte :

die Verfluchung und Banalisierung des Theaters. Wie
es im deutschen Theaterstaate vor dem Kriege ausgesehen
hat, darüber belehrt am eindringlichsten Heinrich Laubes

Buch ,Das norddeutsche Theater', das auch die Passions»
geschichte von Laubes hochsinniger Direltion des Leipziger
Stadttheaters <von 1869 bis Juli 1870) enthält. In
diesem Buch stehen die Worte: ,Wenn aber der Geist
der Zeit nicht mitspricht im Theater, se

i

es noch so leise,

noch so diskret, wenn der Atem des Publikums nicht
verrät, das; «r den geistigen Atem des Stücks da oben in

sich aufgenommen, dann fehlt dem Theater der notwendige
Sauerstoff, dann wird ein Theater mehr oder minder nur
ein äußerlicher Unterhaltungsort'. — Der Geist jener
Zeit war eben danach, daß Laube in Leipzig Schiff»
bruch leiden mußte. Um dieses Geistes ungehemmten Fluh,
über di« weltgeschichtliche Jahreszahl 1871 hinweg, zu
betrachten, nehme man etwa Dr. Nudolf Tyrolts Memoiren
,Aus dem Tagebuch eines Wiener Schauspielers' zur Hand.
In dem Roll«nverzeichnis des Künstlers tut sich das unge»
h«ur« Ödland des Repertoires der siebziger und achtziger

Jahre auf!"

i?tin,m<>n dl»? ^oii XI^'' ß
.

Feinsinnig charakterisiertVllimnen oer Hell. Ialob Overmans 5. ^
.

Nomain
Roilands Stellung „zwischen" den Nationen, wie si

e

sich in

,^u-äe55U5 de >
2

mLlöe" gibt:
„Eine wtitherzige Menschenliebe hindert nicht, daß

Rolland durchaus Franzos« bleibt. Im preußischen Mili
tarismus sieht er auch auf geistigem Gebiete den ärgsten

Feind Westeuropas. Rußland se
i

weit weniger zu fürchten:
denn di« ed«lst«n Russen seien selber erbitterte Gegner
der roh«n V«walt, die auf ihnen laste, und dem weichen
russischen Charakter fehle die eiskalte Folgerichtigkeit, mit

der Preußen jede menschliche Regung in den stahlharten
Gang s«in«r Etaatsmaschin« zwinge. Für das wilde Veil»
chen d«r Freiheit verzichte ein Lateiner mit Freuden

o

auf alle Herrlichkeit der vorschriftsmäßigen Gewächse
deutscher Kultur. — Es is

t

unnütz, darüber mit dem Ner»

fasser zu streiten. Die Preußen kennen das französisch«
Sprichwort: 0n 2 toujourz !« clilautz de 5« quaütös.
Sie wissen ebenso gut, daß si

e

sich davor hüten müssen,
ihre Schneibigleit zu einer schartig machenden Schürfe zu
steigern, wie sich die Franzosen aus Erfahrung bewußt
ind, daß ihre Freiheitsliebe leicht in schlimmste Ungebun»
enheit ausartet. Di« Preußen wissen aber auch, daß
nicht alle Lateiner so denken wie die Franzosen, sondern
daß z. B. fühlende Spanier das, was die Franzosen als
menschenunwürdigen Zwang verschreien, als bewunderungs»
würdigen Sinn für Ordnung preisen. Da Ordnung ein
Urbedürfnis des Geistes, Geist aber nicht nur als explit,

sondern auch als bau 5er>8 ein Grundzug des französischen
Wesens ist, so wird die richtige Auffassung wohl di«
s«in, daß Franzosen und Deutsche von verschiedenen Seiten

her nach dem gemeinsamen Ideal einer auf Ordnung ge«
gründeten Freiheit streben."

Süddeutsche Monatshefte. A^ ^'"HK
Kleinstadt und Literatur" in Polen und Ruhland bietet
Ravhael Seligmann. Abschließend bemerkt «l:
„Im Gegensatz zu der jiddischen Belletristik der älteren

Formation, die sich vornehmlich mit einem bestimmten
Stand und «wem bestimmten gesellschaftlichen Typus be»
schäftigt«, umsaht die moderne jiddische Literatur die ver»

schiedenften Stände und behandelt die mannigfaltigsten
Typen. Trotzdem wäre es unrichtig, zu behaupten, daß
die moderne jiddische Belletristik ein erschöpfendes Bild
von der jüdischen Gegenwart der östlichen Iudenheit gebe
nicht etwa aus dem Grunde, dah leine Literatur je im»

stände ist, alle geistigen Bewegungen innerhalb einer Ge

sellschaft künstlerisch zu verwerten, sondern, weil ihr der
geistige Übergangstypus fehlt, der suchende, der im unmit»
teldaren Leben zweifellos da is

t

und sich geltend macht.
Es hängt damit zusammen, dah die jiddische Literatur
ihren Weg von unten nach oben genommen hat. Je mehr

si
e aber an Ausdehnung und Gehalt gewinnt, desto

empfänglicher wird si
e

für Bedürfnisse rein geistiger Natur.
Die letzten Weile von Perez, insbesondere das Drama
»Die goldene Kette' und die verheißungsvollen Versuche
des Nistoi zeigen, daß, wenn der jiddischen Literatur
«ine ungehemmte Entwicklung beschieden sein sollte, die

Behandlung geistiger, dem Schöße des jüdischen Lebens
entsplungenei Probleme mit ein« Urmüchsigteit erfolgen
wird, die in anderen Sprachen schreibende jüdische Dichter
schwerlich erreichen lönnen."

Westennanns Monatshefte. N' Ta7e°u?°°n
Marie von Ebner-Eschenbach :

„Mir dürfen das Wort, das ein Weis« iüngst aus»
gesprochen hat: .Zurück zu Kant, heißt über ihn hinaus',

auch auf unsere Dichter anwenden und sagen: »Zurück zu
Goethe, Schiller, Kleist, Grillparzer, heißt über si

«

hinaus'.
Sind di« Kinder schon geboren, die diesen Aufschwung

erleben sollen?

»

Abgeschrieben lann das Leben nie werden, dazu is
t

es zu reich.
«

Auch nichtgeschriebene Briefe lommen manchmal an."

„Del Katalog der Lessingschen Handschriftensammlung"
von Ludwig Geiger (Nord und Süd XI^,).
„Quellenuntersuchungen zu Körners Dramen" von

Artur Weber (Zeitschrift f. d
.

österreichischen Gymnasien

66, 8/9).
„Erinnerungen an die Schwestern Fröhlich" von

Chlothilde Benedikt (Neues Fr»u«nleb«n XVIII. 2).
,,D« Spottet und der Weise" sHein« und Rückertl

von Ios«f Bernhard (Die Brücke I, 4).



823 824Französisch«! Blies

„Friedlich Rückelt und das Franlenland" von Petei
Schneider (Fianlenland II, 11/12>.
„Grabbe's ,2ch«iz, Einst, Satire, Ironie und tiefer«

Bedeutung' auf der Bühne" von Hugo Dinger (Bühne
und Welt XVIII. 2).
„Zu Emanuel Geibel's 10ll. Geburtstag" von P.

Maurus Ca r not (Der Gral X, 4).
„Friedrich Hebbel als Politiler und Patriot" von

Paul Eichel (Preuh. Jahrbücher 163, 2).
„Erinnerungen »n Detlev von Liliencron" von Ludwig

Frahn (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg II, 3).
„Gustav Falle zum Gedächtnis" von Hans Ferdinand

XVIII. 11).
„Zum Tode Gustav Falle'«" von Ludwig Schellen»

berg (Bühne und Welt XVIII. 2).
„Gustav Falle zum Gedächtnis" von Hans Ferdinand

Gerhard (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg 11,3).
„Gustav Falle s" von Iven Kruse (Norddeutsche

Monatshefte III, 2).
„Alles und Neues von Paul Ernst" von Oslar

Maurus Fontana (Die Schaubühne XII, 8).
„Der Tragödiendichter Paul Ernst" von Paul Witt l°

(«riegslese VII. 9).
„Emil Strauß und die bübische Dichtung" von Maiim

Schmied (Die Schaubühne XII, 7).
„Der Ehristus des Nudolf Hans Bartsch" von

Heimann Kienzl (Die Ähre IV, 9).
„Leo Sternberg" von S. Wie sei (Frankfurter Uni-

oersitäts-Zeitung II, 7).
„Der Dichter Oslar Wöhrle" von Hans Her deck

(Die Hilfe 9).

ßchobesAnMM

„Die Motivierung des Konflilts in den Herodes-
und Maiiamnediamen" von Emmy Beckmann (Die
neueren Sprachen XXIII, 8).
„Die Generation" von Franz Blei (Die neue Rund

schau XXVII. 3).
„Wider die Fremdwörter" von Hilmar Geihler

Der neue Weg XI.V, 9).
„Zur Ästhetik und statistischen Beschreibung des Prosa-

rhythmus" von E. Gropp (Fortschritte der Psychologie
und ihrer Anwendungen IV, 1).
„Von deutscher Stillunst" von H. Halatschla (Nord

deutsche Monatshefte III, 2).
„Kunst und Schablone" von Georg Hardtmann (Die

deutsche Bühne VIII, 8).
„Kriegsdichtung von gestern und morgen" von Fred

Heller (Österreich-Ungarns Zulunft, Jahrgang 1916,111).
„Die Botschaft des Grals" von L. Hu der (Bühne

und Welt XVIII, 2).
„Der Zweck des Theaters" von Hermann Kienzl

(Die Brücke I, 1).
„Das Schicksal der deutschen Kunst" von Sebastian

Kraft (Bühne und Welt XVIII, 2).
„Das Ziel" von Samuel Taenger fAufrufe zum

tätigen Geists (Die neue Rundschau XXVII. 3).
„Germanisch-dichterische Monumentallunst" von Paul

Tchulze-Berghof (Bühne und Welt XVIII, 2).
„Die Zulunft des deutschen Theaters" von Friedrich

Sebrecht (Alademische Rundschau IV, 4/5).
„Unentbehrliche Fremdwörter" von Dr. Tesch (Voll«-

bildung XI.VI, 4).
„Don Juans Bühnenwallen, Entstehungs» und Ent

wicklungsgeschichte" von Wilhelm Widmann (Der Meiler
VII, 4).
„Theater im Krieg" von ' (Die Zulunft

XXIV. 20).

„Die Mnstil des Islam" von Wilhelm Oehl (Der
Gral X. 4).
„Das Kind in der tragischen Dichtung der Gliechn,"

von Karl Heinemann (Westennanns Monatshefte 1,X ?).
„Frankreich über das geistige Deutschland" von Anna

Brunnemann (Deutscher Wille XXIX, 9).

Französischer Brief

^mmer neue Dokument« des Hasses entstehen in Franl-
X reich, um die Welt für die Sache der Entente zu ge
winnen und von der Niedertracht Deutschlands zu über

zeugen. Das Album ,!^2 clermere L^erre" mir 20
Zeichnungen von Hermann Paul gehört zum Fürchter
lichsten, was auf diesem Gebiet geschaffen morden ist,
und stellt ein beschämendes Denkmal zügelloser Völleroer-
leumdung dar. Auf Blatt 3 is

t

ein über Kopf an einem
Baum aufgehängter Franzose dargestellt: darunter einige
leere Flaschen. Unterschrift: Deutsche Kultur. Blatt 5:
Deutsch« Soldaten rauben einen verwundeten Feind aus;

Unterschrift: „Was habt Ihr gefunden?" „Nicht viel.

2 Francs und eine Nickeluhr!" Blatt 7: Ein deutscher
Offizier tieibt mit einem Reoolvei einen deutschen Soldaten

in die Schlacht; Unteischiift: l'uwr temumcu» im An-
giiff. Blatt 9: Ein Deutsche! iuht sich nach dei Verge
waltigung eines Mädchens, in jeder Hand eine Seltflasche,
aus; Unterschrift: Die Ruhe des Intelleltuellen. Blatt
20: Ein Mädchen, dem beide Hände fehlen, trägt auf
den Armen ein Schwert, im Hintergrund das brennende
Reims; Unterschrift: Rache. Zu diesem Album hat
Anatole France ein kurzes Vorwort geschrieben, dessen
ersten Satz ich hier auorucken möchie: „Voire talent reclou-
tadle, cliri^e par un e»prit bonnete, »'e»t tousour» mi5
au »ervice cle» ju»te» cause». Dans ce recueil cle vm^t
cle»»in» von» nonore? nc>»»olclat» 5

i

»imple» et »i braves
ei qui »e battent cl'autant mieux czu'i!» »avent pourquoi
i>5 »e battent (eine derartig« Zeichnung findet sich in dem
Album nicht) et vous iletri»»ex cl'un cravon vraiment
terrible !e» crime» cle» ^Ilemancl», incenclie», vicil»,
tranizon», meurtre», cruaute» »aclique». yu'eüe est tra-
3>que et belle, votre clerniere plancbe oü l'on voit len-
iant aux Main» coupöe» portant l'epöe cle venssere»»e !" Trotz
der Scheutzlichleit dieser Worte und Zeichnungen fran
zösischer Heimlrieger erscheinen nur die von der fran
zösischen Regierung durch die offizielle pariser Kultur-
propaganda verbreiteten Schriften zur Aufreizung der
Jugend zum Deutschenhasz noch unmenschlicher und ver
werflicher, weil si
e

Zeugnisse einer durchdachten und orga
nisierten Haszpolitil sind.
Der französische Pädagoge Hollebeque hat in dem

bekannten pariser Verlag üarousse unter dem unschuldigen
Titel „I^a ssrancle melee cle» peuple»' «ine Sammlung
von Iugenderzählungen herausgegeben, die die Jugend
Frankreichs die Verachtung Deutschlands lehren sollen.

In der Einleitung heiszt es: Die ganze Welt, vom
Nordpol bis zum Südpol hätte sich im August 1914
gegen Deutschlands unersättlichen Haß zusammengetcm. In
den folgenden Erzählungen im lindlichen Ton wird ein
mal (in „l^e li!» cle l^'empereur") ein verächtliches Bild
des Kronprinzen entworfen. „Er war schon als Kind ein
unverschämter Junge ... mit seiner Mördergarde is

t

er

in die friedlichen Dörfer Flanderns eingedrungen . . .
Dann hat er sich auf Frankreich gestürzt, und den Raub
rittern des feudalen Rheines gleich hat er di« reichen
Wohnstädten verwüstet ... In diesem Augenblick aber
machen die Armeen Frankreichs ihren Druck auf di« teuto

nischen Banditen geltend . . . Der kaiserliche Totenlopf-
yusar is

t

geflohen ... Er setzt für die Ehre nicht sein
Leben auf's Spiel . . . Bleich und furchtsam hat er

sich wie ein« R»tt« in den Keller geflüchtet . . . Eines
Tages, o meine Kinder, wird der Sohn des Kaisers ge
faßt werden und muß um Gnade bitten." Dieser Er
zählung folgt unmittelbar «ine Verherrlichung der Sol
daten der Republik, die natürlich alle menschlichen Tugen
den besitzen.
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In einem Zwiegespräch zwischen zwei deutschen Sol»
baten in einem Schützengraben llagt Flitz über Hunger
und allzugroh« Verluste ber Deutschen; aber er is

t

noch
voller Mut, singt „Deutschland, Deutschland über alles"
und „Ein fest« Burg is

t

unser Gott". Wilhelm dagegen
empfindet Neue über die Diebstähle, Plünderungen, Brand»
ftiftungen, Vergewaltigungen, glaubt nicht mehr an den
Sieg der Deutschen und hat oor allem alles Vertrauen

zu seinem Kaiser verloren. Er weih, dah der Kaiser sein
Voll nicht liebt; dagegen empört er sich gegen diesen
Krieg, ebenso wie sein« Frau Wella (!

) in ihren Briefen.
„Wir hätten", sagt Wilhelm, indem er an seine Frau
denlt, „weniger hart gegen die Frauen unserer Feinde
sein sollen . . . Ich fühle wie die Erde Frankreichs uns
zurücksteht." Eine Kugel tötet ihn, und Fritz bricht ver-

zweifelt zusammen.
Die Partien dieses Buches, die gefährlichsten für die

Erziehung zum Hah, sind die, in denen deutschen Fürsten,
dem Kronprinz, deutschen Soldaten und deutschen Frauen
Geständnisse über Deutschlands Schuld in den Mund gelegt
werden; denn die Kinder begreifen nicht, dah das ein
System diabolischer Pädagogen ist, sondern nehmen die
zurechtgestutzten Geständnisse für lautere Wahrheit und
formen sich aus diesen Eindrücken ein — natürlich ver»
ächtliches

— Bild der Deutschen.
Wer die pariser Schul» und Buchhandelverhältniss«

lennt, weih, das; alle bei Larousse erschienenen Bücher
eine auherordentliche Verbreitung finden, weil der Ruf
dieses großen Verlagshauses, das den deutschen Ver»
lagshäusern von Teubner oder Brockhaus entspricht, gerade
in den pädagogischen Kreisen fest gegründet ist. Daher

is
t

es begreiflich, das; die französische Regierung sich für
die Ausbreitung ihrer Hahpolitit in den Kreisen der

französischen Lehrer und Schüler hauptsächlich gerade dieses
Verlagshauses bediente. Aber auch andere Verleger, wie
der Militärverlag von Beiger Levrault, haben auf diesem
Gebiet gearbeitet, wie sein Kindeialbum pour lez eulÄNtx:
„Ni5toire cle cleux petil« ^Isaclenz penclant >

2

quelle"
und das Buch für 12— 15jährige Kinder von M. Marti,
^aques zur !e iront, recit pcmr le» enl2nt5", beweisen.
Hanotaui' illustrierte Kriegsgeschichte liegt zur

Hälfte vor. Die ersten beiden Bände umfassen die histo
rische und diplomatische Vorgeschichte des Krieges, die

schnell geschrieben weiden sollte, damit, wie der Verfasser
meint, die Geschichte nicht auherhalb Fianlreichs geschrieben
werde und sich vielleicht gegen Franlreich lehre. Alle
Element«, aus denen sich die Meinung der Welt bildet,
muhten unverzüglich zusammengetragen werden. Aus diesen
einleitenden Worten des Verfassers ergibt sich ohne we!»
teres, dah Hanotaui nicht als Historiker seine Aufgab«
löfen wollte, sondern als Politiker und Propagandist. „Die
Kraft gibt jedem Recht, selbst demjenigen, der Unrecht
hat" — diesem Leitsatz des französischen Kontreadmirals
Degouy wollte auch Hanotaui folgen, indem er als Erster
«ine groh angelegte Kriegsgeschichte schrieb, deren Auf
fassung durch die Kraft seines Namens die lateinische
Welt erobern sollte. Eine derartige Kriegsgeschichte, in
der die V«iherrlichung Frankreichs sich reliefmühig von Ver«
leumdungen Deutschlands abheben soll und die auher

Frankreich auch Ruhland, Serbien, Italien und England
feiert, muhte notwendigerweise rasch geschrieben werden, da
der Tag sich drohend nähert, an dem lein Franzose
weder Italienern noch Russen noch Engländern Lorbeeren
zu flechten gewillt ist.
Der Biograph Richelieu« is

t in dieser Kriegsgeschichte
nicht wiederzuerkennen ; der Journalist Hanotaui, Redakteur
des ,l'iL2w" hat dieses Buch geschrieben, dessen Dar»
stellung mit dem Deutsch-Französischen Kriege einsetzt und
in dem frankfurter Frieden den Keim zu späteren Kriegen
erblickt. Die Spannung zwischen Frankreich und Deutsch«
land im Jahre 1875, die durch England und Ruhland be
seitigt wurde, zeigte nach Hanotaui schon die ersten Symp
tome vom Jahre 1914. Diese Gesichtspunkte sind auf den
ersten sechs Seiten des Buches zusammengedrängt und

erübrigen in ihrer tendenziösen Interpretierung auf den
weiteren Inhalt des Buches im einzelnen einzugehen.
Di« dürftige Ausstattung wird einer weiten Verbreitung
des Werkes hinderlich sein.
Diejenigen Völler, die sich immer noch nicht «nt»

schliehen konnten, auf die Seite Frankreichs zu treten
und auch gar leine Miene machten, diesen Weg zu
gehen, weiden von den Franzosen offen der Undankbarkeit

geziehen und verleumdet, als wären es Feinde Frankreichs.
So haben Ernest Iudet im .l^ctio cle l^»li5" vom 18. Fe»
brüllt und Paul Souday im „l'empz" vom 21. Fe»
bruar aufgezählt, was Henrik Ibsen und Björn Bjürnson
alles Frankreich verdanken, und wie dankbar ihre Söhn«,
überhaupt ganz Norwegen Frankreich zu sein habe, da
es diese grohen Norweger persönlich so gastlich aufge«
nommen und ihre Weile in der Welt bekannt gemacht
habe. (!) Wie undankbar sind aber die Söhne dieser
beiden Norweger; si

e

nehmen trotz ihrer Verpflichtungen
gegen Frankreich für Deutschland Partei und treiben in

ihrem Vaterland« deutsche Propaganda. Das »^oums!
cle» Döblltz" vom 18. Febiuai bekämpft den Schweden
Sven Hedin und macht« sein«! Heimat heftige Vorwürfe,
da si

e

nicht genug Sympathien für Frankreich zeige.

In erfreulichem Gegensatz zu der Kriegsliteratur steht
die Soldatenliteratur, die in Flugblättern, Wochenschriften
und Tageszeitungen an der Front entsteht und in den
Schützengräben verbreitet wird. Sie is

t

frei von Eitel«

keitsträmpfen, Piahleieien, Verleumdungen und hysterischen
Hahävherungen. Die frische Landluft, die primitiven Be«
schäftigungen des Graben«, Bauens, Schmiedens in freier
Luft, die männliche Betätigung als Kämpfer für Ehre
und Vaterland, als Verteidiger von Haus und Hof scheinen
auch an der französischen Front befreiend zu willen. Das

beweisen französische Toldatenbriefe — nicht solche, die in
pariser Tageszeitungen erscheinen, sondern die echten, die

von Mensch zu Mensch sprechen, deren Ursprünglich!«! vom

Presseamt des französischen Kriegsministerium« weder über»
arbeitet noch gefälscht worden ist. Briefe, wie si

e im
vorigen Jahre in der ,l?evue cle l>»ri5- (15. August) ver»
öffentlicht wurden, wie Romain Rolland si

e aus allen
Gegenden der Front erhielt, Briefe, wie si

e

auf Um
wegen auch hin und wiedei in deutsche Hände gelangen.
Di« gleiche Einfachheit, dieselbe Wärme und dieselbe

Männlichkeit spricht aus den französischen Frontzeitungen,
deren erste im Dezember 1914 begründet wurde und von
denen im Laufe des Jahres 1915 48 entstanden.
Da die französische Front seit einem Jahre und zwar

seit der Begründung der ersten Schützengrabenzeitung nur
80 Kilometer von Paris entfernt ist, so ergab es sich ganz
von selbst, dah ein Teil dies« Schützengrabenzeilungen
in Paris selbst gedruckt wuide. Die Militäidruckerei
Beiger Levrault und pariser Vorortdruckeieien in Fontenay
aui Roses und in Ehoisy le Roi übelnahmen deiaitig«
Aufträge. Diese Frontzeitungen konnten natüllich auch in

Paris vertrieben werden und sind daher in weiter« Kreise,
sogar ins Ausland, gedrungen. Aber auch an den Front«
abschnitten, die weiter von Pari«, ja selbst von kleineren
Städten entfernt liegen, sind Schützengrabenzeilungen ent

standen, die nur in unregelmähigen Zeilabstänben in win»

zigem Format, ja teilweise nur in Schreibmaschinenoerviel«
fältigung erschienen. Die meisten dieser Zeitungen tragen
einen improvisierten Charakter, viele sind mit kleinen Feder
zeichnungen illustriert; einige enthalten sogar Notenbei«
lagen. Zuweilen werden in diesen Tchützengrabenzeitungen
Programme von Konzerten, Marionettentheater-Vorstellun
gen, Filmaufführungen und Kabarettoeranstaltungen ver

öffentlicht. Pierre Albin hat im Verlag Beiger«Levlault
in Paris kürzlich eine Anzahl faksimilierter Auszüge aus
diesen französischen Schützengrabenzeilungen veröffentlicht,
die einen guten Überblick über den äußeren und inneren

Charakter dieser Kriegszeitungen unserer Feinde gewähren.

Wie den Soldatengedichten der bittere, der böse, der

grausame und der hochmütige Ton von pariser Erzeugnissen
fehlt, so erinnert auch der in endlosen Fortsetzungen er
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scheinende Roman: „l'Iiom»? Louilart" in der Zeitung

„Le joyeui Poilu" (3 rue de Rocroy, Paris) an Ei»
Kühlungen aus der Landlnechtszeit. Ja, ich möchte sagen,
der anonyme Verfasser erscheint wie ein pausbackiger, rot
wangiger Nachkomme von Rabelais, Lafontaine und Claude
Tillier, nicht von der Weite und der Tiefe dieser alten
Franzosen, dennoch aber von gleichem Stamme. Es lohnt
sich, diesen Roman zu sammeln und später einmal diese
und ähnliche Erzeugnisse des Krieges mit dem Wert
des größten französischen Dichters der Gegenwart zu
vergleichen, das, vor dem Kriege geschrieben, vermutlich
erst nach dem Kriege erscheinen wird.

Otto Grautoff

Ungarischer Brief
/^^ie beiden literarischen Gesellschaften Ungarns hielten^/ jüngst ihre Jahresversammlung ab. Die Petöfi»
Gesellschaft beging bei dieser Gelegenheit in aller

Stille ihr vierzigjähriges Jubiläum, wobei der Präsident
Franz Herczeg eine bemerkenswerte Rede hielt. Er führte
aus, daß auch die Literatur, ebenso wie die Nationen,
Kriegszwecke habe, deren Erfüllung si

e vom Weltkrieg«
erwarte. „Wir können vor allem die Erstarrung des natio-
nalen Gedankens erwarten. In dem Augenblick, da die
Kanonen erdröhnten, sind die Träume der Weltbürgerschaft
zerstoben, und in blinkender Wehr, als stählerne Wirklichkeit
stand vor unseren Augen die Nation als die erhabenste
Verkörperung menschlicher Solidarität. Das Voll hat sich
durch diesen Krieg wieder ein Vaterland erworben und
wird das Vaterland, für das so viel Blut und Tränen
geflossen, vielleicht noch heißer und inniger lieben, als es
das alte geliebt hat. Deshalb sollen wir das Spiel mit
den sterilen Theorien der Hypeitultur aufgeben und end-
gültig mit allen unseren Gedanken und Gefühlen auf dem
ungarischen Boden niederlassen. Wir wollen hoffen, daß
der alte turanisch« Fluch, Hader und Zwiespalt, sowie
der neue turanische Fluch, der zügellos« Kultus der Indivi
dualität, Selbstsucht, Fremdenanbetung und Skepsis im

Feuer der großen Kämpfe zu Staub geworden sind und
daß unsere Jugend von den Kampfplätzen die wertvollste
Kriegsbeute, die Einmütigkeit der Ungarn in der Vater
landsliebe heimbringen wird." Aus Anlaß ihres Jubi
läums wählt« die Petüfi-Gesellschaft d«n Dichter des

„Kuß" und anderer ausgezeichneter Dramen, Baron Ludwig
Düczy, der jüngst das 70. Lebensjahr überschritten hat,
zum Ehrenmitglied und den schwedischen Schriftsteller Aage
Madelung zum auswärtigen Mitglied.
Di« Iayresfestsitzung der Kisfaludy-Gesellschaft,

in deren Schoß auch die Shakespeare-Kommission wirkt,
war hauptsächlich dem 300. Todestag Shakespeares ge
widmet. Auf hohem Niveau bewegte sich der Festvor-
tillg des Präsidenten der Akademie der Wissenschaften
und gewesenen Unteilichtsministerz Albert v. Berzeviczy,
der über „Shakespeare und die ungarische Seele" sprach,
Auf die Frage, ob wir (die Ungarn) uns bei der heutigen
internationalen Lage und Stimmung mit Shakespeare
befassen können und sollen, erwidert der Vortragend«
mit einem entschiedenen Ja. „Wir Ungarn haben uns
mehr als viele gebildete Nationen das Recht erworben,
die Poesie Shakespeares als unentäuherbaren Bestand
teil unserer geistigen Welt zu betrachten und uns in
seinem Kultus durch keinerlei politische Stimmungen stören
zu lassen." Vortragender sucht die Element« der Ver
wandtschaft, welche die Poesie Shakespeares so eng mit
der ungarischen Voltspsych« verknüpft. „Der Natur des
ungarischen Stamme« entspricht das kriegerische Element,
das sich durch Shakespeares Tragödien hindurchzieht,
und auffallend is

t

auch die Ähnlichkeit unserer Geschichte
mit jener Epoche, welche Shakespeare in seinen Historien
dramatisiert hat. Der Mut und die Männlichkeit, dies«
ausnehmend ungarischen Tugenden, sind auch die Haupt-
charalterzüge der Helden Shakespeares. Fernere verwandte

Züge sind die Vaterlandslieb«, die Freiheitslieb«, das

Gefühl der individuellen Verantwortlichkeit, das aufgc-
klärte Denken; hierher gehört auch die rhetorische Wir
kung als dramatisches Motiv. Shakespeare is

t

deshalb

volkstümlicher als Molisre, weil uns das Pathos
sympathischer is

t als der spöttelnd« Humor. Auch die
Art, wie Shakespeare die meisten seiner Flauengestalten
in sittlich«! Hinsicht über den Mann stellt, entspricht der
ungarischen Auffassung, welche die ritterliche Wertschätzung
der Frau und die Nahrung ihrer Rechte gleichsam als

Pflicht betrachtet." — Den Gr«guß»Pr«is für die hervor
ragendste schauspielerische Leistung (2000 Kronen), von
dem in unserem jüngsten Brief die R«d« war, hat die
Jury auf Grund des Referates Prof. Bernhard Alexan
ders der ausgezeichneten Tragödin de« Nationaltheaters
Frau Mari« I^szai zuerkannt.
Di« ungarische Akademie der Wissenschaften hält

ihre Jahresversammlung wohl erst Anfangs Mai ab,
aber si

e

hat schon jetzt über zwei größere Preis« Ent
scheidung getroffen. Sie is

t

wohl zum erstenmal von

ihrem konservativen, das literarische Iung-Ungarn aus
schaltenden Standpunkt abgewichen und hat den Vojnits-

Prei« von 800 Kronen für da« erfolgreichste Bühnenstück
de« verflossenen Jahre« dem Lustspiel Gabriel Di 4 gel ys,
„^ !ci525520t>> lerje" (das unter d«m Titel „Der Gatte
des Fräuleins" auch an deutschen Bühnen mit Erfolg
gegeben wurde) zugesprochen. Doch nicht ohne akademische
Bosheit. In dem Gutachten der Preisrichter heißt es
nämlich nach einem Lobe des technischen Aufbaus, der ge

schicktenFigurenzeichnung usw. : „Die Jury hätte viel lieber
ein wirklich wertvolle« und auf literarischem Niveau
stehende« Werl zur Prämiierung vorgeschlagen, unter den
obwaltenden Umständen indes hat si

e

sich mit Stimmen
mehrheit, für »^ Ki5255xony keile" entschieden." Vor
wenigen Jahren noch hat dieselbe Akademie diesen Preis
einem Franz Molnär versagt, dessen „Teufel" nicht nur
auf den ungarischen Bühnen, sondern auch im Auslände
ungeheuren Erfolg aufzuweisen hatte. Aber da« literarische
Niveau! Auch bei der Iuerlennung der zwei Romanpreise

(zu je 1000 Kronen) wich die Akademie von ihren ver

knöcherten Überlieferungen ab, indem si
e mit beiden Preisen

Frauen auszeichnete: Frau Cäcilie Tormay für ihren
(von uns seinerzeit besprochenen Roman: „^ le^i NÄ2"

(„Da« alt« Haus") und die in jugendlichem Alter verstor
ben« Magda Feren czi für ihren Roman ^enölärnyökok'
(„Weihe Schatten"). „In diesem Roman" — heißt es im
Iury-Ref«illt — „off«nbaren sich poetische Feinheit und
außerordentliche Intuition in harmonischer Weise, die psycho
logischen Schilderungen sind von ebensolcher Schönheit
und Wahrheit wie die stimmungsvollen Bilder aus der
Natur. Leider la«n die Akademie ihren Kranz nur mehr
auf ein Grabdenkmal niederlegen, unter dem eine der

schönsten Hoffnungen der ungarischen Romanliteratur ruht."
Aus der neueren Eizählungsliteratur is

t als die be

deutsamste Erscheinung der Ich-Roman der Rens« Erdös
„^2 u

j

52<1" („Der neu« Sprosse") hervorzuheben. Wir
haben im „Literarischen Echo" bei Besprechung ihrer in

deutscher Übertragung erschienenen Gedichte die Wandlungen

dieser entschieden talentvollen Schriftstellerin geschildert:
wie sie ihre schwulstige Erotik abgestreift hat und sich nun
eines sittlichen Ernste« ihrer literarischen Produktion be
fleißigt. In ihrem neuen Roman, welcher der erste einer
den Titel „Ahnen und Nachkommen" führenden Serie ist,
gibt si

e den Entwicklungsgang eine« Mädchen«
— das

ohne Zweifel si
e

selber is
t — von der Kindheit bis zu

dem Momente, da es, flügge geworden, in die Welt hinaus
zieht. In einem Prooinzstädtchen wächst die über ihr
Alter hinaus intelligente Vetti, di« Tochter «ines jüdischen
Schankwirtes, heran. Ihr Vater kümmert sich nicht um
ihre Erziehung und Bildung, aber der greise katholische
Pfarrer Benedikt AMi nimmt sich ihrer an, unterrichtet

si
e und gibt ihr Bücher zu lesen, darunter da« Neue

Testament, da« si
e

heißhungrig aufnimmt. AI« sie die
Kreuzigung Christi liest, blicht si

e in Tränen aus und
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fragt den Geistlichen: „Nicht wahr, ic
h

bin am Tode
Christi unschuldig, und auch meine Mutter und mein
Vater?" Und dann taucht die andere Gestalt auf, die von
entscheidendem Einfluß auf die seelische Entwicklung des

reizsamen Kindes ist: ihre Großmutter Leah, eine
achtunggebietende, patriarchalische Gestalt, die Witwe eines
Rabbiners. Sie kommt aus weiter Ferne, um sich von
ihren Kindern und Lnleln zu verabschieden, eh« si

e

hie
Reise ins Jenseits antritt. Sie hinterläßt ihr lleines
Vermögen der Betti, die si

e ins Herz geschlossen. Und
nun ade Kindheit! Betti geht dem Leben, den Wundern
einer ahnungs- und verheißungsvollen Zukunft entgegen.
Damit schließt der erste Teil des Lebensromans, und neu»
gierig fragt sich der Leser, was wohl die Fortsetzung
bringen wird, wer wohl in dem Kampfe, der sich im
Verstände und im Gemüt des jungen Mildchens zwischen
der jüdischen Ahn« und dem katholischen Pfarrer ent
wickeln wird, die Oberhand gewinnen werde? Allerdings,
die Verfasserin selbst hat die Antwort schon längst erteilt :

si
e

is
t

Katholikin geworden. Aber auch so kann man den
weiteren Bünden des Ich-Romans mit Erwartung ent-
gegensehen, denn Rense Erdös is

t eine Schriftstellerin
von nicht gewöhnlicher. Begabung und imponierender Kraft.
In großer Zahl erscheinen Novellenbünde. Die trie-

gerisch« Zeit scheint der kurzatmigen Erzählung günstiger
zu sein als den größeren Romanlonzeptionen. Treffliche
Novellensammlungen (zum Teil an die Kriegsereignisse
sich anlehnend) haben Georg Lörinczy, „^2ö2veLyi2lli",
(,A>as verwitwet« Dorf"), KarlSomlay, „Könn^i! lelkek",
(„Leichte Seelen"), Desider Lzomory, ^ psknö" („Die
Bäckerin"), Georg Tzemere, „/Vprü leLsn^eK", („Kleine
Romane") und andere veröffentlicht.
Fast unbemerkt is

t

der auf den 12. Februar fallende
hundertste Geburtstag eines der originellsten ungarischen
Dichter, Julius Sä,rossv, vorübergegangen. SKrossy war
Präsident des Pester Wechselgerichtes, als der Freiheits»
kämpf ausbrach. Da veröffentlichte er ein diesen ver

herrlichendes, aufreizendes Gedicht, dem er den sonder
baren Titel ,^72ll)' twmbiiL" („Goldene Trompete") gab
und in dem er über die höchsten Wiener Kreise, den Hof
inbegriffen, die ätzende Lauge schärfst« Satiie ergoß.
Besonders auf die „Kamarilla" hatte er es abgesehen, an
deren Spitze die Erzherzogin Sophie, die Mutter des
damaligen Thronfolgers Franz Joseph, stand. Nach dem
Freiheitskampfe wurde der revolutionäre Sang konfisziert,
sein Verfllssei abei «ist ,!n eiiißie g«h«ntt", später, als
man seiner habhaft wurde, zu lebenslänglicher Festungs
haft verurteilt. Die Geburt des eisten Kindes des Herr-
scheipaares biachte ihm wohl die Freiheit, aber im Jahre
1859 las er in öffentlicher Versammlung ein neues auf
reizendes Lied, das „Krinolinen-Lied", und dies trug
ihm eine neuerliche Gefängnisstrafe ein. Körperlich und

seelisch gebrochen kam er aus dem Kerker. Er starb einsam
und oeilassen am 16 November 1861. Die „goldene
Trompete" erfreut sich noch heute großer Beliebtheit.
Das kaum eine viertel Million Seelen zählende

Völlchen der siebenbürger Sachsen hat sich von allen
nach Ungarn versprengten Deutschen am reinsten erhalten;
«s entfaltet eine Kulturtätigleit, die nach jeder Richtung
hin achtunggebietend ist. Es hat bedeutende Staatsmänner,
Gelehrte, Geschichtsschreiber, Dichter und Künstler her
vorgebracht und nach Verlust seiner politischen Einheit
ein« um so fester verbundene Kulturgemeinschaft geschaffen.
Mit Eifer und Erfolg pflegen die siebenbürger Sachsen
sämtlich« Zweige der Literatur, und namentlich ihre Dich
tung, in der sich die Seele des Volles spiegelt, weist von
den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart herrliche Blüten
auf. Diese Blüten zu einem duftigen Kranz zu ver
einigen, hat der gegenwärtig als Fähnrich im Feld« stehende
Mittelschulprofessor Richard Csali unternommen, der zuerst
in der Festschnft der h«rmannstädter Oberrealschul« zur
Fünfzigjahrfeier, dann auch als Separatausgabe eine
„Anthologie siebenbürgisch-deutschei Dichtun gen"
veröffentlicht hat. In einer gedrängten, aber gehaltvollen

und den Stoff erschöpfenden Einleitung gibt der Verfasser
eine gute Übersicht der Entwickelung und eine verständnisvolle
Würdigung der siebenbürgisch-sächsischen Dichtung, mit steter
Rücksicht auf die Geschichte und die ethnischen Eigentümlich
keiten dieses Vollsstammes. Als hervorragendste Vertreter
der siebenbürgisch-deutschen Poesie erschein«« nach llsali
Eduard Schullerus und Hermann Kloesz; „sie ge
hören"

— sagt der Verfasser — „beide nicht mehr zu
den ganz Jungen, können aber doch an die Spitze

unserer jüngeren literarischen Entwicklung gestellt werden,

denn si
e bedeuten beide in einem gewissen Sinne die

Erfüllung dessen, was wir für unsere modern«, sp«zifisch

sächsisch moderne Literatur anstreben. Beide sind si
e näm

lich Kulturmenschen in modernem Sinn«, und beide haben
es verstanden, ihre reiche, in westlicher Kultur geschürfte,

verfeinerte Gefühlswelt mit den Gefühlswerten in Einklang

zu bringen, die die heimatliche Welt für si
e bedeutet."

Mit Vergnügen blättert man in der hundert Seiten stallen
Anthologie selbst. Das schöne Buch wird sicherlich auch
draußen im Reiche die beifälligste Aufnahm« finden.
Budapest Ignaz Peisner

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die Fahne der Wallonen. Roman. Von Nannn
WLam brecht. Berlin 1915, Egon Fleische! c

k L°, 328 S.
^M.4,- (5.-).
Am Schlüsse seiner Besprechung des Romans „Die

eiserne Freude" von Nannn Lambrecht schrieb Fedor
o. Zobeltitz (LE 1915. Heft 18): „Sein Wert liegr also
nicht so sehr in der Komposition und psychologischen Fort
führung der Fabel, als darin, daß aus diesen blut- und
glutvollen, plastisch ausgearbeiteten, greifbaren Schil
derungen der stürmische Rhythmus der eisten Wochen des
großen Krieges widerklingt." Dieser stürmische Rhythmus
braust auch in dem zweiten Kriegsroman der Lambrecht, der
übrigens eine Fortsetzung des ersten darstellt. Aber die Dich
terin is

t ruhiger geworden, steht den Ereignissen besinnlicher
gegenüber, hat wieder Interesse für die Kämpfe im Innern
des Einzelnen gefunden. So l?gte si
e

große Sorgfalt auf die
„psychologische Fortführung der Fabel" und formt« «in
paar Menschen, die rund und groß inmitten der wild hin
und her wogenden Geschehnisse stehen. Auch das Tempo
der Darstellung is

t

gemessener, epischer geworden. Was
im eisten Bande oft ermüdete, der stoßweis«, gewalttätig
vorwärtstaumelnde Telegrammstil, findet sich im zweiten
Bande nur noch weise verteilt, und immer da, wo es

künstlerisch notwendig ist. Wo es gilt, Seelen zu ent
blößen, die Abgründe leidenschaftlicher Menschenherzen zu
öffnen, hat sich Nanny Lambrecht zu einem ruhig norwärts-
gleitenden, keineswegs überhitzten und geschraubten Stil
gefunden. An diesen Stellen is

t

si
e

wahrhaft Erzählerin.
Das Ganz« erweckt den Eindruck großer Echtheit, und

es is
t

besonders bewundernswert, mit welcher Eindring
lichkeit sich eine Frau in die Innenwelt des kämpfenden, von
den Schiecken bei Schlacht umtobten Mannes hineinzufühlen
wußte. Hier is

t

erreicht, wonach viele Schriftstellerinnen mit

heißem Bemühen vergeblich strebten: Als Weib den Mann
ganz objektiv zu sehen.
Immerhin bleibt auch dem Nachdenklichen die Frage

nicht fern: Ist dies die Form des Romans, wie wir

si
e

haben müssen? Und vor allem: kann «ine Darstellung
alles Entsetzlichen, das ein Krieg aufeinanderhauft, jemals

restlos künstlerische Befriedigung auslösen? Ich habe das
Gefühl, als bliebe da immer eine leise Unzufriedenheit
übrig, ein Kältegefühl, eine stille, aber nichtsdestoweniger
nicht unerhebliche Abwehr.
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Über diesem Bedenken aber soll man sich di« Freude
an der frischen, farbigen Lebendigkeit nicht nehmen lassen,
mit der diese Dichterin die Dinge und Menschen betrachtet,
an der erfrischenden Kraftfülle, mit der si

e aus dem

Gezappel groß« sich belämpfender Völler ein paar ein»
zeln« heraushebt, um si

e in «ine überall streng begründete
und natürliche Beziehung zum Ganzen zu bringen. Prächtig
sind die Schilderungen der Schlachten, der Patrouillen»
gänge, der lecken Gewaltstreiche, prächtig di« Massenszenen
in den von der feldgrauen Woge bedrohten Städten, inter»
essant, wenn auch «in wenig konventionell die Geschehnisse
im Palast des belgischen König« zu Antwerpen. Der Schluß
allerdings erscheint angellebt und gewaltsam zurechtge-
schnitten, um einen banalen patriotischen Abgang zu sichern.
Es is

t

durch nichts begründet und auch in keinem Betracht
nötig oder auch nur im Interesse de« künstlerischen Ganzen
erwünscht, das; auf der drittletzten Seit« der deutsch«
Kaiser ganz unerwartet und wie mit dem Zauberstab herbei-
gewinkt in Ostende auftaucht. Dadurch wird die Auf»
merlsamleit sehr zum Schaden des Eesamteindrucks oon den

wuchtigen Ereignissen außerhalb und innerhalb der Menschen
abgelenkt.

Leipzig Arthur Babillotte
Dt« g«wii«ztge Hund. Roman. Von Helene Böhlau.
Berlin.Wien. Ullstein ck Co. 394 S. M. 3,—.
Vom patriarchalischen Standpunkte aus is

t

dieser
Roman der 57 jährigen Dichterin «in schönes Zeichen der
Rüstigkeit: das literarische Echo, das dieser Ruf nach Offent»
lichleit findet, is

t

schwächer.
Wir wissen von der Helene Böhlau, daß si

e

grund»
gesund is

t

und oon einer Lebensfreude und einem Lachen,
von einer natürlichen Unmittelbarkeit, die vielen mehr
bedeuten konnte, als irgendeine tiefe, gescheute und

theoretische Weltanschauung.
Run is

t

si
e in diesem langen, langen Buch nicht nur

kulturhistorisch, sondern auch aktuell geworden. Sie hat
unserer Zeit die Parallel« um Goethe herum geschrieben.

Zunächst is
t

der Titel „Der gewürzige Hund" mehr
der Schrei einer Litfaßsäule, als der künstlerische Aus»
druck für die gesamte Arbeit.
Die Fabel — in ihr enges Geschehen gedrängt —

läßt ein junges, freiheitliches Ehepaar dem Zuge der
Zeit nach Weimar folgen, oon Goethe abblitzen und sich
in den jungen romantischen Kreisen Jenas entfalten ge»
sellig und selisch. Wir begegnen Knebel und der Vulpius,
um Silhouetten herauszuschneiden, deren Name uns als
lieb« Bekannt« grüßen. — In die bunten Stunden dieses
gefühlvollen Lebens fällt di« Wirrnis des Krieges und
stellt die Menschen, die mehr oder weniger alle ihrer eigenen
Seele nachliefen, in den strengen, harten und dennoch

erlösenden Dienst der Sache.
Es is

t

festzustellen, daß es der Andacht der Helen«
Böhlau oft geglückt ist, den rührenden, sentimentalen Duft
einer weichen, romantischen Zeit einzusaugen ; di« Menschen
schweben und sprechen klug und sind mit ihren zwanzig

Jahren sehr alt. Aber bei der Länge vorliegender Arbeit
wirkt diese Tugend, diese Treue des Milieus ermüdend,
und die schönen Gefühle wellen an Langeweile.
Die Sprache is

t

durchwirkt von dem Reichtum an
Attributen, die jener Zeit charakteristisch; für den gegen»
wältigen Leser aber häufiger süß und weichlich als über»
zeugend und gewinnend werden. So verwischt schließlich
die zu groß« Erzählerfreude durch ihren eindringlichen Fleiß
und ihre fleißige Fülle den ersten Eindruck einer zarten
Pastellzeichnung i erfreulich bleibt die andächtig« Hingab«
an di« geschilderten Menschen und ihr Schicksal.

Schielsee Hanns Iahst

H>e» stuf de« Heimat. Roman. Von Frideri.« Maria
von Wintern! tz
.

Berlin. Schuster c
k

Loeffler. 246 E.
M. 4— <5,-).
Dieses Buch hat vor allem «in starkes Ende: eine

Frau wartet, von der mittäglichen Sonne Bozens mit

Feuer überschüttet, auf den Mann, der fern unter
den kalten Wollen des Nordens bleibt. Außen die Sonne,
innen der Brand der Begierde. Die Schwelung davon

strahlt von ihr aus, umhüllt si
e mit einer glutleuchtenden

Atmosphäre, die mit der Strahlung der Sonne kämpft,
Naturlraft gegen Naturtraft, und si

e mit feurigen Pfeilen
durchdringt. Einer der Pfeile mag denn das Gehirn
eines fremden Mannes treffen, entzündet es. Oder auch
das rasende (zögernde, dennoch rasende) Verlangen des

fernen Manne«, das als ein dritter unsichtbarer, aber

entsetzlich fühlbar« Bestandteil der Atmosphäre die Frau
umzittert, springt in den Fremden hinein. Ein Trunlen«
überfällt die Frau am Wege, vergewaltigt sie. Kein zufal»
liges Ereignis, wie die Zeitungen meinen. Etwas, das
kommen mußte, aus Gründen der Seelen. Das is

t

da« N!e»>

tergehende an diesem Buch: es verfolgt das nur Ge»

fühlte über das Innere der Menschen hinaus. Es erkennt
seine Substanz, füllt die Luft zwischen den Menschen damit
aus. — Was vorhergeht, sind die Tage und Jahre eine«
Kindes, eines Mädchens, einer Frau. Mit allen Dun»
lelheiten, aller Aufdämmerung, allem Lichteinbruch in den

geheimen Jahreszeiten des Innern. Von einer Frau in
den allgemeinen, rohen . Tag gezogen. Es behalt ein
wenig die Schleier der Tiefe. Di« Menschen bleiben Schat»
ten. Bunte Schatten. Stefan Zweig hat diese« Buch ein

Frauenbuch genannt. I»> ein Bekenntnis oon sehnsüchtig
heiligen, tielhaft diohenden, natuiwild cmfblechenden Dm»
gen, di« die Frauen, ein einsames Geschlecht, uns sonst
verbergen. Wir Fremden wollen dieses Buch in leis«
Hände nehmen.

München Wilhelm Schmidtbonn

Ins neu« Land. Von Gabriele Reuter. Berlin und
Wien. Ullstein H Co. M. I.—.
Die Gabricle Reuter hat ihre stattliche Reih« von

Romanen um einen neuen Band bereichelt, ohn« fieilich
damit eine Beieicheiung ihres Bildes, wie es die früheren
Werke ergaben, zu erreich««.
Sie hat nur ihr «igenes, bekanntes und bewahrtes

Thema flott und geschickt, rührend und wirlsam in di«
grandiose Aktualität des Krieges verflochten.
Die Voraussetzung der Fabel wird reichlich willkürlich

und absichtlich gestellt. Ein Maler — ein Erfolggekrönter
— geht als Fieiwilligei an di« Fiont, als einfach«
Feldgiau«. Natürlich verliert er seinen rechten Arm!
So läßt sich einfacher beweisen, was wir uns endlich
von den großen Russen her gewöhnt hatten mit psycholo»
gischen Mitteln überzeugend zu gestalten — nämlich: der
Weg ins neue Land . . .
Im Lazarett — so fährt die Fabel natürlich fort

— trifft ihn die Mutter seines Lohnes. Di« Vergangenheit
hebt die Augen auf, und das liebe, alte Lied hiebt
wieder an! Di« frühere, vergessene Geliebte häuft all«
Tugenden einer sozialen Märtyrerin in ihrem Busen.
Der Sohn is

t

ebenso natürlich die künstlerische Vollendung
des einarmigen Vaters. Diese drei Menschen weiden in die

Einsamkeit eines Moorbörflein« eingepflanzt, und hier

setzt nun der nervöse Kampf zwischen dem Dreieck Vat«
Muttei, Sohn ein. Das Schluhbilb «gibt: standesamtlich«
Tanttionieiung bei fielen Gefühle und damit di« schließ»
liche und endliche Glückseligkeit all«; sowohl dei Pei»
sonen de« Buche« wie seiner sämtlichen Leser.
Und doch! Die« schrieb eine Dichterin. Wa« dies

besagt? Es sind Stellen in diesem Buche, die springen
heraus au« den rührenden Kapiteln, in die si

e

gebettet
sind; sind voll wach« Lebensnahe und haben die Na«
und gewinnende Güte eines ehilichen Gesichte«.
Die junge Gabriel« R«ut« schreibt und gestaltet dann

wieder in ihrem schlichten Ernst und mit dem fraulichen
Überzeugtsein ihrer eigensten Art.
Die Menschen wachsen dann au« dem gewollten Schick»

sal des Buches durch irgendeine Äußerung, «ine Absicht
«in« beiläufige Geste, einen Blick in unsere Seele und sind

so plötzlich wirtliche Gäste des Lebens geworden!
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Um dieser gütigen Kluft willen, die einzelne Stellen
in sich beigen, wollen wir dieses Buch degrühen.

Ichliersee Hanns Iohst

Hon Juans Erlösung. Roman. Von Artur Biaus«»
welter. Bmunschweig, G. Westermann. 383 E.
M. 4.50 <5,50).
A. Brausewetter wagt sich in diesem Roman an eins

der bedeutendsten Themen. Ei behandelt es mit viel Ernst,
mit viel ethischer und künstlerischer Gewissenhaftigleit. So
schuf ei ein lesenswertes Buch, wenn es auch nirgendwo die

letzte Vollendung erzielt, die man gerade einem solchen
Thema wünscht. Er «iieicht in Landschaft, Stimmung,
Ieelenanalys«, Menschendarstellung und Dialog nicht die
möglich« Höh«i da er »bei in sich eine einheitliche Linie
einhält, unter die er nirgendwo hinabsinkt, da oor allem
die Fabel Nar und konsequent entwickelt ist, bleibt noch
ein« Fülle des Anregenden. Die Fabel bewegt sich in
doppelter Bahn, wodurch sich Brausewetter die Sache
Itllit kompliziert und erschwert hat. Es handelt sich nicht
s» wohl um einen Don Juan (dazu is

t

der Held des
Buche« zu passiv, zu wenig Eroberer) als um einen weit»
gewandten interessanten männlichen Typ polygamer Ver»
anlagung, ohne Talent zur Treue, der viele Filluenherzen
erringt, aber leins fesselt, wodurch er sich zuletzt in
»chuld und Leid verstrickt. Aus dieser Schuld rettet
er sich

— und dies is
t

der zweite Teil der Fabel — in
die Kunst. Er is

t

nämlich Dramatiker, und so schreibt
er zum Schluh das Drama „Don Juans Erlösung".
Das Ewigweibliche aus dem Faust, der Erlösungsgedanle
aus Richard Wagner mischen sich und steigern sich zur
Erlösung vom Weib eben durch das Weib.
Vlausewettei zeigt also nicht nui den lomanhaften

Lebenswandel eines Mannes aus den hoheien Gesellschafts»
iieisen unserer Zeit, er will »uheidem die Piodultivwei-
düng dieses Lebens im Kunftwell darstellen. Der Lebens»
g«ng des Menschen soll bis zum Werdegang des Kunst»
weils hinaufgefühlt worden. Die Befreiung, die Erlösung
des Romanhelden Rolf Ackermann wird sichtbar in der
Schaffung seines Dramas. Dies Leben is

t

das eine, und
dies wird klar und konsequent durchgeführt.
Aber die Schaffung des Dramas? Sie vollzieht sich

im Unsichtbaren, si
e kommt nicht zur Darstellung, nicht

zui Entwicklung. Der Mangel scheint mir aber nicht

in diesem Einzelfall zu liegen, sondern sich aus prinzipiellen
Hemmungen zu erklären. Man kann «inen Dichter nicht
darstellen ohne sein Werl. Das Werl, in diesem Fall
das Drama, kann aber im Lauf des Romans nur be-
sprachen, erörtert, nicht vorgeführt, nicht in seiner Einzel-
eiistenz faßbar gemacht weiden. Ist bei Held schon lein
richtig» Don Juan, so hapeit es noch mehl mit seinem
Dichteitum, das man eben »uf Treu und Glauben hin
nehmen muh.
Nun is

t

der Roman „Don Juans Erlösung" für
Brausewetter gewiß leine Nelenntnisdichtung, in der er
etwa das Verhältnis vom Künstler zur Welt darstellt,
»bei das Drama „Don Juans Erlösung" is

t

«ine für
Rolf Uckermann. Es kommt also schließlich zu einer dop
pelten Entrückung, die ganz als Abstraktion wirkt. Was
Erzählung sein soll, wird Essai, was Dichtung, flacht
ab zu imaginärer Literaturgeschichte. Der Roman wirkt
zuletzt wie «in Prolog zu der größeren Menschheits
dichtung, die man uns schuldig bleibt.

Ist so das Werl bei dieser Problemstellung letzten
Ende« in der angeftiebten Vollendung m. E. unmöglich,
bleiben immei noch «thisch« und «lzähleiisch« Werte genug,
die es halten. Es weist ohne Doktrinarismus auf die
2chuld des Mann«« am Weib« hin, die «r in seinem
Egoismus auf sich lädt, und zeigt dies nicht nur an
dem polygamen Rolf Uckermann, sondern im Gegenspiel
dazu auch »n seinem Misogynen Fieund Werner von
Berlow, der sich nach kurzer Ehe seiner Gemahlin ent-
fremdet. Del Roman wird schließlich zu einem Preislied
»uf die Liebesfähigleit und Treue des Weibes. Nicht von

ungefähr kommt einmal die Rede auf den Dichter und

Flauenlob Emil Gott und seine diei heillichen Wünsche
<S. 64. S5>.

—

Karlsiuhe i. B. W. E. Oefteiing
Panls Erwachen. Von Fiedeiil v»n Eeden. Beilin,
Schuster c

k

Loeffler. M. 3— <4.— ).

Was is
t

der Kern aller Schwermut? Was is
t es

für ein banges Leiden, das nicht weicht, sondern noch zu»
nimmt, bei tiefer Selbsteinsicht und tlaiel Überlegenheit?
Das is

t

die Finge, die der Veifassei aufwiift, und

»uf die ei die Antwort gibt: Die Einsicht von der
Unzulänglichkeit des Menschen, der Zweifel und die Un

sicherheit is
t

der Grund allen Leiden«. Er fühlt sich
inmitten eines Kosmos, der ihm in jeder Weise zu groß
ist, mit Begriffsmitteln ausgestattet, die ihm in jeder
Weise zu Nein erscheinen. Je mehr er denkt, um so mehr
lernt er verstehen, daß all sein Wissen «in Wahn ist.
Di« tiefsten allgemeinen Begriffe erweisen sich als unwahr,
Illusionen, Hilfsmittel, „Krücken für unser hinkendes Ver

stehen". Der Raum Illusion, die Einheit der Zeit Illusion.
Dies alles is

t

keineswegs neu, im Gegenteil seit
Kant Allgemeingut dei Gebildeten. Die Eigenali des

Buche« besteht wenigei in seinem wissenschaftlichen als in

seinem pialtischen Inhalt, ja, ic
h

möchte sagen, si
e be-

teht überhaupt weniger in seinem Inhalt als in seinem Anlatz,
Dem Verfasser is

t

ein über alles geliebter Sohn
in dem verheißungsvollen Alter von 24 Jahren gestorben.
Ihm schreibt er nun eine seelische Biographie, voller Ehr»
furcht vor dem eigenen Kinde, wie es durch Geduld und
Leiden zur Größe heranwuchs, aus Dankbarkeit für alles,
wa« es dem Vater in seinem kurzen L«ben und vor allem
in seinem herrlichen Ende gegeben.
Es geht etwas durch diese Seiten hindurch, das sich

der Beurteilung ja, man wäre versucht, zu sagen: der

Öffentlichkeit entzieht. Ein Hauch voll unsagbarer Weh
mut, ein Ton aus der Tief« heraus, «twas wi« das g«w«ihte
Zwiegespräch eine« Lebenden mit einem Heimgegangenen,
der nicht gestorben ist, sondern in erhöhtem Maße lebt.
Denn das alte Wort des Plotinu«: „Was von Seele
im Körper ist, das schläft. Da« wahre Erwachen is

t ein

wahre« Aufstehen vom Körpei, nicht mit dem Körper",
geht wie ein rot«r Fad«n durch das ganz« Buch hindurch
und dient ihm auch als Motto.
Was hier der Vater von seinem Sohne berichtet,

is
t

allerdings so groß und schön, packt mit so zwingender
Gewalt, daß man, je weiter man in dem kleinen Buche
liest, den Heimgegangenen lieb gewinnt. Wie er sein
schweres Leiden auf sich nimmt, nur eine Antwort auf
Bitten und Mahnungen hat: „Es muh", wie der Geist,

je mehr der körperliche Verfall vorschreitet, immer gesunder,
feiner organisiert, tiefer in der Konzentration, höher im
Gefühl und edler im Charakter wird.
Da wird die arme Lehre der Materialisten, die den

Geist nur als ein Produkt des Leibes betrachtet, zu»
schänden, und die Frage taucht gebietend auf: was

is
t in uns an die stofflichen Werkzeuge körperlich ge

bunden und was kann d«r Leib entbehren?
Die Erfahrung, die der Vater beim Hinscheiden seine«

geliebten Sohnes gemacht, und die ihm mit der größten
Deutlichkeit wurde, die man verlangen kann: Daß er

nicht starb und sich nicht in nichts auflöste, sondern
daß er nur in Freuden seinen Körper verließ, „wollend
und wohlbewußt". „Lediglich die leere Hülle lieh er uns
zurück, über die sich noch zu allerletzt eine bleibende

Botschaft von Verzückung und Freude breitete." Es wai
wie eine „Willenstat", «in „sich fr«imütiglich llb«lgeb<n",
ein „Velfeineln und Veneinen, ein Aufklären des Geistes
zu einem Höhepunkt von Ekstase, ein« Erleuchtung, bis
alle physischen Funktionen nahezu aufgehört hatten...
Ich möchte in Zukunft die Worte Tod und Sterben ver
meiden und nur noch von Verscheiden und Übergang
sprechen, so sehr fühlt ic

h

nun, wie trügerisch diese anderen
Worte sind."
Luftlose weihe Blumen war der Wunsch und die
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Freud« des Heimgehenden, an anderen fand er lein Ge
fallen.
Der Verfasser spricht schließlich seinen Abscheu gegen

das Triviale und Trübselige eines „Hausvatertodes" aus,
wie Goethe es nennt, und gegen die „Kranlenzimmer-,
Sterbebett» und Beerdigungsmisere" unserer Tage. Die
Gewißheit, daß es einen heiligen schönen Tod gibt, is

t

das

Vermächtnis, das sein in einem Frieden und einer Größe
sondergleichen sterbender Sohn ihm hinterließ. Nach

seinem Verscheiden, das in oollem Bewußtsein geschah,
. is

t

er ihm ein Wesen höherer Ordnung ; „vergöttlicht is
t er

ihm sein Mittler' geworden."
Danzig Artur Biausewetter

Dramatisches

Eharlotte Stieglitz. Ein Schauspiel aus den dreißiger
Jahren. Von Hans Küfer. Berlin 1915, S. Fischer
Verlag. 84 S. M.2,- (3,-).
Was sind Hoffnungen? Als Hans Kyser — nach seiner

gemalisch tumultarischen „Medusa" — seine Tragödie

„Titus und die Jüdin" erscheinen ließ, einen der macht
vollsten dramatischen Würfe des letzten Jahrzehnts, da
konnte, da mußte man hoffen, daß in ihm ein von blut»
vollem Erleben genährter Dichter heranwüchse. Um so

größer und berechtigter war diese Hoffnung, als das
Iübinnendrama, dessen Verlebendigung uns die deutschen
Bühnen nicht trotz, sondern wegen des vor einem Jahrfünft
traditionellen stuttgarter Uiaufführungs-Bgräbnisses noch
immer schuldig sind, von gehaltvollen, reinen Versen und
einen dunlelfarbenen, tiefdringenden Roman umrahmt
wurde. Und was gab Kyser seitdem? Literatur, Lite»
ratenstücke fadester, leblosester, quälerischer Art. Di« Worte
Alfred Kerrs — einst von fast neidooller Bewunderung
umschimmeit

— , daß der junge Kyser jeden Morgen in sein
Zimmer steige und dichte, dichte den ganzen Tag, haben
nun längst einen bilterbös tragilomischen Beillang be°

Mit der „Erziehung zur Liebe", einem erklügelten
Stück, in dem mit verstimmender Absichtlichleit das Spie»
lerische sich andauernd ernst und das Ernste sich äugen»

zwinlernd spielerisch gebürdete, in dem das Laszive sich
den Anschein gab, als propagiere es eine neue Sittlichkeit,
und das Sittlich« sich mit Laszivitäten drapierte, mit dieser
im Schweiß des Angesichts geschriebenen, bis ins letzte
Wort überpoiniierten Tendenziade fing der Abstieg zum
falschgebärdigen Literatentum an. Mit seiner „Charlotte
Stieglitz" hat Kyser ihn in überraschend schneller Weise
beendet. Wo immer man anzupacken versucht, stets zerbröl-
lein einem diese gipsernen Herrlichkeiten unter den Fingern.
Welch «in Jammerlappen is

t der Herr Heinrich, der schein»
bar Schaffenswillige, dessen Mannestum und dessen Kunst»
lerschaft gleicherweise von innen her ausgehöhlt sind. Das
sollen si

e

sein? Gut. Dann darf dieses Bild nicht andau
ernd mit falschen Farben überllert werben. Dann muß
Heinrich Stieglitz sein Poseurtum spielen. Aber plötzlich

is
t

er gar lein Poseur, lein Jämmerling, lein Lei»
denmachender mehr, sondern ein Leidender, ein Tra»
güdienheld. Zum mindesten: Ein guter, genügsamer,
netter Mensch, der unter dem Übermaß an Liebe, unter der

übeibegehrlichen, unleuschen Geistigleit seiner Frau Entsetz»
liches duldet, der, wenn er sich ungestört entwickelt hätte, ein
Kerl und ein Künstler hätte werden können. Aber nein!

Dieser Wortheld, der sein Inneres nach Literatenmanier
übergeistreich zu sezieren weiß, bricht dann wieder vor dem
Tatsächlichen zusammen, duckt sich wie ein geprügeltes Tier,
verkriecht sich in eine Ecke und winselt. Wie will Kyser
an diesem qualligen Charakter die Tragödie der Charlotte
Stieglitz, den mit dem Tod bezahlten Glaubensirrtum eines
Weibes, das den Mann durch den Schmerz, der ihr das
Leben lostet, vergeblich über sich hinauszureihen sucht,
Erscheinung weiden lassen? Er geht den gleichen Weg, wie
bei seinem „ernsten Spiel". Er hat weder den Mut zur
Tragödie, zur Weckung des Grauens, das uns angesichts
dieses lebenvernichtenden Irrtums packen müßte. Noch hat

er den Mut zu der Komödie, die in dem Stoff, wenn man
den Tat-Tod auflöste, steckt. Er will es allen recht mach««
und erreicht nichts. Wie er beim Bilde Heinrichs die Farnen
üb«ieinanderpinselt, ohne Rücksicht darauf, ob si

e

sich oer»

binden oder decken, so tüpfelt und pinselt er auch an der

Charlotte so lang« herum, bis sich statt eines farbig abge»
stimmten Porträts eine Schmiererei ergibt. Eine Mar»
tyrerin is

t

diese Charlotte und eine hirnverbrannte Närrin,
eine Piiesterin der Kunst, die sich freudig opfert, und
ein übergescheiter schwafelnder Blaustrumpf, «in triebhaftes
Weib und ein gänzlich instinktloses Gehirnraubtier. Mit
einem Wort: Ein Retortenpiodult. All« Ingredienzien,
aus denen sich das Menschentum zusammensetzt, sind mit
gewichtiger Umständlichkeit beschafft, fehlt leider das Nller-
notwendigste : der Lebensatem.
Es is

t

nicht damit getan, jeden Morgen in sein Zimmer
zu steigen und zu dichten

—
zu dichten den ganzen Tag. In

Minuten bringt ein blutvoller Kerl zuwege, was ein ge»

wisser Famulus Wagner aus seinen in endloser Mühe sorg
sam gemischten hundert Stoffen nicht zuwege brachte : leben«
digste Menschlichkeit. Es is

t — mutatiz mutaucliz — mit
dem Dichter nicht anders. Hans Kyser hat es positiv wie
negativ erwiesen. Er halte sich an das Positive und lehre
zu seinen Anfängen, in jene Sphäre zurück, die er seit „Titus
und die Jüdin" allzulange und allzusehr verlassen hat.
Haus Meer am Rhein Hans Franel

Ein Spiel vom tob. Von MechthNd Lichnowsly.
Neun Bilder für Marionetten. Leipzig, Kurt Wolff. 203 S.
M 4.50.
Ein Spiel vom Tod. Spiel . . . Tod . . . das

sind die beiden unverrückbaren Pole dieser kreisenden Bil-
dermelt. Gestalten, Schemen schwingen ins Blickfeld,
sprechen, agieren, leben, lieben leiden ein Weilchen vor

unfern Augen, versinken, tauchen auf, oersinlen. Immer
bleiben, wenn unsere Blicke das flirrende Geschehen nicht

mehr umfassen tonnen, die beiden Pole: Tod . . . Spiel;
Spiel . . . Tod.
Man nennt den Tod der Liebe ärgsten Feind.
Ist er es? — Nein! — Ihr seht nur Schreckgestalten:
Nicht was er ist, seht Ihr, nur was er Icheint:
Di« Schwachen in des Leben« Finsternis zu holten.
Denn, sähet Ihr sein leuchtende« Gesicht,
Und drängen zu den Herzen sein« süßen
Weisen — Euch hielt« diese« Leben länger nicht
Und jubelnd stürztet Ihr zu seinen Füßen !"

Mit diesen Prologwurten is
t

umschrieben, was die
neun Bilder geben möchten, zum Teil: geben. Das Miß
verhältnis der Vielen. Das vergebliche Werben des Todes.
Ihre Unbeiührbarleit. Die Bildsamleit der Wenigen.
Das Erlebnis der Einen, die ihn liebt, die ihn wissend,
wollend, hingebungvoll umarmt, um ihm den größten
Schmerz zu bereiten, ihm, dem es Bestimmung ist, das
Leben, das er liebt, im Augenblick der Vereinigung zu
zerstören, sich selber immer wieder bejahend zu v«rneinen,
verneinend zu bejahen. So daß der Tod resümiert:
„Verging ein lag nur oder sind e« lausend Jahre,
Daß ich, o Mädchenleben, stumm an deiner Bahre
In Kummer stand, und reich an schmerzlichsterErfahrung.
Veiillgen um die wonnenreichst«, tiefste Paarung,
Di« je «in Sterblicher erdacht« und erlitten.

Hier ha! die Dame Welt den Sieg erstritten.
Nie und die andern gleiten, blind für den Tod, davon.
Von ihm wird lalt geschwiegen au« Angst, au« Haß und Hohn.
Du, Mädchen, lerntest lieben den armen Meister Tod,
Du sahst, daß er ein Wandrer, sahst lein« alt« Not."
Das letzte Wort aber hat nicht Er, sondern der

närrische Lebenshausherr.
„Du bist nur ein Hauch.

Nun laß mich oorbeigehn, du Schemen,
Und grüße zuerst, wie'« für Könige Brauch.
Ich trinle mein Leben zur Neige!"

Man sieht: Nur umschrieben, nur angedeutet, nur
von außen ergriffen is

t

das Problem. Das entscheidende
Wort heißt: wieder! Wieder einmal! Nicht: endlich!
Aber: gibt es — auch nur für den einzelnen — hier ein
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Endlich? Ist nicht schon das Wieder-einmal — der Feig
heit und dem Irrtum !den Vielen gegenüber — ein Gewinn,
«in (relativer) Wert?
Es wäre das, wenn dieses Spiel nicht gar so spiele

risch bliebe. Das „für Marionetten" is
t

nämlich nicht
der Ausdruck einer Überlegenheit, einer Kraft, die durch
die Erscheinung hindurchging, die jenseits der Wirklichkeit
steht und nun, Ungewöhnliches an Eilebnissen darin zu»
sammenballend, gar nicht anders lann, als sich durch
Typisierung auszudrücken; es is

t

vielmehr der Ausdruck
eines unfreiwilligen Verzichtes, einer Verlegenheit; ist:
frauenzimmerliche Politik. Als ein Mensch, dessen Augen
hellsichtig geworden sind, der Wunsch und Willen, aber
nicht die Kraft zum Jenseitigen hat, der diesseits stehen
bleibt und, verlangend, lockend bis zu einem schmalen
loletten Epalt die Lider hebend, die Augen wieder schlicht,
der statt das Drüberhinaus durch vollen Einsatz des

Ich zu erringen, das Umworbene umschmeichelt, streichelt,
der — statt zuzugreifen — daran tippt: so erscheint mir

Mechthild Lichnowsly in ihrem Spiel vom Tod.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

LiteraturgeschichtlicheL

setzte Bilder. Von Herbert Eulenberg. Berlin 1916,
Bruno Eassirer.
Der Verfasser hat seinen beiden Bänden von literari

schen Porträtslizzen, die sich „Schattenbilder" und „Neue
Bilder" nannten, noch einen dritten Band nachgeschickt,
den er mit schamhafter Geste der Selbstverteidigung gegen

kritische und überall Geschäftsinstinlte witternde Leute be»
ruhigend „Letzte Bilder" überschreibt. Denn er hat
offenbar lein ganz reines Gemissen in dieser Hinsicht, und

nach dem bei harmlosen Gemütern verfangenden Rezept
^qui z'accuse, x'excuze" schickt er eine Selbstkritik als
Vorwort voraus. Uns scheint, daß es bei literarischen
Weilen nicht darauf ankommt, was der Verfasser damit
gewollt und nicht gewollt hat, nur auf das, was
wirtlich ins Buch hineingekommen ist, so daß es im willig
folgenden Leser zur Wirkung gelangt. Und das is

t

hier im»

merhin nicht so wenig, als daß der Verfasser es nötig hätte,
in seinem Vorwort und seinem Schlußtnld sich selber ins
Licht zu rücken. (Auch die Frage, ob dieser Schlußeffelt ge
schmackvoll sei, sucht er dadurch, daß er si

e

selber auswirft,
zu entlräftigen.j
Als Ganzes scheint mir Eulenbergs Slizzengalerie

etwas Neues zu sein. Nirgends vorher is
t

mit solcher
Bewußtheit die dichterische PortratdarsteUung, bei der der
Nachdruck nicht auf der Portrütähnlichleit, sondern auf der
dichterischen Darstellung ruht, durchgeführt worden. Gewiß
solchen Leuten, denen die „historisch getreue", das heißt
möglichst unpersönliche Darstellung bekannter Individu
alitäten das Ideal darstellt, müssen Eulenbergs Bilder miß
fallen. Aber solche Leute stellen sich damit auf den Stand
punkt, daß Werke die Rodins „Balzac", Lederers Porträt»
büsten oder Klingeis „Nietzsche" im Prinzip geringwertiger
seien als gute Photographien der Dargestellten. Ohne im
einzelnen Eulenbergs Bilder mit den genannten Werken
gl«chzuwerten, kann man doch sagen, daß er literarisch das
selbe versucht«, was jene Künstler in Stein gebildet haben:
die Gestaltung der „Legende", die sich aus der Wirklichkeit
geformt hat, ja die bewußt« Weiteldichtung dieser Legende !

Hegel hat einmal — und Goethe hat das von ihm über
nommen — zu dem bekannten Worte, daß lein Held vor
seinem Kammerdiener groß sei, die edle und bedeutsame
Anmerkung gemacht: „Aber nicht darum, weil der Held
lein Held, sondern weil der Kammerdiener ein Kammer
diener ist." Wie man auch über Eulenbergs Bilder im ein
zelnen urteilen mag, vom Kammeidienerstandpunkt sind seine
Modelle nirgends gesehen. Immer sind si

e

geschaut durch
ein starkes, leidenschaftliche« Temperament, oft so sehr,

daß man über der Darstellung das Dargestellte vergißt.
Aber wer das nicht will, braucht j» die „Bilder" nicht zu
lesen, so wenig wie er ins Theater gehen darf, wenn ein
starker Schauspieler die Gestalten Schillers oder Kleists nach

seinem Temperament auffaßt. Historisch« Treu« is
t

oft nur
ein andrer Ausdruck für „banaler Durchschnittsgesichls-
punlt".. Und in Wahrheit is

t die „Legende" großer Männer

vielleicht nicht Wirklichkeit im gewöhnlichen Sinne, aber sie

is
t

auch nicht leere« Phantasiegespinst, sondern is
t

eine „Über-
Wirklichkeit", die höhere Wirklichkeit is

t als die Wirllichleit
historischer Quellenstöberer. Tausendmal wirtlicher und wirk

samer in der Geschichte als das historisch treue Bild ist die
„Legende" von Jesus, von Friedrich dem Großen, von

Schiller gewesen. Und bewußte Legendenbildung in diesem
Sinne sind Eulenberg« Bilder.
Neben dieser Stellungnahme zur Gesamtheit der eulen»

bergschen Porträts scheint es mir wenig zu verschlagen, wie
man sich zum einzelnen stellt. Nur «in Tor wird heischen,
daß alles gleichwertig sei. Ob man eins mehr, ein anderes
Bild weniger liebt, hängt zum Teil auch damit zusammen,
was für ein Bild oder für eine Legende man selber von
der dargestellten Persönlichkeit im Kopfe trägt. Alle aber

sind si
e

gesehen 'mit jenen Vorzügen von Eulenbergs
Talent, die auch seine Dramen trotz aller ,,Aber" reizvoll
machen: dem Sinn für wirksame Situationen und für
farbige Stimmungen und einer überraschenden Fähigkeit
der Gleichnis, und Beiwortfindung. Persönlich geschrieben«

Bücher sind letzten Endes auch nur persönlich zu weiten:
mir scheinen besonders gelungen die Bilder von Brahms,
von Gogol, von Büchner. Auch sind die Bilder dieses
Bandes keineswegs von ermüdeter Hand im Vergleich mit
den früheren Bildern gezeichnet. Daß der Verfasser hier
und da den sichern Bürger ein wenig schreckenwill durch eine

amoralische Bemerkung, braucht einem weder komisch

vorzukommen, noch zu entzücken: auch dieser «in wenig

adoleszente Iug gehört zu Herbert Eulenberg.

Nerlin-Halensee
Richard Müller-Fteienfel«

Gottfried August Vürgers Macbethbearbettnng.
Inaugural - Dissertation. Von Kurt Kauenhowen.
Neida !. Thür. 1915. Thomas <

K

Hubert. 90 S.
Auf gedrängtem Raum eine Zusammenfassung weit-

schichtiger dramaturgischer und teltlritischer Studien, volle
Nbrundung früherer fragmentarischer Kenntnisse, Auf
hellungen zweifelhafter Herlünfte, und über dem allen

wohltuende« persönliche« Urteil
— das is

t

für eine Disser
tation Lob in Scheffeln! Der junge Philosoph Kauen

howen möge so weiterbauen an seinem wissenschaft

lichen Leben!
Wir sind wieder einmal zu Gaste beim Dichter der

Lenore. Daß Gottfried August Bürger sogar dort bleibt,
wo Shakespeare zwischen ihn und sein Wort tritt, macht
sein Bild noch klarer, wenn auch dabei das Shakespeare«
«in wenig verwischt wird. Vierzig Jahre hindurch waren
im Buch und auf der Bühne Bürgers Helenszenen mit und

ohne Reichardts Musik berühmt und noch heute überlesen
wir si

e mit dem Gefühl, daß ein Sprachgenie daran ge
wirkt hat. Sein eigenes Wort über Friedrich Ludwig

Schröders Bearbeitung, die er in der „Anordnung" schätzt«,
gilt durchaus: „Ich weiß nicht, wie die Leute mit einer

so schlaffen, wackelnden Sprache sich behelfen können. Da

müssen lauter Stahlfedern sein, die an Ohr und Herz
schnellen, daß man's fühlt." Wir kennen solcher Stahl-
federn genug aus seiner Werkstatt:

Und hurr« hurre, hopp hopp hopp!
Ging« fort in sausendem Galopp,

Doh Roh und Reiter schnoben
Und Nie« und Funlen stoben . . .
Und das Gesindel, husch husch husch!
Kam hinten nachgepralselt,
Wie Wirbelwind am Haselbusch
Durch dürre Malter rasselt . . .

Es geht in seinem Macbeth nicht anders zu, ja, viel
leicht gar zu ähnlich, und der Tadel is

t

nicht von der

Hand zu weisen, daß Bürger die Heien mit allen Wurzeln
ihres Wesens au« dem schottischen Boden gerissen und nach
dem Blocksberg verpflanzt habe. Jedenfalls is

t

ihr geister

haftes Gleiten in ein burleskes Springen verzerrt worden.
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Sie sind kindisch«, vergnügter, tolpatschiger, gesetzloser als
der bleichen Helate Hofstaat. Sie melden sich auch öfter
als bei Shalespeare und sagen auch dort ein Sprüchlein
auf, wo Shalespeare si

e

schwinden und schweigen läßt.
Trotzdem, wie spricht und hört sich das:

Na! sagt, wo man sichwiedersindt:
Im Donner, Blitz o'r Schlackelwind?
Wann sichs ausgetummelt hat,
Wann die Kräh »m Nase Kahl.

Und sein Kesselsegen (wem fällt da nicht auch Verhört
Hauptmanns Zweizeiler au« der „Versunkenen Glocke" ein:
„Brodle, Süppchen, walle, Flut; loche dich und werde
gut"!)

Lodr«, brodle, daß sich« modle,
Loore, Lohe, Kessel, brodle!

Di« Kühnheit allein, „oder" in „or" abzulürzen, ohne
dem Verständnis Gewalt anzutun! Überhaupt der deutschen
Sprache um 1780 einen Vorschmack späterer Verdichtung zu
geben ! Man muh nur vergleichen, was an Eindeutschungs-
versuchen damals vorlag. Eschenburg übersetzt: „Banquos
Nachkömmlinge", Bürger: „Banlos (5>c!> Brut"; Eschen»
bürg: „der euch zu nichts kommen lieh",- Bürger: „der
euch niederhielt"; Eschenburg: „Besser, daß Banquos
Blut äußerlich auf deinem Gesichte, als innerlich in seinem
Körper ist" ; Bürger : ^Besser an dir als i

n ihm."
Fleilich sind der Mängel genug da; „Mängel", wenn

wir die Shakespeare-Kunde von heute auf Bürgers Zeit
anwenden. Der streng gebundene Blankvers des Briten

zerfällt ihm noch in Pros» und ein ganzer Grad der
Stilisierung geht dabei verloren. Die einhellig böse Lady

fährt bei ihm zum Teufel wie der Faust des Volksbuchs.
Ihre Kammerfrau erzählt von Bürgers Gnaden:

Das war «in Aufruhr in ihrem Nene! Wie mit halb
erdrosselter Kehl« rief sie: Hilf«! Hllfe! Dann gab» Ach
und Krach, Alz ic

h

herzulief, zuckte,röcheile und schnappte
sie zum letztenmal. Was für Klauen ihr das Gesicht auf
den Rücken gedreht und die blauen Flecken gekniffen haben,
mag der allmächtig« Gott wissen.

Allerdings, der allmächtige Gott allein, denn Shakespeare,
ihr Schöpfer, weih davon nichts! Sie wurde von dem
herenseligen Bürger zur llberhere gemacht. Und wie die
Schauspieler jener Tage sich vom Kostüm ihrer Zeit
noch nicht loszulösen vermochten, wie die Darstellerin
der Lady also in Rolotofrisur erschien, so schob der

moralisierende Bearbeiter kleine Fürsten-Belehrungen ein,
die das aufklärerische 18. Jahrhundert eilt in die

Welt gesetzt hatte; und so muhte Macbeth am

Schlüsse kläglich bereuen und winseln. Die Mischung zweier
Seelen in seiner Brust, die in Schröders und Flecks
schauspielerischer Wiedergabe bereits zum Ausdruck kamen,

erschien den Dramaturgen zu tühn und verwirrend.

Schiller und A. W. o. Schlegel unterschätzten gröblich
die schöne Kraft, die in Bürgers Arbeit brodelte. Bürger

selbst spricht in der Vorrede geradezu mit rührender Be

scheidenheit von sich:
Mein« Nuzlllslungen werden hoffentlich lein Kircheniaub
sein. Dl«ser Tempel is

t

so voll, doh oiel fehlen lann,

ohne bah man» vermißt. Zudem habe ic
h

ja nichts ver»
nichlet, sondern nur einiges im Schatzlasten zurückgelassen,
woraus jeder, welchem an diesem nicht genügt, nach Ve>
lieben nachholen lann Von meinen arm«n Zutaten is

t

nicht« zu sagen als der Wunsch, bah es leine Bettler»
flicken auf dem Thalespeanschen Purpurmantel sein mögen.

Die Bühne verschaffte ihm noch ab und zu die Genug
tuung, seine Helenszenen sogar in die schillersche Bearbei-
tung einzugliedern, die, das wissen wir alle, in den ge
spenstischen Teilen weiter von dem Orginal entfernt
bleibt als Bürgers selbstherrliche Arbeit.

z. Z
. Dresden Ferdinand Gregori

Arnims und Vrentanos Stellung zur Vühne. Würz»
burger Dissertation. Von Dr. pnil. Rudolph Kay sei.
Berlin I9l4.
Die vorliegende Untersuchung will nicht so sehr einen

Beitrag zur Theatergeschichte geben, als vielmehr das

geistige Leben zweier Dichter ergründen, soweit es sich in

ihrer Stellung zur Bühne manifestiert. Sie seht sich daher
zunächst die Aufgabe, die Stellung der beiden Dichter zur
Bühne als einen notwendigen, tiefwurzelnden Komplei ihre»
geistigen Lebens darzustellen. Eine weit ausholende Ein»
leitung zeigt ^ im Gegensatz zu Oscar Walzel« An»
schauungen — die tiefgehenden Unterschiede zwischen Früh»
und Spätromantil, die sich in zwei verschiedenen, adäquaten
Ausdrucksformen, Roman und Drama, offenbaren! gegen»
über dem Individualismus der Fiühromantil, welche „die
Menge als etwas Gemeines, Unverständiges, Unwürdiges
verachtet", steht nach der Anschauung des Verfassers schroff
entgegengesetzt die Neigung zu ein« Kunst der breiten
Willung, als deren Mittel vorzüglich das Drama gelten
muhte, bei dm Spätromantilern ; „der Wille zum Drama
wird bei Brentano und feinen Freunden da« beheil»

sehende Prinzip". Der erste Teil der Untersuchung, der die
Theorien und Anschauungen über Drama und Bühne
behandelt, setzt die Entwicklung des theatralischen
Denken« der beiden auseinander; der zweite Teil bietet,
nach dem Vorbilde von Julius Petersens „Schill« und die
Bühne", eine systematische Analyse des dramatischen und
bühnenmöhigen Organs der beiden Dicht«.
Arnim und Brentano haben in ihrer Stellung zum

Theater eine verschiedenartige Wandlung durchgemacht.
Arnim sieht im Theater aus der starten Aktivität seinei
Natur Heiaus zunächst die Möglichkeit wahi« Darstellung
des Leben«. Erst allmählich beginnt er die Bühne auch
vom Gesichtspunkt des Dramas aus zu betrachten; er
geht dabei aber nicht den Weg über die literarischen
Etappen Shakespeare oder Lalberon, sondern ihn führt
seine stark nationale und volkstümliche Tendenz zum
Drama, das jetzt nur noch Mittel und Möglichkeit des
Theaters darstellt. Brentano aber hat von Anbeginn an
das Theater nicht so sehr als Spiegel der Realität, denn als
musikalische« Instrument ersaht, und seine stets nach musi
kalischem Erleben dürstende Natur sieht demgemäß im

Theater die einzige Verwirklichung des dichterischen
Schaffens. Allmählich aber formt sich seine Stellung zur
Bühne in den Satz um: Mittel und Ziel der Bühne is

t

der

Mensch. Und auch für ihn wird das Drama in den
Mittelpunkt gerückt, und die Bühne gilt nur als eine
Verwirllichungsmüglichleit desselben. — Bühnensinn haben
sich fleilich beide Dichter gewahrt, aber letzthin war der

selbe doch, zur Zeit ihrer hauptsächlichsten dramatischen
Produltion, lein alzessorisches Moment. Unter welchen
Kämpfen sich diese Wandlungen vollzogen haben, und in
welchen Schriften si

e

sich allmählich äußern, hat der

Verfasser geschickt und klug dargestellt.

Der zweite, systematische Teil erweist an einzelnen Teil
einheiten des Dramatischen, wie Titel, Gattungsbegriffen,
Personenverzeichnissen, den drei Einheiten usw., das beiden
gemeinsame Verhältnis zur Bühne. Wenn der Verfasser
auch eine äußere, recht wünschenswerte Zusammenfassung
vermieden hat, so läßt sich doch im allgemeinen sagen, datz
überall das Bühnenmäßige in der dramatischen Produktion
Arnims und Brentanos möglichst im organischen Zu
sammenhange mit dem Ehaialtei des Dramas steht, baß
es ihnen nicht auf einen rein bühnenmäßigen, sondern auf
einen künstlerischen Eesamteindruck des Dramas ankommt.
Sehr glücklich hat d« Verfasser insbesondere die Bren-
tanosche Bühnenbeaibeitung des Ponce de Leon — da«
einzige Beispiel einer Bühnenbeaibeitung der beiden
Freunde, da die Bearbeitung von Arnims Gleichen-Drama
für die regensbuiger Aufführung leider als velschollen
gelten muh

—
zum Nachweis benutzt, datz Brentano einen

sehr sicheren Instinkt für die Forderungen oes Theaters
besah, und dieser Nachweis stützt die Feststellung, daß es
beiden mehr auf den künstlerischen Gesamtausdruck, als
auf rein bühnenmäßige Wirkung ankam, beträchtlich.
Berlin Martin Sommerfeld
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Notizen
In bei 1861 erschienenen eisten Nummer der von

Dostojewski s. Ht. herausgegebenen Zeitschrifi ,Vl/remj2^
Hot der russische Literaihistoiilei Komacowitsch einen bisher
unbekannten Aufsatz Dostojewskis erkannt. Dieser Auf«
satz, „Petersburger Visionen", is

t

nach des Dichters Rück

kehr aus der sibirischen Verbannung entstanden, da er auf
Twer verwiesen war und zunächst noch nicht nach Peters»
bürg übersiedeln durfte. Einen Ausschnitt daraus bringt
die „Frankfurter Zeitung" (48) in der Übersetzung Walter
Weibel«. Er lautet:
„Leidenschaftlich jage ic

h

nach Mysterien. Ich bin ein
Phantast, und ich muh zugeben, daß Petersburg mir, ic

h

we^ih nicht warum, immer wie ein Mysterium erschienen
ist. Schon in meiner Kindheit, als ic

h

fast verloren und
vergessen in Petersburg war, fürchtete ic

h es gleichsam. Ich
erinnere mich eines Ereignisses, in dem fast nichts Außer
gewöhnliches war, das mich aber schrecklich erschütterte.
Ich will es euch in allen Einzelheiten erzählen, aber es
ist eigentlich nicht einmal ein Ereignis, — es is

t nur ein
Eindruck: ich bin ja ein Phantast und ein Mystiker.
Ich erinnere mich, wie ich an einem winterlichen

Iünuarabenb von der Wyborger Seite zu mir nach Haus«
eilte. Ich war damals noch sehr jung. Als ich an die
Newa kam, blieb ic

h

auf eine kurz« Minute stehen und
warf einen durchdringenden Blick den Strom entlang in
die neblige, eisig-trübe Ferne, die sich auf einmal mit dem
letzten Purpur des Abendrots färbte, das am nebligen
Horizont ausbrannte. Die Nacht lag über der Stadt und
das ganze unermeßlich«, von gefrorenem Schnee schwellende
lichte Tal der Newa mar im letzten Glänze der Sonne
mit unzähligen Myriaden von Funken aus Reifnadeln
übersät. Eine Kälte von zwanzig Grad war eingetreten . . .
Gefrorener Dampf stieg von den müden Pferden auf und
von den laufenden Menschen. Die verengte Luft erbebte
unter dem leisesten Klange, und wie Riesen stiegen von
allen Dächern auf beiden, Ufern Rauchsäulen auf und
kletterten in dem kalten Himmel in die Höhe, verflochten
und entwirrten sich wieder, sodaß es mar, als ob sich
neue Gebäude über den alten türmten, eine neue Stadt
in der Luft sich gründe. Es schien endlich, als wollte
diese ganze Welt, mit all ihren Bewohnern, starken und
schwachen, mit all ihren Wohnstädten, den Hütten der
Bettler und den vergoldeten Palästen in dieser Dämme»
stunde in «inen phantastischen Zaubertraum übergehen, in
eine Vision, die dann wieder sogleich erlischt und wie
Rauch am dunkelblauen Himmel vergeht. Ein seltsamer
Gedanke regte sich da plötzlich in mir. Ich erschauderte, es
war mir, als ergösse sich in diesem Augenblick über mein
Herz ein beiher Blutstrom, der auf einmal unter dem An
drang eines mächtigen, mir bisher unbekannten Gefühles
aufrauschte. Es war mir, als hätte ic

h in diesem Augenblick
etwas begriffen, was fich bisher nur in meinem Innern
gerührt hatte, als wäre ic

h

zu etwas Neuem, in eine
mir ganz neue Welt hineingereift, die ich nicht kannte und
nur aus dunklen Stimmen ahnte, aus geheimnisvollen An
zeichen. Ich vermute geradezu, daß von diesem Augen
blick an mein wirkliches Dasein begonnen hat... Nun
sagt mir, bin ich nicht ein Phantast, bin ic

h

nicht ein
Mystiker von Kindheit an? Was war das für ein Ereig
nis? Was geschah dort? Nichts, rein nichts, nur ein
Eindruck und sonst war alles in Ordnung... Aber von
dieser Feit an, seit dieser meiner Vision (denn ich nenne
mein« Empfindung auf der Newa «ine Vision), fingen
all diese seltsamen Dinge an auf mich einzudringen. Vorher
stellt« ich mich in meiner jugendlichen Phantasie gern bald
als Perilles oor, bald als Maria, bald als einen Christen
aus der Zeit Neros, als einen Ritter im Turnier, als
Eduard Glandening aus einem Roman Walter Scotts
und so weit«!. Und nach welchen Zielen trachtete ich nicht

in meiner Jugend, was erlebte ich nicht mit ganzem Heizen
und ganzer Seele in diesen goldenen glühenden Träumen,
wie beim Opium! Keine Minute in meinem Leben war
voller, heiliger und reiner. Ich schwärmte so lebhaft,

dllsz ic
h

meine ganze Jugend nur flüchtig empfand, und
als mich dann das Schicksal auf einmal Beamter werden
lies;, da tat ic

h meinen Dienst ganz musterhaft, aber wenn

kaum die Dienftstunden vorüber waren, lief ich in meine
Dachkammer, zog meinen löcherigen Schlafrock an, breiiete

meinen Schiller vor mir aus und schwärmte, wurde trunken
und litt solche Schmerzen, die süßer sind als alle Wonnen
der Welt, und liebte, liebte . . . und dann wollte ich in
die Schweiz entfliehen, nach Italien, und ich stellt« mir
Elisabeth, Luise und Amalie vor. Aber eine wirkliche
Amalie sah ic

h nur flüchtig; si
e lebte in meiner Nähe, ganz

dicht neben mir, im selben Himmer hinter einer spanischen
Wand. Wir wohnten damals alle noch in einer Iimmer»
ecke und ernährten uns mit Gerstenkaffee. Hinter einer
Wand wohnte auch ein Mann, der Mlelopitajew hieß und
das ganze Leben lang eine Stellung suchte und das
ganze Leben lang mit seiner schwindsüchtig«!»»,Frau, mit

schlechten Stiefeln und mit fünf hungrigen Kindern hun
gerte. Amalie war das älteste Kind, si

e

hieß übrigens

nicht Amalie, sondern Nadja, aber für mich bleibt si
e

doch in all« Ewigkeit Amalie. Wie viele Romane haben
wir zusammen gelesen! Ich gab ihr Bücher von Walter
Scott und Schiller, ic

h

nahm ein Abonnement in der

Bibliothek, aber Stiefel laufte ich mir nicht und die

Löcher schmierte ic
h mit Tinte zu . . . Dafür, daß ich ihr

Romane vorlas und erzählte, stopfte si
e mir meine alten

Strümpfe und stärkte meine zwei Hemden. Schließlich
begann sie, wenn wir uns auf der schmutzigen Treppe be
gegneten, auf der immer Eierschalen herumlagen, ganz

seltsam zu erröten, und dann manchmal wurde si
e

feuer
rot. Und hübsch war sie, gut, bescheiden, voll heimlicher
Träume und unterdrückter Sehnsüchte, wie ich . . . Und
wie rein und unverdorben wir damals waren! Aber
plötzlich heiratete Amalie eins der armseligsten Geschöpfe

in der Welt ... Er hatte als einziges Besittzum nur
einen Mantel mit einem Kragen aus Katzenfell, ,das man
übrigens immer für Marder ansehen konnte'. Ich heg«
übrigens den Verdacht, daß er, wenn er auch nur eine Katze
besessenhätte, die man nicht einmal für einen Marder hätte
halten können, er sich nicht verheiratet, sondern nur zuge

wartet haben würde. Ich weih noch, wie ich oon Amalie

Abschied nahm: ic
h

küßte ihre hübsche Hand, und si
e

küßt«

mich zum erstenmal im Leben auf die Ttirne und lächelte
dabei seltsam, so seltsam, daß dieses Lächeln mir nachher
das ganze Leben m«in Herz zerriß. Und wiederum wurde

ich gleichsam etwas reifer . . . Oh, warum muhte si
e

so
lächeln, ic

h

hätte doch sonst gar nichts bemerkt! Warum

prägte sich all das so grausam in meine Erinnerung ein!

Jetzt gedenke ic
h

dessen unter Qualen, obwohl ich, wenn

ich Amalie heimgeführt hätte, jetzt sicherlich unglücklich
wäre. Was wäre bann aus Schiller geworden, aus meiner
Freiheit, dem Gerstenkaffee, aus meinen süßen Tranen
und Träumen, aus meiner Reise auf den Mond. . . Denn

damals, meine Herrschaften, reiste ich nach dem Monde . . ."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Königin Elisabeth von Rumä

nien, die als Dichterin den Namen Carmen Sylva führte,

is
t

am 2
.

März in Bukarest, im 73. Lebensjahr, verstorben.
In unerschöpflicher Folge sind Erzählungen, Romane,
Dramen, Volkslieder, Märchen und Übersetzungen aus ihrer
Feder hervorgegangen (vgl. Sp. 814).
Der Reiscschiifisteller Maiimilian Koch v. Bernecl,

der 182? in Dresden geboren war, is
t in München im

Älter von 89 Jahren gestorben. Mit ihm is
t einer der
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letzten schleswig-holsteinischen Veteranen dahingegangen.

Nachdem ei an dei Universität Leipzig medizinische Studien
begonnen hatte, trieb es ihn in den schleswig-holsteinischen
Freiheitskrieg. Später fühlten ihn ausgedehnt« Reisen
durch alle Weltteile, er b«teiligte sich an Keller von
Steinbocks Nil-Entdeckungserpedition und lieh sich schliesslich
dauernd wieder in Deutschland nieder. Leine Reiseführer
und Handbücher haben hohe Auflagen erlebt.
Der Schriftsteller Carl Reineck is

t im Alter von
73 Jahren in Arnstadt in Thür. gestorben. Er hat über
die Geschichte der Grafen von Gleichen und die Gleichen»
burger geschrieben.
Der berliner Schriftsteller Mar Sebaldt is

t am

21. Februar gestorben. Durch sein« Kämpfe und zahlreichen
Schriften gegen den Vodenwucher hat sich Sebaldt be

sonders bekannt gemacht. Er wurde 1859 in Trier ge
boren.

Im 82. Lebensjahr starb in Wien der Regierungsrat
Theophil Pisling. Er wurde in Prag am 12, Dezember
1832 geboren, wo er auch sein« philosophischen Studien
absolvierte und seine schriftstellerische Tätigkeit begann.
Zwei Lustspiele aus seiner Feder: „Der Volkswirt" und

„Die Erben" wurden in Prag und Berlin aufgeführt.
Er war Theaterkritik« der „Präger Heilung", widmete
sich später jedoch ausschließlich der Volkswirtschaft und
Politik; 1863 übersiedelte er nach Wien, wo er als Redak
teur am „Frembenblatt", später auch an der „Wiener Zei
tung" und schließlich als Regierungsrat im literarischen
Bureau des l. u. l. Ministeriums des Äußern wirkte.
Der jüdische Schriftsteller Baron Markus is

t im
Alter von 74 Jahren in Frankfurt a. M. gestorben.
Markus lebte als Flüchtling aus Galizien in Frankfurt.
Geboren wurde er in Hamburg, wo er auch seine Schul
bildung genoß. Er gehörte zu den ersten Autoritäten
auf dem Gebiet der jüdischen Wissenschaft, und zahlreich
sind die philosophischen Werl«, die er verfaßt hat.
An den Folgen einer Lungenentzündung starb in

Berlin-Lichterfelde Prof. Dr. Paul Pochhammer, nach
dem er »m 21. Februar noch seinen 75. Geburtstag feiern
konnte. Als Danteforscher hat Pochhammer sich besondere
Anerkennung erworben. Er wirkte als Dozent der Hum
boldt-Akademie, wo er, außer Vorträgen über Dante und
Noeth«, auch solche über die Kriegsereignisse hielt. Poch
hammer hatte als Offizier die Krieg« von 1864, 1866
und 1870/71 mitgemacht, hatte früher als Leherer an der
Kriegsakademie gewirkt, in welcher Eigenschaft er auch
Hindenburg unterrichtete.
In München starb am 9. Februar im Alter von

82 Jahren Wilhelm Stephanus, ehem. Redakteur der
„Würzburger Abendzeitung", „Pfülzerzeitung" (Speyer)
und „Dagbllltt van den Haag" (Holland).
Der langjährige Chefredakteur der „Straßburger

Neuesten Nachrichten" Heinrich Dedelley is
t am 12. Fe

bruar, 54 Jahr« alt, gestorben.
Ernst Stockmeier, der Chefredakteur der „Nürn

berger Zeitung", is
t

im Alter von 59 Jahren in Nürnberg
gestorben. Der Verstorben« stand seit 24 Jahren in den
Diensten der „Nürnberger Zeitung", bzw. ihres Vor
gängers, des „Nürnberger Generalanzeigers". Er war
seit 1907 Vorsitzender des nürnberger Journalisten» und
Echriftstellervereins und Obmann der Pensionsanstalt
Deutscher Journalisten und Schriftsteller.
Am 19. Februar starb in Wiesbaden der Mitinhaber

und Verleg«! der „Danziger Zeitung" Otto Kafemann.
Er hatte als Major und Kommandeur einer Landwehr«
Feldartillerieabteilung ein Jahr hindurch gegen die Russen
gekämpft, zog sich im Felde ein Leiden zu, von dem er in
Wiesbaden Heilung suchte. Während des Krieges wurde
er mit dem Eisernen Kreuz 2. und 1

.

Klasse ausgezeichnet.
Der ehemalige Redakteur der „St. Petersburger

Zeitung" Karl W. Eichhorn is
t in Troizl im Gouverne
ment Orenburg gestorben. Die „Kjeixcn" widmet ihm
einen warmempfundenen Nachruf, dem jedoch nicht zu
entnehmen ist, ob Eichhorn Ende 1914 freiwillig an die

sibirische Grenze übersiedelte oder dorthin verbannt worden
ist. Er hatte in Troizl seine ganze Arbeitskraft der Für
sorge für die Flüchtlinge gewidmet, indem er das dortige
Amt des Etädteausschusses der Flüchtlingsfürsorg« leitete.
Eichhorn stammte aus Reval und hatte an der Universität
Dorpat Philosophie und Geschichte studiert.
Der amerikanische Romanschriftsteller Henry James,

der im Juli v. I. britischer Untertan geworden war,

is
t

in London im Alter von 73 Jahren gestorben. Die
bekanntesten feiner Romane sind /l'lie American-, ^l'Ke
l^ul0pe2U8", „VV25nm3ton Lquare", „lAe Portrait c»i tue
l^2ä)^, „l'b.e ^2<lonn2 c»f ttie l'uture".
Der Lyriker Rüben Dario, der zu den bedeutendsten

spanisch-amerikanischen Dichtern zählte, is
t in Nicaragua

im Alter von 49 Jahren gestorben. Er war schon in jungen
Jahren nach Paris gekommen, wo er sich an Verlaine und
Mallarmö anschloß, deren Einfluß sich durch ihn, der
spanischen Poesie mitteilte. Er gründet« in Mittelamerila
verschiedene Zeitungen, rief in Paris die Monatsschrift
„iViuncÜLl" ins Leben und veröffentlichte seine Dichtungen
regelmäßig in der in Leon (Nicaragua) erscheinenden Zeit
schrift „LI älba". die ausschließlich der Veröffentlichung
und dem Studium von Rüben Darios Werten gewidmet
ist. Von seinen Produktionen sind zu erwähnen: »5cm2-
tiua", „iVwi-ctiÄ triuntal-, ^peröFriN2tic>rie3", ,pw525
proianez" u. ». Rüben Dario vertrat während mehrerer
Jahre die Republik Nicaragua als Gesandter in Spanien
und als Konsul in Paris.
Hassan FehMi, einer der bedeutendsten Dichter der
Türkei und zugleich ihr einziger Kriegsdichter, ist am

8. Februar gestorben. Zahlreiche goethische Dichtun«
gen und Dramen wurden von ihm ins Türkische über
tragen. Hassan Fehmi war in seinem Hauptamt Kabinetts

chef des Ministeriums des Innern Talat Bey.
Einer der jüngeren Dichter Bulgariens, Petto To«

doroff, ist in Chateau d'Oei in der Schweiz gestorben.
Mehrere seiner Dichtungen sind ins Deutsche übertragen
worden. Er selbst war ein guter Kenner deutscher Literatur
und hat gelegentlich auch in deutscher Sprache geschrieben.

In Stockholm is
t

H. P. Arnoldson gestorben,
der im Jahre 19U8 zusammen mit dem Dänen Frederil
Bajer den Nobel-Friedenspreis erhielt. Arnoldson, der
ein Alter von 72 Jahren erreicht«, hatte unermüdlich in
Vorträgen, Schriften und Dichtungen für den Friedens-
gedanlen gewirkt.

Dem Ordinarius der englischen Philologie Professor
Dr. Otto Iiriczel in Würzburg, der eine Berufung nach
Breslau abgelehnt hat, is

t

der Titel und Rang eines

Geheimen Hofrates verliehen worden.
vr. Lewin Schücking, ordentlicher Professor der

englischen Philologie in Jena, hat «wen Ruf als Ordi
narius nach Breslau als Nachfolger des Professor Dr.
Gregor Sarrazin erhalten.
Der Privatdozent für deutsche Literatur an der tech

nischen Hochschule zu Hannover, Werner Deetjen, hat
«inen Ruf als Direktor der Großherzoglichen Bibliothek
in Weimar angenommen.
Der spanische Unterrichtsminister hat der Gräfin

Pardo Bazan die Professur der romanischen Sprachen
an der Universität Madrid übertragen. Hiermit hat auch
das Königreich Spanien seinen ersten weidlichen Professor
erhalten.
Dem leipziger Schriftsteller Schaumburg is

t von
Herzog von Altenburg für seinen Roman „Die Gräfin
Marie Barbara" der Titel eines Professors verliehen
worden. Schaumburg war frühere längere Zeit Theater-
direltor in Leipzig.
Der Feuilleton-Redakteur der „Kieler Neuesten Nach

richten", Diedrich Metelmann, wurde als Dramaturg
und stellvertretender Intendant des Vollstheaters in Dres-
den verpflichtet.

Heinrich Gahmann, Mitarbeiter der „Hersfelder
Zeitung" is

t

mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden.
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Der Dichter Leo G reiner, der als Oberleutnant
in der österreichischen Armee dient, hat für sein tapferes
Verhalten vor dem Feind« das gi^num leucliz erhalten.
Leo Grein« hat als Kompagnieführei die 3. und
4. Isonzo-Schlacht am Doberdo mitgemacht.
Die Zociete clez Lenz cle lettre« in Pari« hat

die Preise dieses Jahres dem Abbe Wetteile und dem
Italiener Guglielmo Ferrero verliehen, »n beide für
„unschätzbare Dienste", die si

e in der Welttrisi« Frank
reich geleistet haben sollen.

Nach der Mitteilung des „Hamburger Correspon-
dent" <89) is

t in Koburg gelegentlich der 50. Todes»
feier Rückerts «in unbekannter Stammbucheintrag des

Dichters zum Vorschein gekommen. Rückert, der sehr viel
in dem Hause des Stadtdiieltors Vergner in Coburg
oerlehrte und mit dessen Familie eng befreundet war,
hat in das Stammbuch der Frau Caroline Bergner fol»
gende Zeilen eingetragen:

„Lebe linde, liebe leise.
Einen zu lieben, bedarf« um Alle zu liebe».
Einen zu lieben, wies soll, Alle zu lieben bedarf«."
Dr. Arthur Luther, Leipzig, sendet uns folgende Nach»

licht: „Gestatten Sie mir zu der im 1
.

Mälzheft des
,^LE", Sp. 71? miedelgegebenen Notiz der „!>!uuv2
XntnloLia" zu bemerken, dah die dort erwähnt« „Ent-
deckung" von Manuskripten Katharinas II. bereits vor
12—15 Jahren stattgefunden hat. Der „Entdecker". Alu»
oemiler A. N. Pypin (Pyfrin is

t

ein Druckfehler) is
t

bereits im Jahre 1904 gestorben. Die ganze Notiz is
t

ein Beweis dafür, daß trotz der militärischen Bundes«
genossenschaft die wissenschaftlichen und literarischen Be
ziehung«« zwischen Nufjland und Italien nicht eben sehr
rege sind!"
Ein vor kurzem erschienenes Autogiaphenverzeichnis

des Londoner Hauses Maggs führt auherorbentlich seltene
Reliquien von Rouget de Lisi«, dem Verfasser der
Marseillaise an. Es handelt sich um «ine Anzahl Original»
briefe von Nuuget de Lisle und von Böranger, die auf
die sicheren Verhältnisse des Dichters in seinen letzten
Lebensjahren Bezug nehmen. Des weiteren auch is

t

die

Originalausgabe der Marseillaise und verschiedene andere
Erinnerungen an den Dichter in der Sammlung enthalten.
Der Inhalt der hier angefühlten Briefe bezieht sich auf
«ine jährliche Pension von 400 M., die Rouget de
Lisle aus Louis Philipp« Privat» Schatulle bezog und
die fast s«in« ganz« Einnahme bedeutete. Böranger hatte
nun im Jahre 1832 bei der französischen Regierung ein«
Eingab« gemacht, die Rouget de Lisle ein« Pension er«
wirken sollte. In einem der Briefe aus dem Anfang des
Jahres 1332 spricht sich B6ranger mit Entrüstung über
die ihm zut«il geworden« ausweichende Antwort der Re»
gierung aus. Die Regierung entschloß sich endlich doch,
dem Dichter noch weitere 400 M. im Jahre zu bewilligen.
Aus den Schriftstücken geht weiterhin hervor, das; Bsranger
schließlich «in besseres Ergebnis erzielte, d» das Mini
sterium des Innern und des Handels Rouget de Lisle
eine Pension von je 800 M. ,m I»hl« bewilligte. Rouget
de Lisi« starb 1836 und hat sich somit dieser Unter»
stützung nur noch wenige Jahre erfreuen können.

Der neue Jahrgang 1916 von „Kürschners Deut»
scher Literaturlalender" (Verlag G. I. Guschen, Leip»
zig) weist, dank der Sorgfalt seines Herausgebers Dr. Hein»
rich Klenz, die gleich« Vollständigkeit und Genauigkeit
der früheren Bände auf. Wenn der Kalender hier und
dort noch Lücken zeigen sollte, so is

t

das zumeist den

Schriftstellern zuzuschreiben, die den an si
e

gerichteten
Anfragen nicht genügend« Beachtung geschenkt haben.
Das Verzeichnis der Zeitschriften, Zeitungen, Korrespon
denzen, Verlage is
t

ergänzt und zum Teil erweitert;

acht Porträts sind dem Bande eingeschaltet, von denen die
Conrad von Hötzendorfs und des Freiherr« von der Goltz
— wohl um dem Charakter der Zeit Rechnung zu tragen— als Titilbild gegeben sind. Der Preis des Bande«
<94 und 2174 Sp.) beträgt geb. M. 8.—

Bei der kürzlich stattgefunden«» Autogiaphenver-
steigerung bei Karl Ernst Henri« m Berlin wurden
für einen vierseitigen Brief Schillers an G. Koerner
55U M. bezahlt, «in Brief von Torquato Tasso
(datiert Ferrar» 1582) wurde mit 380 M. bezahlt, und
eine seltenes Schreiben des «lsüssischen Humanisten Joseph
Nimpheling mit 140 M. Ein Brief der Königin
Luise an Hufeland wurde gleichfalls mit 140 M. be
zahlt, ein Schreiben Friedrich Wilhelms III. mit
150 M, «ine Unterschrift Nallensteins brachte 115 M.
und ein Brief des Grafen Terzly 105 M.
Nach einem Bericht der „Frankfurter Zeitung" (66)

wurde die Privatdibliothel König Peter« von Ser
bien, die auf dessen Flucht am serbischen Hofe zurück»
gelassen weiden muht«, unter die Obhut eines öfter»
reichischen Gelehlten gestellt. Dieser hat den Bestand
sorgfältig aufgenommen, katalogisiert und hierbei ein«
Fülle interessanter Beobachtungen machen können. Die
Bibliothek, die etwa 300 000 Bände umsaht, is

t

neben
dem bibliophilen Interesse auch politisch kennzeichnend für
des König« Persönlichkeit. Die älteste Buchausgabe stammt
aus dem Jahre 1528; weitere durch ihr Alter wert»
volle Bände sind nur in geringer Zahl vorhanden. Die
Bibliothek, die von König Milan begründet ist, wurde
untei d« Dynastie Obienowitsch erweitert. Alle Bücher,
die vor der Thronbesteigung der Familie Karageorge-
witsch gehörten, sind besonders gekennzeichnet, desgleichen
alle die Bände, die in der R«g>erungszeit König Peters
einverleibt wurden. Die Bücherei Karageorgewitsch ent

hält zahlreiche wissenschaftliche Weile und besonders solche
über Naturgeschichte und Naturphilosophie. Einen grohen
Einfluh hat anscheinend während der letzten zwei Jahr
zehnte die französische Literatur auf die Bibliothek König
Peters ausgeübt. Zahlreiche französische Drucke sind vor
handen; als Gegenstück hierzu nimmt di« deutschfeindliche
Literatur «inen grohen Raum «in. Englisch« und fran»
zösische Werl« über d«n Balkan sind in groher Zahl
vertreten. Zum grohen Teil handelt es sich jedoch um
Reisebeschreibungen sowie politische Bücher aus neuerer
Zeit, die ckls Geschenke mit der persönlichen Widmung
des Verfassers der Bibliothek überwiesen wurden. Die
Arbeitsbibliothel des König« is
t

nur klein und beschränlt
sich hauptsächlich auf Krieg«politit und den grohserbischen
Gedanken. Einen Teil der Bibliothek bilden die dem
König gewidmeten Druckschriften, darunter unendlich viele
Provinzblätter und kleine Zeitschriften, die „König Peter-
Sondernummern" Herausgaben. Sie alle sind mit dem
Bild de« König« und den serbischen Landesfarben ge
schmückt und lassen auf di« leicht geschmeichelte Eitelkeit
König Peters schlußfolgern. Im übrigen bildet leichte
Unterhaltungsleltüre einen weiteren grohen Bestandteil
dieser Bibliothek, und hier sind e« besonder« französische
Novellen wenig literarischer Art, die in groher Zahl ver
treten sind.

Unter dem Titel „lloman" erscheint seit dem 15. Fe»
bruai in Wilna ein« meihrussische Zeitung, di« in
lateinischen Lettern gedruckt wird.

Die Sektion Toulouse de« Institut de France hat.
um der dem Vieioeiband feindlichen Stimmung in
Spanien entgegenzuwirken, der französischen Botschaft in
Madrid Propagandisten angegliedert, zahlreiche französi
sche Schmähschriften ins Spanische überseht, Abbs Lugan
als Vortillgsreisenden durch 30 spanische Prooinzstädte
gesandt und «ine Reih« besonderer Lehrlurse für spanische
und französische Zuhörer ins Leben gerufen. An die
Kurse schlichen sich unentgeltliche Vorlesungen.
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Die bekannte Gedichtsammlung de? jungen Lyrikers

Gottfried Venn die „Moigue", is
t

soeben verboten

worden. Das Neil ist schon 1911 erschienen. Damals
nannte es der verstorbene Richard M. Meyer in der letzten
Auflage seiner Deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts
den Rekord in der Steigerung des Häßlichen zum Hölli
schen den Venn als Höllenbreughel der Gebäranstalt und
der Totenschau schlage. Benn is

t

Mediziner von Beruf.
Im übrigen is

t
die „Moigue" längst vergriffen.

Die niederösterieichische Statthalter«; hat die Auf»
führung de« Dramas „Lei Lyon" von Alexander Brody
im wiener Stadttheater untersagt. Die dagegen erhobene
Beschwerde wurde vom Ministerium des Innern verworfen.
Auch das Schauspiel „Schenkung" von Hans Sahmann
darf nicht aufgeführt weiden.
Uraufführung: Magdeburg. „Knechte", Drama

von Karl Rogge.

3er Büchermarkt
<Un!«l dleselRublil «scheint »»» Vei»!chni, »Ilel zu unser« »«nntn!»
gelangenden«»«»lisch«»zleuheüende« Nllchennaille«, gleich»!«!»d st«dei

9!e!>»l«»nzur Nelprechungzugehenoder nicht)

»
) Romane und Novellen

Brie, Maria. Der Ruf de« Vater«. Nooelle. Leipzig, Philipp
Reclam. 80 S. M. 0.20.
Vottberg, Otto von. KricgLge.iaut. Novelle, Berlin, Uli»
Nein H Co. 253 L. M. 1,—.
Hamm erst ein, Han« von. Februar. Roman. Leipzig, C. F

.

Amelang. 252 S. M. 3,50 <4,5«),
Hochstetler, Gustav. Feldgrau« Humoreslen. Leipzig, Philipp
Reclam. 86 2. M. 0.20.
Molo, Waller von. Weltlnegsgeschichlen. Hamburg, Groß»
borstell, Verlag der deutschenDichter Gedächtnwstiflung. 181 2.
Ra««f«Id, F. o. Im Nasgenwald, Ein Jäger» und Krieg«»
roman au« dem Grenzland. Neudamm, I. Neumann. 325 2.
M. 3,50.

Bergmann. Anton. Adoolat Ernst Ttaa«. Slizzen und Bilder,
Nu» dem Vlämischen übertragen. Leipzig, Insel-Verlag. 282 2.
N.3.-<4.-).

b
) Lyrisches und Episches

N l v e n « I e b e n , Werner von. Vedanlen und 2tlmmung«n. Berlin,
Aiel Juncker. 92 2.
— Da« hohe Lied der Farbe. Berlin. Aiel Juncker. 54 2. M 3,50.
Bläh, Ernst. Die Gedicht« von Trennung und Licht. Leipzig,
Kurt Wulff. 45 2. M. 2,50 <3,50).
Blunck, Han« Fr. 2turm überm Land, Gedichte der Krieg«»
zeit. Jena, Lugen Diederich«. «2 2. M. 1,50 (2.—).
Dohler, H. Da« deutscheHerz. KriegLgebichle deutscherLehrer
1914/15. Berlin, Toncordia deutsche Verlag«ansllllt. 295 2.
M. 3.-.
Fr»nle»Oehl, Ilse, Da« zwei!« Eisenjahr. Neu« Kriegzgedichte.
2elletllrillt sozialer 2tudenlenarb«it. 21 2. M, 0.20.
Grumblow, Waldemar von. Zweierlei Kampf. Kriegzgedichte,
Leipzig. Xenien-Verlag, 88 2. M I.—.
Idel. Wilhelm. 2chw«r< und K«N«. «riegzqedich!« I9I4/19I6.
Elberfeld, Martini ck Gruttefien. 15 2. M. 0,25.
Rommel, Theodore von, Ros«n am Gewehr. Gedichte, Braun-
schweig, E. Appelhllu« ck Co. 88 2. M. 1,80.
2chubert, Richard. Gedichte »u« der Krieg«z«it 1914/15. Linz a.

d
.

D.. I. Wimmer, 88 2. M. 2,—.
2tl«lff, Caspar Willy. Dramatische und neu« lyrisch« Dichtung.
Bos«l, 2e!bstv«llall. 118 2.
Vesper. Will. Brief« zweier Liebenden. Gedichte. München,
C. H.Beck. 84 2. M 2.— .
Willecke, Kurt Han«. Durch mein« VLrten. Gedichte. Berlin,
Aiel Juncker. 56 2.

Zerlaulen. Heinrich. Wandlung. Sekretariat sozialer Studenten
arbeit. 88 2.

c) Dramatisches
Dvoril. Arno. D« VollslZnig. Drama in fünf Alten, Leipzig.
«urt Wolff. 12? 2.
Fulda, Ludwig. Der Lebenzschüler. 2chauspiel in vier Aufzügen
2wttgart. I. G. Cotta. 196 2. M. 3.— <4— ).

Geiger, Albert. Finale. Dramatisch« Dichtung in einem Auf»
zug. Leipzig, Philipp Reclam. 38 2. M. 0,20.

ch Literawrwissenschllftliches
Essigmann, Alois. Sagen und Märchen Nltindien«. Berlin,
Aiel Juncker. 252 2. M. 3.—.
Fischer, Mai. Heinrich Heine, der deutsch« Iud«. Stuttgart,
I. V. Cotta. 64 2. M. 0,8«.
Förster. Georg. Nach seinen Originalbriefen. 2 Bd«. Dort
mund, Fr. WiH«Im Ruhfu». 206 und 319 2. M. 6,50 und 8,50.
Hebbel, Friedrich. Dramatische Werl«. Bond 1—4. Leipzig,
T«mpel»B«illlg. z Band M. 3,— <3,75).
holst«», Gustav Erich. NInon d« Lenclo«. Orplidbücker. xxil.
Band. Charloltenbura, Nie! Juncker. 79 2. N. I,—.Klug«, Fnedlich. Unser Deutsch, Einführung in die Mutter
spräche. Leipzig, Quell« H Mey«r. 151 2. M. 1,25.
Mailly, Anton von. Myt«n, Sagen, Närch«n vom alten Gren?
wnd »m Isonzo. Vollztundl Ltrelfzüge. München, Hugo Schmid:
92 2. M. 1.50 <2,50>.
vechsli, Wilhelm. Briefwechsel Johann Kaspar Blumschli«
mit Saoigny, Niebuhr, Leopold von Rcmle, Ialob Grimni,
Ferdinand Meyer. Frauenfeld. Huber ckCo. 243 2. M. 5,50.
Pirchau, Emil. Da« leufelselilir. Ein Legendenspiel noch
E. T. A. Hoffmllim, Orplidbücher. XIX. Band. Chailotlenbuiz,
Aiel Juncker. 86 2. M. 1.—.
2ch leg el, Friedrich von. Lucinde. Orplidbücher. xxi Band.
Charlottenburg, Atel Juncker. 127 2. M. I,—.

e
)

Verschiedenes
Becker, C.H. Da« tllrlisch« Vildungsproblem. Bonn, Friedlich
Cohen. 38 2. M. 1,50.
Nleeck»2chlon!boch, E. Allah il Allah. Mit den Siegesfahnen
an den Dardanellen und auf Gallipoli. Leipzig, Otto Gustav
Zehrfeld. 107 2. M. I,— <2— ).

Lloeter, Hermine. Häuser und Menschen von Wien. Wien,
Anton 2chroll «

:

Co. 248 2. M. 4,— (5.—).
Espen, Albert, Die 2chule de» neuen D«utschland. Winke und
Ratschläge zur Vertiefung de» Unterricht«. Berlin, Eoncordill,
deutscheNerlllg«llnstall. 102 2. M. 1,—.
Floerick«, Kurt. Nulaarien und die Bulgaren. 2wt!gart. K«-
mo« Gesellschaft der Naturfreunde. 91 2. M. 1,—.
Grabein, Paul. Im Auto durch Feindesland. Berlin, UU>
stein 6 Co. 254 2. M. 1,^-.
Hedin, 2ven. Nach Osten. Leipzig, F. N. Brockhau». 182 S.
M. 1,—.
Hellwig, Albert. Neltlrieg und Aberglaube. Leipzig. Wilhelm
Heim«. 159 2. M. 2,40 <3,2N).
Herr«, Paul. Weltpolitil und Weltlatasirophe 1830—1915.
Berlin, Ullstein H Co. 268 2. M. 1.—.
Kaelst, Iullu«. Da« geschichtlich«Wesen und Necht der deutschen
nationalen Idee. München, C. H. NeckischeVerlagLbucbhcindlung,
61 2. M. 1.50.
L»m«r, H. Nömisch« Kulwr im Bild«. Leipzig, Quell« <«.-Meyer.
159 2. M. 1,25.
Nehm, Hermann 2!egfried. Nasreddin, der 2che!m. Fahrten,
Meinungen und Talen de« lachenden Philosophen Nasreddin

hodscha. B«rlin, 2chusl«r ck Loeffler. 144 2.
Nöll«i, Paul. Unser Kaiser und der Krieg. Wittenberg.
R. Herroft. 128 2. M. 0.80.
Waller, Robert. Isingtau untern, Feuer. Weimar, Gus!<n»
Kiepenheuer. 142 2. M. 2,—.
Weck, Hermann. Da« Deutschtum im Nu«lande. München, Georg
Müll«. 246 2.
Wöhrle. O«lar. Ein deutscher Handwerlsbursch der Bieder»
meierzeit. Auf der Walze durch den Ballon und Orient. Sinn
gart, Die Lese. 126 2. M. 2,50 <3.50).

Redalt, onslchluh: II. März

K«rnu»»»»b»>7! vl, Ernst b«llb»ln, «ellin, — P«»nt»»»tlich für den Tel«: vr. Ein!! b«ild»in. Berlin: flli d!e «nzelgen: «»»»,
Fleische! H- «5.°,. «ellin. — P„l»«: Egon Fleisch«! <

l-
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Deutsche Kultur,

Katholizismus und Weltkrieg
Von Charlotte Lady Vlennerhassett

(Hohenaschau)

/^^s is
t

wahrlich nicht die Schuld der verdienst-

R^^ volle», vortrefflichen Mitarbeiter an dieser
^^ „Abwehr"'), wenn man fi

c mit einem pciw

lichen Eindruck von Trauer durchliest. Ist es
möglich, so muh sich jeder Unbefangene fragen, dasz,

nach bald einem Jahrtausend gemeinsamer Kultur»
arbeit der führenden europäischen Nationen eine
derselben, die unsrige, die deutsche, sich gegen den

Vorwurf verteidigen muh, si
e

se
i

in den ursprüng

lichen Zustand der Barbarei zurückgefallen? Und

zwar is
t es nicht ein verblendeter Bruchteil fanatischer

Feinde, der einen solchen Vorwurf erhebt. Er is
t

der wohlüberlegt« Ausdruck der Gesinnung von

Glaubensgenossen, die durch ihr christlatholisches Ve»
lenntnis an dieselben Gesetze der Moral, des Rechtes,
der Nächstenliebe gebunden sind, wie diejenigen, die

sie mit offizieller Genehmigung ihrer geistlichen

Autoritäten, der französischen Bischöfe, in den Bann
der Zivilisation sprechen. Bis jetzt galt es unter
gebildeten Menschen als selbstverständlich, dasz Ver-
nunftgründe nur gegen Vernunftgründe aufzubieten
seien, nicht aber gegen sinnlose Ergüsse leidenschaft

lichen Haffes, gegen die jede logische Gegenwehr

versagt.

Die Anklage, die gegen das deutsche Voll er
hoben wird, gehört in letztere Kategorie. Plötzlich
— denn was anders bedeuten vierzig Jahre in einem
Völlerleben? — soll in Deutschland, unter dem
Zeichen des Militarismus und der Despotie eine
von seinen großen Dentern vorbereitete, von seinen
Staatslenlern ausgeführte Verschwörung gegen die

menschliche Freiheit die ganze gegenwärtige Welt»
ordnung bedrohen und nichts geringeres als die Herr»

>
)

Eine Abwehr des Buche« .l.» Quelle »IIem»n6« e
<
le Cülno».

cinne". In Verbindung mi! G. Brief», V. I, Eber», M. u, Faul-
h?b«, H Finl«, tz

,
n Grauer«. «. hoeber, F. X. Niefl, A, «novfler,

P
.

Lipper,, I. Mausbach, N. Meisiei. K, Mu!h, N, Pieper, h, Platz,I, Sauer, F, Saolcli, I. Schmidlin, h, Tchrors, W, A, 2wi!al«li
herausgegeben oo« <b.Pfeillchiflei, Profeffor der Theologie an
d« Unwerfüg! Fieiburg. Freiburg i. V. 1915, Herderfch« Ver
lagsbuchhandlung,

schüft der Macht über das Necht, die Universal-
monarchie im Namen des Stärkeren beanspruchen.
Schuldig, so heißt es, is

t

zunächst die deutsch« Philo
sophie. Kant und Hegel, so behauptet die katholische
Universität zu Paris, kennen lein anderes Recht als
das der Tatsachen, si

e

fordern unbedingten Gehorsam
unter die Autorität des Staates, auch gegen den
Widerspruch des persönlichen Gewissens. In der
„lievue äe8 äsux ^lonäsg" von 1915 tritt ein Fran
zose den Beweis an, dasz Goethes Faust auf der
Auslegung dieser Lehre beruhe, die allein den

Schlüssel zum Verständnis des Gedichtes liefere.

Nietzsches Übermensch is
t der vollendete Ausdruck dieses

modernen Barbaren, der ein Gottesleugner wie er,
und vor allem der geschworene Feind des Christen
tums, ist. Ihn führt das protestantische Kaisertum
zum Angriff gegen den Katholizismus. Damit
kommt System in diese ungeheuerliche Polemil, und

so gelangt si
e

zur Behauptung, der Weltkrieg von
1914—16 se
i

nichts anderes als die Fortsetzung des

deutschen Kulturkampfes zur Vernichtung der katholi
schen Kirche. Der Weltkrieg wird zum Religionslrieg !

Die Begleiterscheinungen des Kriegs, die In
vasion Belgiens, die Vernichtung von zur Gegenwehr
greifenden Zivilisten, die Zerstörung von Kirchen
und Denkmälern, die von einzelnen begangenen
Grausamkeiten, die leider zuweilen wahren und die

unzähligen erdichteten, alle diese und ähnliche Vor
kommnisse sind nicht etwa bitter zu beklagende Not
wendigleiten oder strafwürdige Verbrechen, nein, es

sind überlegte, gewollte, konsequent durchgeführte,

ja befohlene Attentate, die das Recht auf unpartei»
ische Prüfung, auf gerechte Verurteilung wi« auf
Lossprechung verwirkt haben: Der Kaiser betet, er
ruft „den alten Gott" an: widrige Heuchelei, Wotan-
lult des glaubenslosen Germanen. Französische Geist
liche können nicht anders, si

e erbauen sich an der
Frömmigkeit schlichter, betender Soldaten, si

e an
erkennen bewundernd die Organisation der Seel-
sorge, der katholischen wie der protestantischen, bei
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den deutschen Heeren. 2) Das Zeugnis is
t unbequem,

es wird torgeschwiegen. Dem Lateiner is
t ein Christus-

gläubiger Protestant unverständlich, der deutsche

Bischof predigt und übt Frieden zwischen den Kon
fessionen, er mahnt zu Einkehr und Buhe, er spricht
von vergangener Schuld. Der französische Bischof
erklärt, „Gott bedürfe Frankreichs", wider Frank
reich kämpfen heiße wider Gott kämpfen.')
Aber, liegt nicht eine ganze französische Literatur

vor, in der die Katholiken über den systematisch
gefühlten Krieg französischer Machthaber, der Combes
und Rouvier bis herab zu Herrn Viviani, gegen

Christentum und Kirche klagen? Sind die Orden
nicht ausgewiesen, die Klöster nicht verwüstet, die

Gemeinden ohne Seelsorger, der Staat bis heute
ohne Vertreter bei dem heiligen Stuhl? Ist die
Trennung zwischen Staat und Kirche nicht vollzogen,
das Kirchenveimügen nicht konfisziert? Muhte Herr
Denis Cochin dem obdachlos gewordenen pariser

Erzbischof nicht das Gastrecht im eigenen Hause ge

währen? Hat Maurice Barrös nicht kürzlich noch
geklagt, das; die Dorflirche in Frankreich zu ver

schwinden drohe, weil niemand da sei, si
e vor Ver

fall zu bewahren? — Dieselben Männer, die das
Bild der Zerstörung entwarfen, versichern heute, das
seien nur Episoden, „politische Fiktionen", und Frank
reich nach wie vor die Lieblingstochter der Kirche, das

ideale katholische Land.
Es is

t unwahrscheinlich, aber immerhin noch denk

bar, daß unwissende Fanatiker glauben, was si
e da

sagen. Ganz ausgeschlossen aber is
t es, daß ein

katholischer Historiker wie Georges Goyau, der, mit

Hilfe deutscher Freunde, eine ernste und im ganzen
verlässige Geschichte des deutschen Kulturkampfes ge

schrieben hat, nun das gerade Gegenteil seiner Dar
stellung von damals behaupten und die wahnwitzigsten
Anklagen gegen Deutschland in seinem Gewissen ver

treten könne. Die hier zu Wort gekommenen Ver
teidiger deutschen Glaubens und deutscher Kultur ver

zichten von vornherein auf jede Möglichkeit, auf
ein psychologisch längst nicht mehr normale Geistes
verfassung, und se

i

es auch durch die schlagendsten

Gegengründe und Tatsachen, einzuwirken. Sie wenden

sich an alle diejenigen, die den Sinn für Wahrheit
und Gerechtigkeit bewahrt haben und erwarten
ruhig den Urteilspruch der Geschichte, die an ihrem
Zeugnis nicht vorübergehen und ihrer Dienste ge
denken wird.

>
) Leelsorge und rellalls«« Leben im deutschen

Heer«. Von 0r, Georg Pfeilschifter. 2.237—268.

'> Di« literarische Krieg«erll2rung der französi
schen Nlltholilen. Von 0r I. M»u«bach. T. 1— 17.

Neues über Vismaick
Von H

. Wolfgang Seidel (Eberswalde)
der deutsche Erdentag heraufdüm-

^"/H<M meit und politische Lcucnsformen m,.-

Strohdächer unter dem Orkan zerbrechen.
während die Konstellation des bismarck-

schen Zeitalters 'sich völlig verschiebt und Steine
fallen, die von seiner Hand ihre Bahn empfingen,

mährend Kräfte und Ziele sich wandeln, tritt Nis-
marck selber nach Art der ewig Dauernden in jene
Epoche ein, da nicht mehr ein zerbröckelndes Werl,
sondern allein noch die Macht des Persönlichen ihn
trägt. Seltsam aus Haß und Streit der Parteien
gelöst, wird er, an dessen Person sich einst die Geister
schieden, zum Brennpunkt deutschen Empfindens; mit

seinem Namen beschirmen sich die Besten, und eine Be
rufung auf ihn bedeutet allen politischen Richtungen
wenn nicht das Recht ihrer Gedanken, so doch die

Verankerung des Willens in der Liebe zum Vater
land.

Dies Übelgeschichtliche seines Wesens tritt auch in

dem von Erich Marcks und Karl Alexander
v. Müller zusammengestellten Erinnerungsbande')
hell und stark zutage, und es is

t kein Zufall, das; dabei

auf das deutlichste Bismarcks Künstlertum bemerkbar
wird, die wunderbare Unbefangenheit der Eelbstdai-
stellung, die gebändigte Leidenschaft und quellende

Fülle einer „Natur". Ist doch jede höchste Erden-
leistung zuletzt nichts anderes als der Versuch, Natur
in Kunst zu verwandeln, das Vieldeutig-Verworrene
in die Harmonie seines innersten Wesens zu zwingen
und mit erhabener Gebärde Gleichnisse zu erschaffen
für den Lebensdrang, der, nach Gestalt verlangend,
aus den Tiefen des Unbewußten emporquillt. So
schildert den Kanzler der Kaiserliche Gesandte a. D.
Krauel: „Der Fürst, den ic

h

trotz der empfangenen

Warnung (.sich kurz zu fassen, leine Frage zu stellen
und den Redenden nicht zu filieren') heimlich beob
achtete, war jetzt mit seiner Lektüre fertig geworden,

warf den Pappdeckel, in welchem der Bericht sich be
fand, achtlos auf den Teppich und erging sich, die
Augen zur Zimmerdecke erhoben, sofort in längeren
und sLhr interessanten politischen Betrachtungen, zu
denen der Inhalt des Berichtes ihn angeregt hatte.
Er machte den Eindruck eines inspirierten Dichters,
dessen Phantasie sich plötzlich an einem Gegenstand

entzündet und der dann mit schöpferischer Gestaltungs

kraft ein Gedanlenbild an das andre reiht." Als
Künstler hat sich Vismaick jedenfalls immer wieder
bezeugt durch seine Wortgewalt; er meißelte in Stein
und malte mit zartesten Farben landschaftliche Stim-

') Erinnerungen an Vismarcl. Aufzeichnungen von
Mitarbeitern und Freunden des Fürsten. Mit einem Anhange
»on Dokumenten und Vliesen. In Verbindung mit A v Brauer
gesammelt von Erich Mar<l« und Karl Niet. 0. Müller. Mit
einem Vildni« Vi«mar<l« nach Franz 0. L«»b»ch und dem Fal>
simil« «Ine« Vliese« Stuttgart, Deutsch« Verlage . Nnlwl!,
389 L. M. 8— (Kaibl. 10.bU>.
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mungen, wir finden bei ihm beißenden Hohn, aus
Liebe geborenen Humor, schwermütigen Ernst, nüch
terne Sachlichkeit — er verfügte über jede Schattie
rung des Gefühls und des Ausdrucks. Daher, wenn
politische Gegner sich genötigt sahen, Worte von ihm
in ihren Schriften anzuführen, meist der Eindruck
entstand, als lägen in einer breiten Schlüssel mit
dünner Bouillon Felsblöcke umher. In verschwen»
derischer Fülle finden sich solche Bismarckworte auch
in diesem Erinnerungsbande, Worte, die den Fürsten
als einen Menschengestalter vom Range Shalespeares
offenbaren und oft durch den Schwertstreich eines
bezeichnenden Ausdrucks den Angegriffenen erledigen.
Es se

i

da besonders hingewiesen auf die Aussprüche
Bismaicks, die nach den Aufzeichnungen des Ham
burger Hausarztes Eduard Cohen (f 1884) veröffent
licht werden: diese getreuen Niederschriften eines an

spruchslosen, doch begabten Eckermann scheinen mir
wertvoller zu sein, als der lange und phrasenhafte
Aussatz Schweningers. Ebenso hat die Gräfin Eick-

stedt-PeteiLwlllot höchst ursprüngliche Bemerkungen
des Kanzlers beigesteuert. Vor allem aber gehört
hierher, was an neuen Bismarckbriefen geboten
wird, darunter einer aus Petersburg an Professor
Becker (1859), ein wahres Kronjuwel heiter über
legener Briefschreibelunst.

Die Erinnerungen aus dem Kreis der Politiker
(Kiauel, Raschdau, v. Brauer, Michahelles, r>.Stumm,
Fürst Donneismaick, v. Maltzahn-Gültz) haben ihren
Wert darin, daß si

e

nicht nur von müßigen Be
trachtern, sondern von Mitarbeitern herrühren. Sie

stammen aus der Periode nach dem Kriege; die
großen Schöpferjllhre liegen damals hinter Vismarck,
es is

t

die Zeit der Macht, in der „die letzte große
Wendung zur wirtschaftlich-sozialen Politik eintritt,
der Dreibund geschaffen, das Kolonialreich gegründet
wirb und der Kanzler, in Defensive liegend, von

seiner Stellung in der Mitte Europas her das Ge
triebe der Weltmächte mit wundervoller Meisterschaft

beherrscht". Aus den Erinnerungen des persönlichen
Kreises (R. v. Thadden-Tlieglaff ; Gräfin o. Eick-
ftedt-Peterswllldt, geb. o. Eisendecher; Dinander;
Echmeninger) ragt durch darstellende Kunst und Tiefe
des Urteils der Bericht Drnanders hervor; er gibt

Abschließendes über Bismaicks religiöse und kirchliche
Stellung. Wie vortrefflich is

t die Abendnmhlsfeier in

der Karwoche 1883 geschildert: „Bismarck trat als

Letzter in den zur Feier gerüsteten Saal. Die von

ihm unzertrennliche Kürassierunifoim war mit einem
weiten und bequemen schwarzen Gehrock vertauscht.
Ein großes weißes Halstuch vertrat die Stelle der
Krawatte. Die Züge waren tief gefurcht, wie die
eines Leidenden. Und nun walzten die großen mäch
tigen Augen, des Anfangs wartend, sich auf mich. So
gewaltig mar seine Erscheinung, daß mir — in diesem
Augenblick sehr unpassend — jene Szene aus dem
Parlament vom Januar 1882 einfiel, als er, in der
Meinung, von dem Abgeordneten Hänel beleidigt zu
sein, auf diesen zuschritt, als wolle er ihn unter den

Händen zerbrechen, bis dann das vorliegende Miß
verständnis aufgeklart wurde. Lrotz des starten
Leidenszuges, der der ganzen Gestalt sich aufprägte,
war alles an ihm groß, durchgeistet, heroisch . . ."

Zu den wertvollsten Beiträgen des Bandes zählen
endlich noch zwei Abhandlungen, die eine von
A. v. Brauer über Bismarcks Schreibweise, die andre,
ganz vorzüglich, von K. A. v. Müller über die äußere
Politik Bismaicks in den Achtzigerjahren. Sie be
handelt das Verhältnis des Reiches zu unfern gegen
wärtigen Gegnern und beweist, daß Bismarck zwar
auf eine jetzt erledigte Kräfteverteilung eingestellt
ist, daß er aber Wesen und Art jener Nationen mit
wahrhaft nachtwandlerischer Sicherheit durchschaut
und auf die Formel gebracht hat.

Übrigens darf man wohl die Beiträge zu einem
Lebensbild Bismaicks, wie si

e

auch diese Erinnerungen

liefern möchten, nicht mit dem begrenzen, was si
e an

Taten und Worten des Kanzlers darbieten; die
Grüße des Mannes mag man auch an der lebendigen
Kraft messen, mit der er auf so viele begabte und
verschieden geartete Persönlichkeiten seiner Werkstatt
und seines Hauses gewirkt hat. Es gehört zu den
reizvollsten Beobachtungen, zu verfolgen, wie diese
Urtraft bei ihrer Entfaltung nicht nur vernichtend,
sondern auch steigernd und entwickelnd vorhandene
Kräfte in Bewegung setzte. Nichts is

t

dafür be

zeichnender als die Art der Fürstin Bismarck, von der
man wohl behauptet hat, daß si

e ganz in ihrem
Gatten aufgehe, von der man aber nicht sagen kann,

si
e

habe dem geliebten Manne ihre Persönlichkeit
aufgeopfert. Gerade weil sie, begehrend nach Hingabe
und von starker Empfindungsgewalt, mütterlich und
frauenhaft im edelsten Sinn«, doch bis zuletzt si

e

selber
blieb — grade deshalb konnte si

e für den, der mit
allen Gewalten seiner Zeit im Kampfe lag, eine
letzte Zuflucht, ja der stärkste Halt werden, den er
außer seinem Vorsehungsglauben besaß. Die schon
in dritter Auflage vorliegende Sammlung ihrer
Briefe«) hat Aussicht, ein deutsches Hausbuch zu
meiden, gleich wertvoll durch die Lebensoffenbarung
der Schreibenden, durch die Tatsache, daß „das welt
geschichtliche Schwungrad von Bismaicks Persönlich
keit lautlos noch in diesen Frauenzeilen kreist" und
nicht zum letzten als kulturgeschichtliche Anschauungs-
quelle. Der Heiausgeber, Ed. Heyck, hat der
Sammlung «in gedankenreiches und vortrefflich unter
richtendes Nachwort beigefügt.

>
)

Johanna v. VI«mnr<l, Ein Lebensbild In Vll«f«n
<1844-l894>. Mi! »cht Bildnissen und einem Falsimil«. Ltu«.
gart und Berlin 1915. Deutsch« VeiIllg«°Nnsl»It. Di« Vamm.
lung «nchä!»nur uno«l°ff«nllichl« Vlies«. M, 4,50 <«,—).
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Cäsar Flaischlens Stimmen zum
Krieg

Von Rudolf Krauß (Stuttgart)

^^V^, ie seit Kriegsbeginn so viele unserer indu-
v^^ H I striellcn Unternehmungen mit auherordent-
^^^^ lichcm Anpassungivoimögcn sich auf Heeres-

liefeiungen eingerichtet haben, so hat die

Gelegenheit auch manchen Dichter, von dem man es

kaum hätte erwarten sollen, zum Tnrtäos, zum Theo
dor Körner gemacht. Cäsar Flaischlen hat es nicht

erst nötig gehabt, eine solche Wandlung mit sich

vorzunehmen oder sein patriotisches Herz zu ent

decken. Er brauchte nur der Alte zu bleiben, um der
neuen Zeit und ihren Forderungen gerecht werden zu
lünnen. Das beweisen ein paar Gedichte aus den

Jahren vor dem Weltkrieg, die er den Stimmen
aus und zu diesem vorangestellt hat. Für die genaue
ren Kenn« seiner Art und seines Wesens bedurfte es
freilich dieses unmittelbaren Beweises nicht: si

e

wuß

ten ohnehin, Zxch i
n Flaischlen, der stets so nach

drücklich die Abhängigkeit eines poetischen Lebens
werks von der sittlichen Person des Dichters betont

und verfochten hat, ein Stück von einem „praeoeptor
ttsi-mÄuiae" stecke. Davon hat er selbst freudig

Zeugnis abgelegt, indem er zu Anfang seines Buchs»)
den Geist des Mannes beschwürt, in dessen Träumen
die künftige Herrlichkeit eines Grofj-Deutschland zuerst

Gestalt gewonnen hat: Ulrichs von Hütten, und in

dem er am Schlich sich mit Friedrich Schiller ausein

andersetzt, ihn, den ewigen Kämpfer — im Gegen

satz zu Goethe, dem Sieger
— als den besten Ver

treter des um Dasein, Ehre, Eröhe kämpfenden

deutschen Volkes auffassend. Zwei Festvorträge über

Schiller, der eine bei der Einweihungsfeier des Echil-
leidenlmals in Leipzig am 10. Mai 1914, der andere
bei der Kriegs-Schillerfeier des Liedeilianzes in

Stuttgart am 9. Mai 1915 gehalten, sind genauer
ausgeführt und zu einer einheitlichen Abhandlung
verbunden worden. Durch die Schreibe schimmert noch

allenthalben die Rede, j
a die Zweckrede durch. Er

hält seinem Voll einen nicht immer schmeichelhaften
Spiegel vor, ersehnend und hoffend, daß ihm der

Krieg zum sittlichen Reinigungs- und Stärlungsbad«

werde. Diesem aktuellen Teil des Aufsatzes geht
ein liteiaturgeschichtlicher Abrisz voran, der an

Flaischlens enge Beziehung zur Wissenschaft erinnert.

Er prägt darin, mehr dem deutsch-nationalen als
dem rein ästhetischen Standpunkt Geltung verschaf
fend, seit lange anerkannte Werte tapfer um.

Zwischen Hütten und Schiller liegen die Kriegs

gedichte, die Mittelpunkt und Kern des Buches bil

den. Frische Begeisterung, unversöhnlicher Hah gegen

England, Stolz auf die deutschen Taten und Glaube

an den deutschen Sieg verdichten sich da zu starken

»
) Kopf-oben-auf, die Hand am Knauf, mein

deutsche» Voll . . Tonn' aus! Stimmen. Gestalten und
Gedichte zum «lieg von Cäsar Flaischlen. Berlin 1915. Egon
Fleisch«! H Co. 150 S.

Empfindungen, entladen sich in kraftvollen Worte«.
Das Soldatenblut, das von Vaters Seite her in

den Adern des Dichters fließt, peitscht ihn auf zu
mächtig vorwärts drängendem Ungestüm. Da er zu
seinem eigenen Schmerz, mit dem er doch nicht ko

kettiert, zu den Daheimgebliebenen gehört, fühlt er

die Verpflichtung, ihrer Verweichlichung manches nur

allzuwohl verdiente harte Wort zu logen :

„Wiht ihr denn in so schweren Tagen
eurem Leben
Keinen andern Inhalt zu geben,
als Vffereien, Lurus und Geld?
Für derlei Konfeltionsideal«
Kämpft nicht ein einziger Mann im Feld!"

Das is
t lein gemachter Zorn, sondern echter, und

was Flaischlen von Schiller sagt, gilt auch von

ihm selbst: sein Pathos is
t

Ethos. Und wie sehr er

mit denen im Schützengraben drauhen innerlich lebt

und die Schwere der Opfer empfindet: nirgends eine

Spur von falscher Empfindsamkeit!

Flaischlen hat diese Kriegsgesänge nach seiner

gewöhnlichen Art, in dem Stil, den er sich selbst ge
schaffen, in seinen persönlich ausgeprägten Kunft-

formen gedichtet. Dadurch hebt sich nur noch deut

licher der schon betonte Zusammenhang mit feinem
übrigen poetischen Lebenswerk heraus. Er is

t einer

der nicht allzuvielen, die im höheren Sinn das Recht,
um nicht zu sagen: die Pflicht gehabt haben, „Stim
men zum Krieg" erschallen zu lassen.

Freiheitsberaubung und Dichtung

Von Gustav Jakob (Bremen)

/^^'nei meiner französischen Bekannten, den

»Ms»' Paris zu den schönsten Dichtungen begeisterte,
auci leider gleichzeitig daran verhinderte, die

selben auszuführen, pflegte in theatralischer

Weise das Schicksal um eine längere Freiheitsstrafe

anzuflehen: „Man sperre mich sechs Monate ein.
und mein is

t die Unsterblichkeit!"
Das Schicksal hat feine Ohren und is

t ein Racker:

es erfüllte den Wunsch. Der „verhinderte Dichter",

wie Wilhelm Busch sagen würde, befindet sich seit

sechzehn Monaten in einem Gefangenenlager in

Deutschland. Man hat aber bislang noch keine Kunde
von dem unsterblichen Werk.

Es erhebt sich die Frage: Ist es überhaupt
möglich, bei Freiheitsberaubung künstlerisch zu

schaffen, in Gefangenschaft zu dichten? Ist nicht
vielmehr gerade die Freiheit des Künstlers das

Lebenselement der Kunst? Singt nicht der Sänger,

„wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet",

und wird er nicht verstummen, wenn man ihn ein

sperrt? Das Genie is
t

doch schließlich lein Kanarien-

vogel!

Hören wir Johannes Trojan, den jüngst ver

storbenen Vielerfahrenen, der in seinem artigen Büch
lein „Zwei Monate Festung", das im Fort Quarrö
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in Weichselmünde entstand, sich zu folgender „ner-
änderten Ansicht" bekennt:

Dah gefangen« Vögel singen,
Könnt' ic

h

stich« nicht oerstehn:
Wenn si

e

auf den Zweigen springen,
Dann nur, dacht ich, lann es gehn.

Hinter eines Käfigs Stäben,
Nicht von freier Luft umweht —
W« lann da Gesang erheben?
Und nun seh' ich doch: es geht.

Es is
t in der Tat, wie ein Streifzug durch die

Weltliteratur zeigt, sehr oft und überraschend gut
gegangen, und einige der wertvollsten Dichtungen der
Menschheit sind „Söhne des Gefängnisses". Es se

i

vorweggenommen, dah der Ausdruck „Sohn des Ge
fängnisses" für ein Buch von Cervantes stammt, der
von seinem „Don Quiiote" sagt: „uijo »eoo . . . 8K
en^suckrö sn un» oarosl". Nach neueren Forschungen
(von Wurzbach und anderen) is

t es allerdings nicht
die fünfjährige Kriegsgefangenschaft in Algerien, son-
dein eine höchst prosaische Schuldhaft in Sevilla,
welcher der „lliäÄlßo äs I» Uiwotm" seine Ent
stehung verdanlt. — Die Freiheitsberaubung, welche
Tatsachen ihr auch zugrunde liegen mögen, ist,
psychologisch betrachtet, in gewisser Beziehung eine
geradezu ideale Basis für poetische Produktion. Die
Haft wird, wie überall, besonders für den ewig von
der Wirklichkeit gestörten Dichter eine Art „Schutz
haft", ein jedes Gefängnis is

t etwas Wartburg,
wo der Dichterreformator die heilige Schrift seiner
Seele in die Sprache seines Volkes überträgt. Die
Phantasie, sonst gehemmt und zerstreut durch die
Eindrücke der Auhenwelt, schaltet frei, ja si

e wird

so übermächtig, daß nur die künstlerische Filierung
ihrer Gebilde den Gefangenen vor einem Verfallen
in Halluzinationen bewahrt. Anschaulich schildert
diesen Zustand der gothaer Verlagsbuchhündler
Rudolph Zacharias Becker, ein Zeitgenosse des un
glücklichen Buchhändlers Palm und gleichfalls ein
Opfer napoleonischen Despotismus, in seinem Buch
„Leiden und Freuden in siebzehnmonatlicher fran
zösischer Gefangenschaft" (Gotha 1814). Er sagt da
im Kapitel „Neruhigungsgründe und Mittel gegen
die Langeweile in einer Kasematte": „Eine ander«,
aber gefährlichere Quelle der Unterhaltung eröffnete
mir die Phantasie im Reiche der Möglichkeit und der
Dichtung. So dachte ic

h mir z. B. die Möglichkeit,
daß ich zum Besitze von Aladdins Wunderlampe oder
Fortunatus' Eeckel und Wunschhütlein gelangte, und
überlegte nun ernsthaft, was ic

h

für Wunderthaten
zumVesten der Menschheit damit ausrichten wollte...
Mit Entsetzen wurde ic

h aber bald gewahr, dah der

Überreitz dieser Wirksamkeit in einer selbstgeschaffenen
Welt leicht zur Geistes-Verirrung in der wirklichen
führen könnte."

Becker legte sich dann, neben anderen Beschäfti
gungen, darauf, „Reime zu machen wie sein Vor»
fahr« Trenck", und dichtete eine „Epistel gegen den
Argwohn", in der er Napoleon angreift, das „Moi-
genlied eines unschuldigen Gefangenen" uff.

Der erwähnte „Vorführer" Beckers in der Mag
deburger Kasematte is

t lein anderer als der be
kannte Friedrich Freiherr von der Trenck, einst Garde-
offizier Friedrichs des Großen, den der König, als
er das Verhältnis des Freiherrn zu seiner Lieb-
lingsschwester, Prinzessin Amalie von Preußen, ent
deckt hatte, anfangs in der Festung Glatz gefangen
setzte. Trenck brach da aus, gelangte in abenteuerlicher
Reise nach Ruhland und wandte sich von da nach
Wien, um österreichische Dienste zu nehmen. Als
österreichischer Rittmeister reiste er nach der damals
freien Stadt Danzig, wo er eine Eibschaftsange-
legenheit zu ordnen hatte. Die Danziger lieferten ihn
an Friedrich den Glohen aus, der ihn zehn Jahre
lang in der Magdeburger Sternschanze einleitern
lieh. Trenck, der seine Autobiographie unter dem
Titel „Merkwürdige Lebensgeschichte" veröffentlichte,

is
t

für das Studium der Gefangenenpsychologie ge
radezu „Der Gefangene" par sxslleucs und kann
höchstens noch mit dem langjährigen Bastillenbe.
mohner Latude (1725—1805) und dem später noch
zu behandelnden Italiener. S i l v i 0 Pellico ver
glichen weiden. Er verfahre im Magdeburger Keiler
nicht weniger als acht Bände Fabeln, Satiren und
Gedichte und versichert ausdrücklich: „Der Geist ar
beitete im Kerler mit mehr Empfindung und die
Ausdrücke waren lebhafter, als gewöhnlich ein freier
Mensch in seiner Studieistube schreiben lann."

Dieser Bevorzugung, deren sich der freiheitsbe-
raubte Dichter rühmen darf, stehen natürlicherweise
auch schwere Hemmungen gegenüber. Es fehlt, ganz
abgesehen von allen anderen Unbequemlichkeiten, häu
fig am elementarsten nsrvus reruw aller Schriftstel-
lerei, an dem, was der Franzose so treffend mit
„ce qu'il taut vour sorire" zusammenfaßt, an Tinte,
Feder und Papier. ..Aber die Industrie des Un
glücklichen geht noch weiter als die Barbaren seiner
Peiniger," triumphiert der obengenannte Zacharias
Becker; „ich erhielt nämlich Taback, der in geschla
genes Blei oder Staniol gepackt war, und beim
eisten Anblick des Packeis bemellte ich, dah dieses
mir zur Schieibtafel dienen tünne, schnitzte einen
hölzernen Griffel dazu, und schrieb darauf was ich
wollte, und löschte es mit dem breiten Ende des

Griffels wieder aus." Er lehrt also gewissermaßen
zur Schreibart der Alten zurück. Auf andere Weise
half sich Fritz Reuter während seiner „Festungstid"
in der „Kllubvogtei" zu Berlin. Er fabrizierte sich
eine Art Tusche, indem er die Schalen der Nüsse,
die er zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte,

verkohlen lieh. Die Feder lieferte ein aus dem
Holzfuhboden geschnittener Kienspahn. Übrigens is

t

bekanntlich der Mensch selbst ein ungeheueres Tin-
tenfah von mehreren Litern Inhalt: der Gefangene
schreibt mit seinem Blute. Von der Trenck, der

fleilich von dem Verdacht der Renommage nicht

frei ist, behauptet, er habe auher seinen gedruckten
Werten im Gefängnis gewih noch acht Bände mit

seinem Blute geschrieben, die verloren gegangen seien.
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„Einen Band, mit meinem Blute geschrieben, erhielt
ich vom Landgrafen von Hessen-Kassel zurück, da ic

h

ihm
meine erste persönliche Aufwartung machte." Er schil»
dert ausführlich, wie er vorging, um tlare Schreib-
flüssigleit zu erhalten : „Ich stach mir in die Finger,
lieh Blut in einen Scheiben laufen, wenn es ge
ronnen mar, lieh ich's wieder in der Hand erwärm««,
das Fliehende ablaufen und warf die fibrösen Teile
weg. Auf diese Weise hatte ic

h

nicht nur gute,
flüssige Tinte zum Schreiben, sondern auch zugleich

Farbe zum Malen." Trenck hat außerdem auch eine

Anzahl seiner Gedichte mit einem Nagel auf Becher
graviert, die man ihm zusteckte und von denen einige

bis in die Hände der Prinzessin Amalie, um derent
willen er den Zorn Friedrichs des Großen auf sich
geladen, gelangt sein sollen. Zwei davon befinden sich
jedenfalls jetzt im Hohenzollernmuseum in Berlin.

Schließlich is
t überhaupt das Schreiben nicht un

bedingt erforderlich zum Dichten: „Gewohnheit
brachte mich endlich so weit in die Dentlraft," er

zählt Trenck, „daß ic
h

ganze Reden, auch Fabeln,

Gedichte und Satiren komponierte, si
e laut redend

in mir selbst wiederholte, zugleich auch meinem Ge

dächtnisse einprägte, dergestalt, daß ich nach erlangter

Freiheit imstande war, gegen zwei Bünde solcher

künstlicher Arbeit aus meinem Kopfe niederzu
schreiben." Ganz ähnliches berichtet der italienische

Dichter Silvio Pellico (1789—1854), der zehn

Jahre als österreichischer Gefangener auf dem Spiel-
beige zubrachte, von sich und seinem Mitgefangenen

Maroncelli: „Bewunderungswürdig war die Fähig
keit, die wir uns aneigneten, lange Gedichte im

Gedächtnis abzufassen, daran zu feilen und immer

wieder daran zu bessern und si
e

zu dem möglichst

hohen Grad von Vollkommenheit zu bringen, wie
mir ihn erreicht haben würden, wenn wir si

e nieder

schrieben. Maroncelli dichtete auf diese Weise einige

Taufende elegischer und lyrischer Verse und behielt
sie alle im Kopfe. Ich verfaßte ein Trauerspiel
Leoniero von Dertona und einige andere Sache."
Man sieht, daß Freiheitsberaubung und Dich

tung einander nicht ausschließen, und daß die „Macht
des Gesanges" auch über die Hemmungen der Haft
triumphierte. Man könnte diese Betrachtung bedeu
tend erweitern und zeigen, wie selbst die aus nicht
politischen Motiven verbüßte Haft, die eigentliche
Freiheitsstrafe, trotz des bei ihr stärker einwirken
den Moments der moralischen Depression noch be

fruchtend auf die künstlerische Produktion gewirkt hat,
man denke etwa an Oslar Wilde in Reading oder

an Paul Verlaine, der in Erinnerung sein Gefäng
nis als das „schönste meiner Schlösser" bezeichnet.
Aber diese Dinge liegen etwas außerhalb des Rah
mens meiner Betrachtung, weil si

e

mehr pathologisch

interessant als allgemeinpsychologisch fruchtbar sind.
Es is

t

auch hier mehr das moralische Moment der
Strafe, das sich ausprägt, weniger das der „Frei
heitsberaubung". Diese erscheint zweifellos am rein

sten in der aus politischen Motiven verbüßten
Festungshaft — oder in der Kriegsgefangenschaft.

Tausende von dichterischen Begabungen, latenten

und bereits bewährten, sind augenblicklich eingeschlossen
in den Kriegsgefangenenlagern Europas. Und
wenn die Kriegsgefangenschaft auch leine Einzelhaft
ist, also infolge möglicher Zerstreuungen wie Karten
spiel u. dgl. der Zwang zum Fabulieren weniger

stark ist, so wird andererseits die Filterung etwaig«

poetischer Produkte wohl auch nirgends unmöglich
gemacht; unmöglich is

t vorläufig nur die Publikation.
Nach dem Kriege wird sich der literarische Markt

zweifellos einer Flut von Gefangenendichtungen
gegenübersehen.

Im letzten Grund is
t jedes Gedicht, jeder Roman,

jedes Drama ein bißchen „Sohn der Gefangenschaft".
Wer nicht seiner Freiheit beraubt ist, muß sich ihrer

selbst teilweise berauben, um etwas zu schaffen, und

die großen Schaffer, wie Balzac, haben das gewußt

und sich immer in der Illusion einer Haft, eines

Mönchs- oder Gefangenendaseins zu erhalten gestrebt.
Wem die ganze Welt mit allen Möglichkeiten

offenstände
— würde der wohl dichten? Aber wem

steht si
e offen? Die Dichtkunst, ebenso wie die Lei-

türe, die ja nur eine passiv« Dichtkunst ist, muß die

Möglichleiten ersetzen, die uns die Wirklichkeit ver

sagt hat
—
heute mehr als je versagt, nachdem die

technischen Errungenschaften, die dazu dienten, neue

Möglichkeiten zu öffnen, aufgeboten sind, si
e

zu be

schränken. Aber auch die höchste Entfaltung der

Technik, ohne Zuhilfenahme der Kunst, würde nie

der im menschlichen Leibe, auf der Oberfläche einer

mähig giohen Kugel, gefangenen Seele auch nur di«

Illusion der Freiheit schenken tonnen. Denn wie sagt
Hamlet? „Die ganze Welt is

t ein Gefängnis." Ein
Gefängnis, dessen Tore der Tod vielleicht für immer
öffnet, während die Kunst si

e

zuweilen für eine

kurze Spanne Zeit uns erschließt.

Gelehrtenbriefe
Von Ludwig Geiger (Verlin)

/>^s is
t ein geradezu erhebendes Gefühl, daß

R^^ miscie ^lehrten Gesellschaften mich im Kiiege
ihre Tätigkeit unbeirrt fortsetzen. Die

wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinen wei

ter; gelehrte Körperschaften, die Akademien ebenso
wie diejenigen, die nur für den engen Kreis der
Mitglieder ihre Publikationen veröffentlichen, setzen
ihre Tätigkeit mit unerschütterlicher Ruhe fort, als
wenn lein Krieg an unseren Grenzen tobte. Dies

geschieht sowohl von der Goethe- und Shakespeare-

Gesellschaft wie von der Gesellschaft der Bibliophilen,
wie endlich von dem Literatur-Archiv in Berlin.
Die letztere Gesellschaft, wohl die kleinste untei diesen
Gesellschaften, die ihre wertvollen Publikationen nur

in hundert Exemplaren erscheinen läßt, is
t weiter

ungemein rührig. Die Neinen Hefte, die von ihr aus
gegeben werden, haben gerade für das Literarische
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Echo ein besonderes Interesse, du si
e eben nur lite

rarisches Material, das bisher völlig ungedruckt war,
in dem Kreis ihrer Mitglieder verbreiten. Ich
halte es daher für meine Pflicht, einmal an dieser
Stelle auf diese ungeheuer wichtige Quelle, die in

manchen Kreisen der Liteiatuifreunde durchaus
unbekannt ist, hinzuweisen.
Das neueste Heft dieser Quellensammlung, das

11. der Neuen Folget, enthält den Briefwechsel
SchleieimacheiL mit Boeckh und Becker. Der elftere
geht von 1806—10, solange beide Männer vonein
ander getrennt waren, das heißt, solange Boeckh
als Professor in Heidelberg wirkte, und fügt zwei
Billette' aus späterer Zeit während des gemeinsamen
Willens beider in Berlin aus den Jahren 1827
und 28 hinzu; der letztere enthält außer einem

Schreiben aus dem Jahre 1815 im wesentlichen die
Korrespondenz von 1817—1820, aus einer Zeit, da

Immanuel Becker seine große und fruchtbringende
wissenschaftliche Reise nach Italien unternahm.
Es sind gelehrte Briefe, aber keineswegs bloß

angefüllt mit einzelnen wissenschaftlichen Notizen,

sondern solche, die wissenschaftliche, persönliche und

allgemeine Angelegenheiten streifen. Die Briefe
Boeckhs geben außerordentlich wichtige Bemerkungen
über Plato, über die Heidelberger Universität und
über die dort erscheinenden Heidelberger Jahrbücher.
Man erfährt z. B. daraus, wie große, freilich ver
gebliche Mühe Voeckh sich gab, Schleiermacher nach
Heidelberg zu ziehen, und lernt manches bisher unbe

kannte über Creuzer, den alten Voß und andere
Heidelberger Personen. Die wichtigsten Ausfüh
rungen aber sind die über das Verhältnis Schleiei-
machers zu Friedlich Schlegel in bezug auf die ge

meinsame Plato-Übeisetzung. Daraus geht hervor,

daß Friedrich Schlegels Verdienst um die Über

setzung des Plato und die kritische Arbeit an diesem
Philosophen unendlich viel geringer ist, als Schlegel
die Welt glauben machen wollte und als die Ver

ehrer Schlegels noch heute gläubig ihm nachbeten.
Der Historiker der Romantik wird nicht umhin können,
an der Hand dieser ungemein wichtigen Altenstücke
sein Urteil zu modifizieren und Schleiermacher das

Verdienst zuzuerkennen, das ihm bisher vorenthalten
worden ist.
Von noch größerem allgemeinen Reiz is

t die

Korrespondenz mit Immanuel Becker. Becker plau

dert sehr anmutig über seine Erlebnisse in Italien,

Schleiermacher berichtet außer über Geldgeschichten

(die Zuschüsse der Akademie zu den Kosten für
Beckers Reise) über die berliner Universität, über

die Kämpfe der Regierung gegen die freie Forschung

>
)

Mitteilungen aus dem Literatul'Nichw« in Berlin. Neu«
Folg« 11. Nri«fn>«chl«l Friedlich Lchleiermachel« mit August
Noecu) und Immanuel Neclei. 1806— I82U. Für die Literatur-
ArchioGesellschaft 19IS. Di» Mitgliedschaft der Gesellschaft wird
durch Zahlung von VI. 10,— an Professor Heinrich Meisner,
Berlin. Königlich« Nibliothel, erworben. Vielleicht «rwirlt di«s«r
Hinweis den Beitritt mancher Liteiatuifreunde, die auf diesem
Weg« sich «inen loftbaren Schatz zu erwerben in der Lag« sind,
d«r mit d«r Zeit immer wertvoller wird.

und über die Anfänge der berüchtigten Demagogen-
sucherei, besonders auch über die Denunziationen,
denen der tapfere Schleiermacher beinahe zum Opfer
gefallen wäre.
Es se

i

gestattet, zur Charakteristik dieser Briefe
hervorragender Gelehrter, die lange Jahre Zierden
der berliner Universität waren, einzelne Proben
hervorzuheben.

Immanuel Becker reiste bekanntlich mit der

schönen Henriette Herz, in die er so verliebt war,

daß er trotz der Verschiedenheit des Alters ihr einen,

Heiiatsantrag gemacht haben soll, hatte aber an

ihrer Art, sich in der Gesellschaft zu bewegen, und an

ihren eigentümlichen latholisierenden Tendenzen vieles

auszusetzen. Zwei Stellen, die über Henriette Herz
handeln, sind ganz besonders meilmüldig. Die eine
vom 11. Dezember 181? lautet so:

„Von unsrer Freundin habe ic
h

Ihnen nicht geschrieben,
weil ic

h

wußte, daß si
e

Briefe von sattsamer Läng« an
Sie sowohl alz an alle Glieder Ihrer Familie teil«, schon
von Florenz, teils nun wieder m»t Hedemanns hat ab
gehen lassen. Auch seh« ic

h

si
e selten; denn des Vormittags

bin ich vier Stunden bei den Augustinern, und des Abends
kommt si

e

zu aller Welt eh« als zu Niebuhrs. Unterwegs
Hab« ich zu leiden gehabt von empfindsamer und übel»

nehmerisch« Tugendhaftigkeit, und hier wieder leizt die

unablässige Kunstbegeisteiung zum Wioerspiel, wie die Un
befangenheit, mit der sie dem Papst« vorgestellt sein und

christlichen Prioatgottesdienst einrichten will, zur Ver
wunderung. Vei dem allen bin ich natürlich von Heizen
froh, si

e

hier zu haben."

Die andere vom 13. Juni 1818, in der „die
Schlegel", die bekannte Dorothea ist, während ic

h

über die erwähnte Auguste nichts Bestimmtes zu
sagen weiß, hat diesen Wortlaut:

„Die Herz würde Ihnen schreiben, wenn si
e

nicht erst
vorgestern, mit der Schlegel usw., nach Genzano gezogen
wäre. Zum Glück scheint die Schlegel vernünftig: sonst
wäre, bei der H(erz) unentschiedenem Wesen und ihrem
System des Ignorierens und Ertragens, gar sehr zu
befürchten, daß ihr auch an dem herrlichen See von
Nemi das Leben verbittert werden möchte durch die immer
steigende Unart der über die Hälfte catholischen Auguste
und ihren ganz catholischen Freundinnen."

Becker durchreifte Italien vornehmlich als Ge
lehrter. Er arbeitete hauptsächlich in den Biblio
theken, bewunderte gelegentlich Gebäude, aber die

Natui des gesegneten Landes will ihm nicht sonder
lich gefallen. So schreibt er einmal recht nüchtern
über die boiromäischen Inseln:

„12. September 1817.

Von den Boiromäischen Inseln will ic
h

Ihnen »er»
tiaun, zui Steuer bei Wahrheit odei zu Beurkundung
meiner Geschmacklosigkeit, daß des Rühmens zu viel ge

macht wild. Nicht nui sind si
e gai winzig <der Weidei

bei Lanle is
t

größer), sondern auch die Gärten mit den
steifen eckigen Terrassen und die Gebäude mit dem alt

fränkischen Gerät wenig gefällig. Und von den Flüchten
dies«! Hesperiden schemen nui die Feigen zu leisen: oi«

Zitronen und Ölungen waien noch grasgrün. Aber freilich

is
t es ein seltsamer Einfall, die Inseln in 2l>5ti2cto zu

betrachten, herausgerissen aus der unvergleichlichen Um
gebung, dem Hinteigrunde zumal, den drei- und vier»

/^
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fach übereinandergetürmten Riesen d« mannigfaltigsten
Beigformens, die von den himmelhohen Cchncegipfeln de«
Simplon und des Monte Rosa gekrönt weiden."

Schleieimacher seinerseits berichtet ungemein

interessant über die schon angedeuteten Leiden, die

er selbst auszustehen hat, über das Wartburgfest und
die daran sich schließende Angst der Regierungen

vor der freien Meinungsäußerung der Studenten
und Universitäten, über die Schicksale de Weites,
über Kotzebues Ermordung und die Aufregung,
die dadurch in Berlin und ganz Deutschland her
vorgerufen wurde. Diese Dinge sind ja im all
gemeinen bekannt. Doch ergibt sich aus Schleier-

machers Bemerkungen manches Neue. Nur eine ein
zige Stelle mag hier wiedergegeben weiden, da si

e

manches bisher Unbekannte enthält. Sie findet sich

in einem Briefe vom 24. April 1819 und lautet so:

„Die Kotzebuesch« Ermordung macht bei uns den wun
derlichsten und unangenehmsten Tpul. Ei« hat das ganze
Tuinwesen auf lang« Zeit wahrscheinlich ruiniert, denn die
Sache war auch nach den Steffenschen Angriffen in einem
sehr guten Gange. Nächstdem wird si

e

wahrscheinlich wieder
die Univelsitätsspell« herbeiführen und, was si

e

noch
sonst für Einfluß »uf die Konstitution der Unioeisitäten
haben kann, liegt noch im Dunkel. Unser ehrlich» Plehwe
schwebt auch auf Veranlassung dieser Geschichte in Gefahr,
nach Bromberg eiiliert zu werden und wer weih, was
funss noch sonst alles für kleine Schwärmer plagen weiden.
Das Schlimmste ist, oah selbst Leut« mi« Gneisenau sich seit
dem verrücktes Ieug in den Kopf setzen lassen. Indes
die Flügel muh man doch deshalb nicht hängen lassen."

Möge die Literatur-Archiv-Gesellschaft in ihrem
Eifer nicht ermüden, wertvolle Altenstücke ver

gangener Zeit, die teils ihren eigenen Schätzen ent
nommen sind, teils, wie die vorliegenden, von den

Besitzern freundlichst dargereicht morden sind, ans

Tageslicht zu bringen. Sie bietet dadurch ein ganz
bedeutendes Quellenmaterial, das auch den Forschern
späterer Zeit reiche Belehrung und großen Genuß
zu gewähren imstande ist.

Die Kriegslyril von heute
von Julius Vab (Berlin)

IV
De« giohen «liege« Not. Von M« Dauthendey.
München 1315, Nlber! Langen.

Kliegsmess« 1314. Von Julius Z«iz«r. Jena 1814. Eugen
Dlederich«.

Eln Kriegs. Requiem Von Han« Franck. Düsseldorf 1315,
Sonderdruck de» Rheinischen Fiauenllub»,

Der Flug in die Stern«. Von Paul Z«ch. Ltporatdnul
»u« d«n Weihen Nlänein 1815.

Da» deutsch« Soldat«n!i«d, wi« «» Heu!« g«sung«n wird.
Auswahl von «lab und, München, Georg Müller.

Dragoner und Husar«n. Kri«g»g«d!cht«. Von Klabund.
München, Georg Müller,
»l» «in Soldat in Reih und Glied. Gedichte. Von O»lar
Wohrl«. Verlin 131 5
,

Egon Fleische! H
-

1°.
Voll, mein Voll . . . Von Alfon» Pehold. I«n» 1315,
Eugen Diederich».

Kamerad, »l» wir marlchiert. Von Karl Vröger. Jena
181«. Eugen Diederichs.

Herz! aufglühe dein Blut. Von Heinrich Lerlch. Jena
13IS, Eugen Diederich».

ich an dieser Stelle zum letztenmal die

deutsche Kriegslyril mustern konnte, is
t

ziem-
lich ein Jahr vergangen. Die Produktion
hat inzwischen wahrhaftig nicht aufgehört,

und wenn die gewaltige Flut der alltäglichen Zei-
tungslyril auch in nicht ganz übersehbarer Weis«
abgeebbt sein dürfte, so is

t

dafür ganz naturge
mäß der Pegel auf dem Büchermarkt gestiegen,
wo jetzt die Autoren ihre Flüchte aus den Zeitungen
und Zeitschriften in großen und kleinen Bänden zu
sammentragen. Meine noch längst nicht vollständige
Sammlung zählt seit April vorigen Jahres weit über
hundert solcher Publikationen. Die Zeit hat aber
neben dieser quantitativen auch eine Qualitätsoerschie-
bung gebracht: das Durchschnittsniveau is

t

gesunken,

aber die Spitzen haben sich gehoben. Das scheint mir

durchaus naturgemäß. Kein Ereignis is
t

erschütternd
genug, um im Laufe von anderthalb Jahren die
größte, die zauberhafteste aller Eigenschaften zu be

halten : den Reiz der Neuheit. Der „Krieg" is
t

zum
mindesten bis zu einem erheblichen Grade nun ein
Milieu, eine Atmosphäre geworden, in der man lebt,

so wie man früher im „Frieden" lebte. Die umwäl
zende, die völlig verändernde Kraft, durch die der
Krieg im Anfang gar nicht so selten aus harmlosen
Bürgern und schwachen Dilettanten Dichter machte,
besteht nicht mehr. Ganz, ganz selten kommt noch aus
dem Felde oder von zuhause von einer literarisch nicht
abgestempelten Person ein dichterisch geformter Gruß i

der Tagesbedarf gewisser Druckschriften an Versen
wird nur noch zum kleinen Teil durch die freiwilligen
Einsender aus dem Publikum bestritten — die Vers-
jouinalisten müssen schwer arbeiten, und was si

e

zu-
standebiingen, wird immer stumpfer und gleichgültiger.
— Umgekehrt war die Erschütterung der ersten
Kriegswochen für manchen wirklichen Dichter eine Ge
fahr. Wen schon das tägliche Leben in dem Grade
zu erschüttern pflegt, der Menschen singen macht, für
den is
t eine so widernatürlich große Erschütterung eine
Überspannung der Kräfte, die eher verstummen
läßt. Und die da zunächst schmiegen, taten noch am
weisesten; denn andere, die, von einem mehr literari
schen als künstlerischen Gewissen gehetzt, nun blind
lings auf das große Erlebnis eindrangen, fanden kei
nen eigenen starken und überzeugenden Ton. In die
ser Beziehung is

t

es aber nun aus eben dem Grunde
besser geworden. Einige der stärksten Talente haben
die Sprache wiedergefunden, andere haben sich gesam
melt und geklärt. Und so is

t

letzten Endes die Qua
lität der Kriegslyril absolut gestiegen, während si

e

im Durchschnitt sank. Es gibt heute schon nahezu «in
Dutzend — und das is

t ungeheuer viel! — größerer
Versbücher, die den Krieg behandeln und dabei ganz
ernsthaft Anspruch auf künstlerisches Interesse machen
können. Der Bedeutung dieser Tatsache, die mir einen
schönen Nuhm deutscher Kultur zu bilden scheint,
möchte ich dadurch gerecht werden, daß ich heute auf
den Aufmarsch der nur massenpsychologisch inter
essanten, nur in ihrer statistischen Gesamtheit bemerkens
werten Versbücher verzichte und die Betrachtung nur
den Produkten jener weltbildenden Höhenschicht, den
Büchern, von menschlicher und künstlerischer Kraft zu
wende. Damit soll nicht gesagt sein, daß unter den
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heute nicht betrachteten sich nicht auch noch einer oder
der andere Band von größerem Belang finden mag.
Nur umgekehrt soll der heutigen Betrachtung das
ästhetisch ganz Gleichgültige fernbleiben.
Den Anfang mache ein Dichter, den seit vielen

Jahren viele in Deutschland als einen der aller un
mittelbarsten, naturhaftesten Sänger lieben, und den
nun ein seltsames Schicksal in ein ganz einziges, aber
seiner Natur vielleicht gerade seltsam gemäßes Ver
hältnis zum Kriege gebracht hat: Mai Dauthen
dey lebt seit Kriegsausbruch irgendwo auf der Insel
Sumatra, wohin er auf seiner asiatischen Fahrt flüch
ten muhte. Er darf nicht nach Deutschland, und nur
Briefe und Verse finden zuweilen den Weg. Aus die
sen Versen is

t nun das Buch entstanden, das unter
dem Titel „Des großen Krieges Not" bei Albert
Langen erschien. Menschlich ein überaus seltsames
Schauspiel: wie in die Üppigkeit, in den Müßiggang,
in den erschlaffenden Frieden dieser asiatischen Land
schaft nun das deutsche Herz eines Mannes alle Un«
rast, alle Finsternis, alle Sorge des europäischen
Krieges trügt. Künstlerisch is

t es wie mit allen Bü
chern Dauthendeys: diese Verse, die mit unmittel

barstem Atemzug, ganz „unoerdichtet" täglich, ja

stündlich aus der Brust des Dichters zu strömen schei
nen, erzeugen mehr im ganzen eine bestrickende Atmo
sphäre von sinnlicher Gegenwart eines Menschen
und einer Landschaft, als daß si

e

sich im einzelnen zu
starken, selbständig lebensfähigen Kunstwerken zu
sammenschlössen. Nur ein oder zweimal in jedem
Bande kommt ein besonders glücklicher Augenblick,
und aus der Flucht von Klängen, Skizzen, Spielen,
Versuchen, Andeutungen hebt sich ein reines, großes

Gedicht. Dieses Mal sind es die Verse auf Seite 36
mit der Überschrift: „Keiner stirbt, der für das Leben
fällt", die das Herz dieses Buches bilden. Mit jener
erschütternden Schlichtheit, jener genialen Einstellung
des alltäglichsten Worts in den Dienst der außer
ordentlichsten Wirkung, die Dauthendeys bestes Erb
teil ist, geht es hinein in die tiefste Tiefe des Grams:

„Auch dei Frieden brächt' nicht Frieden her.
Siege weckenTot« nimmermehr.
Nur «in Tor spricht mir von frohen Siegen,
Nur ein Narr lann froh bei Gräbern lieg««."

Dann aber geht es aus dieser bittersten Mensch
lichkeit über die Erkenntnis: „Keiner stirbt, der für
das Leben fällt" — wieder tapfer empor:

„Danach fah ic
h

sie, die hingegangen,
Hoher als den Berg der Kriegsnot prangen."

In diesem großen Gedicht haben sich die zer-
flatternden Klänge aller anderen Verse des Buches
zur vollen Melodie zusammengefunden : zu der schwer
mütig festen Melodie des alten Dauthendey, der mit
seiner ganzen Würzburger Sinnlichkeit und der Ein
fachheit seines starken Herzens inmitten seiner tropi

schen Verbannung das große Kriegsschicksal der ein
zelnen und des Volles durchlebt.
Schwerer als Dauthendey, der sich von seinem

Mitgefühl mit dem gebrochenen Leben der einzelnen
bei seinem Begeisterungsgefühl für das Leben des
Ganzen erholt, machen es sich andere deutsche Dich
ter, die mit grüblerischer Kraft den Sinn dieses un
geheuren Mordens zu entdecken, Gott im Schlachten-
lärm zu verstehen bemüht sind. Der Tteiermcirter
Julius Zerzer dichtet eine Kriegsmesse, deren leiden
schaftliche Eedantenstücke wirklich nach den Uberschrif-

ten der katholischen Messe abgeteilt sind. Die Recht-
fertigung des Krieges soll hier gebracht werden durch
die Erkenntnis eines Gottes, der ewige Entwicklung

is
t und für den auch die Hölle der Schlacht nur «in

Geburtslrampf bedeutet. Nicht so wichtig wie die
Frage nach der Gültigkeit dieser Rechtfertigung is

t

die Bedeutung, die das Schauspiel des deutschen
Geistes, der inmitten dieses großen Eelbsterhaltungs-
altes der Nation doch auf die menschliche Rechtferti
gung nicht verzichten will, an sich besitzt. Zerzer,
der sprachlich mehr als kirchliche Vorbilder die Rhyth
men und Bilder des II. Faust im Blute hat, kommt
keineswegs zu ganz reinem künstlerischem Ausdruck.
Viel Gedankliches, prosaisch Trocknes mischt sich in
seine großen Rhythmen. Sehr schöne Einzelheiten
runden sich ihm selten, und nur der wirklich heftige,
innerlich getriebene und treibende Ernst des Gangen

is
t

es, der uns mitnimmt.
Stärker im Künstlerischen, obwohl auch keineswegs

immer zur reinen Form gediehen, is
t die Dichtung, in

der Hans Franck sein deutsches Menschheitsgewissen
mit dem Kriege auseinandersetzt. Das Kriegs-Re-
quiem is

t in der äußeren Gewandung der zerzer-
schen Messe sehr ähnlich, aber bei Franck is

t das Ge

dankliche mit dem Gefühlten doch tiefer verwachsen.
Dieser Dichter is

t

offenbar auf dem Wege, für seine
norddeutsche bewußtseinbeladene Seele einen harten
spröden sprachlichen Körper ganz eigener Art zu fin
den. Er is

t

noch nicht immer erfolgreich. Die Musik
setzt noch zuweilen aus und neben tunlosem In
halt stehen leere Schälle. Aber zuweilen schießt doch
die Inbrunst des Gedankens und die formende Kraft
des Gefühls zu so prachtvollem Gebilde zusammen wie
in der „Lacrymosa" seines Requiems, die ic

h als eins
der schönsten Stücke der ganzen bisherigen Kriegs-
lyril in vollem Wortlaut hierher setze.

„Wenn Alles Vlut, das je vom Krieg oelgossen,
wenn Alle Tränen, die um Krieg geflossen,

sich fänden, Ninnfel erst, dann Bäche. Flüsse,
dann Ströme, Meere, dann, wie Sündflutgülle,
Ufer und Dämm« schluckten,dann mit Brausen

ic
h

wälzten nach den Gipfeln, darauf Hausen,
»ie jemals Kriege, die schon das Messer wetzten
für sl«, als Knecht« in di« Voll« hetzten,
wenn aipfelan, von allen Seiten her,
di« Tränenblutflut stiege, stieg«, stieg :

K«In Krieg
war mehr."

Wie hier die Spannung der gemaltigen Periode
niit ihrer wachsenden Bildlraft sich schließlich in der

äußersten Einfachheit der abtropfenden Endreime löst,
das is

t die vollkommenste Leibmerdung eines Gefühls.
Im Zusammenhang mit Francks Totenmesse muß

noch das lyrische Szenenfragment erwähnt werden,
das Paul Zech unter dem Titel „Der Flug in die
Steine" herausgegeben hat. Sein üppigeres, im
realistischen Bild schärferes, im Gedankenspiel ver
schwommeneres Wesen gewinnt ähnlich wie Francks vor
läufig nur in einzelnen Stücken reine Form. Hier is

t

es vor allem der Gesang einer Stimme über den Grä
bern, der mit reinem Schauer ausllingt:

„Um uns is
t

lein« Ferne,
oon uns g«ht l«!ne Wiederlehr,
Wir sind nur Mond und Steine,
wir sind nichts anderes mehr."

Dann aber muß man sich von diesen Mystikern
Talenten leichtere» Geblüts zuwenden, die es nun

wesentlich mit der Realität des Soldatcnlebens zu tun

0!
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haben, um dessen Sinn oder Ilnsinn unbekümmert. —
Klabund gibt bei Georg Müller „Das deutsche
Soldatenlied, wie es heute gesungen wird" heraus.
Ein Band von über 3l)ll Teilen und dabei nur Aus«
wähl aus einer noch viel größeren und wahrscheinlich
sehr sorgsamen Sammlung. Der Wert des Ganzen
dürfte freilich mehr kulturgeschichtlicher als lünstleri»
scher Art sein,- die große Menge dieser Gedichte reprä
sentiert sich doch als Verwüstung alten Kunstgutes

durch eine rohe Zeit. Für Klabund selber hat der
dicke Band noch den Nachteil, daß er sein ohnedies
schwaches Büchlein eigener Soldatenlieder („Dragoner
und Husaren") ganz erdrückt. Es wird offenbar, daß
hier ein Geist, der sich mit den Traditionen des alten
Soldatenliedes bis zum Rand gefüllt hat, nur Um
stellung, Variation, Spiel vornimmt, b« dem gar
nichts eigenes, innerlich Bedeutsames entstehen kann.
Eine viel verdienstlichere literarische Arbeit als dies«
nur scheinbaren Dichtungen sind die Bearbeitung chi
nesischer Kriegslyril, die Klabund unter dem
Titel „Dumpfe Trommel und berauschtes Gong" her
ausgegeben hat (vgl. Tu. 895),
Den Nabundschen Soldatenliedern steht auch

Wöhrle „Als ein Soldat in Reih und Glied" sehr
nahe. Er is

t

nicht in dem Grade unfrei wie der Poet
der „Dragoner und Husaren", aber wenn auch un
verkennbar ein warmes Gefühl und ein aufmerksam
beobachtender Blick die Elemente seiner Kunst in ver
bindenden Fluh bringen, alle Teile sind doch aus
alter Soldatenlieder-, Volkslieder-, Valladentradi-
tion entnommen. Es entstehen sehr ansprechende

Produkte, liebenswürdige wohltemperierte Stücke fürs
Haus, aber doch nichts Eigenes und Starkes, was
uns dauernd bereichert. Denn dieser Soldat bringt
für seine Lieder keine irgendwie neuartige Leidenschaft
ins Spiel.
Darin liegt bei aller gleichzeitigen Begrenzung

doch nun gerade die Kraft der Arbeiter-Dichter,
die zu versammeln des Verlags Diederichs verdienst
liche Absicht ist. Der Mann, der sein modernes Pro-
letaiierbemußtsein in Krieg und Soldatentum hin-
übernehmen will, is

t

freilich «ine ganz neue Gestalt,
und wenn er sein Erleben wirklich aussagen will, so

kann das in den Formen irgendeiner literarischen
Tradition nicht wohl geschehen. Der sozialdemokra
tische Österreicher Alfons Petzold, dessen Kriegs-
lyrik nun zu einem größeren Bande gesammelt vor
liegt („Volt, mein Voll"), zeigt ziemlich deutlich den
Übergang: wie ein neues Bedürfnis mit konventio
nellen Ausdrucksfoimen noch im Streite liegt. Sein
sympathisches aber nicht sehr starkes Talent bleibt
oft noch in zu weichen und romantischen Bildern und
Klängen stecken, wo es doch harte, scharfe, ingrimmige
Dinge zu sagen gilt. Verhältnismäßig am glücklich
sten is

t

er, wenn eine von guter Vollstradition ge
nährte Märchenphantasie ihn balladesl« Bilder der
Kriegsnot (wie „das feurige Männlein", „Die Mühle",
„Der seltsame Bauer") finden läßt. — Klarer,
programmatischer, auch entsprechend nüchterner im
Vortrag is

t Karl Bröger, ein fränkischer Partei-
redalteur. Sein „Bekenntnis" eines Arbeiters zu
Deutschland is

t in weite Kreise gedrungen und wird
als «in klar und einfach gefaßtes Dokument der Zeit
seinen Wert behalten. Solche kräftig klaren, nicht
ganz parteifreien, aber doch menschlich gefühlten Be
kenntnisse und dann allerlei Impressionen aus dem

Feldzug, die eine angenehm nüchterne anschauliche
Sprache, aber leine sehr groß« sinnlich-musikalische
Gewalt haben, bilden den tüchtigen Inhalt seines
Bandes („Kamerad als wir marschiert").

— Weit
aus stärker aber als diese beiden und wohl stärker als
alles, was an singenden Kräften der Krieg neu in

Deutschland hervorgebracht hat, is
t

Heinrich Lersch.
Bei diesem Kesselschmied aus dem katholischen Rhein
land is

t nun freilich die religiöse Leidenschaft sehr viel

stärker als das Klassengefühl. Seine Gottsucht weist
zu den Kriegsmessen-Dichtern zurück,- nur daß der

Dichter des ersten und stärksten Soldatenliedes der deut

schen Mobilmachung auch in den wildesten Gemissens-
lämpfen niemals zum reinen Gedanlendichter wird,
daß er immer den Anschluß an eine ganz sinnliche
Vision behält, daß ihn immer der Strom eines
singenden Gefühls trägt. Darin zeigt er sich eb«n doch
als das ganz überlegene lyrische Talent, wenn ihm
auch noch keineswegs alles zum reinen Lied« gedeiht.
Was dieser Sohn des Volles, der sich keineswegs
immer vor fast komischer Entgleisung in ganz prosa

isches, ja selbst in bedenkliches Deutsch hüten kann, für
eine eingeborene Fülle der mannigfachsten Rhythmen
und der erschütterndsten Bilder besitzt, das stempelt
ihn zu einem Talent ersten Ranges. Der hinge
rissene und hinreißende Ton, in dem er aus der

Kreideinschrift an einem Soldatenwagen die Vision
des „deutschen Soldaten" herausliest, — der Aufschrei
„im Artilleriefeuer" (Lersch selbst is

t im Trommel
feuer der Champagne fast verschüttet worden):
»Vott, dichlobt nun sein Tod, da» Grauen, die Not und der Schmerz.
So groß bist du selbst, in de« Menschen elendem Kerz."

die gewaltige Vision des Christus, der sich zwischen
den beiden Heeren verzweifelt erhängt und die Fron
ten in einem Versöhnungsrausch zueinander reißt
— der „Kamerad", dem beim Lerchenschlag des Früh
lings der ganze Krieg versinkt, das alles is

t

so deutsch
und so menschlich, so mutig und verzweifelt, is

t

so rein
gefühlt und so groß gesagt, daß es dem Bande mit dem
schönen sich überschlagenden Titel „Herz! aufglühe
dein Blut" einen ganz unvergleichlichen Wert in der
modernen Kriegslyril gibt. Lersch is

t der Sänger. —

Neben ihm können meines Erachtens nur noch zwei
Dichter bestehen, deren Talent aber mehr episch ge
artet ist. Von diesen beiden soll im nächsten Aussatz
gehandelt werden.

Echo ierBühnen
Verlin

.Ein Traumspiel." Phantastische« Drama in einem
Vorspiel und 3 Alten von August Slrindberg. (Ur
aufführung Im Theater Koniggrätzer-Etrasze am 17. Mar,,)
— „Ein Spiel oom Tod" Dramatische Dichtung m

8 Bildern oon Mechthild Lichnowsly, (Uraufführung
im Lesslngtheater am IS. März )

Ez is
t

Eelbstbefreiung in Strindbergs Traumspiel,
Di« Stimme ergeht an ihn: Geh« zu den Leidenden, du
Leidender, und finde Tröstung.
Daß sich Ttiindberg des Trostes bemüht würde, lühl

sich freilich nicht sagen. Die Tochter Indra«, die auf die
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Eide hier hinabsteigt und «ine Erdenwallfcchrt antritt, rettet
schließlich nur die Flucht im Flammentod aus übeigrohei
Trübsal. Der Dichter wendet sich mit einer letzten bangen
Zweifelsfrage an sie, um traft ihres Wissens glauben
zu können, was er glauben möchte und nicht zu glauben
wagt, und was doch bestenfalls Zulunftsveisplechen,
Ienseitserlösung wäre. Man tonnt« sagen, Etrindberg
findet in seinem Traumspiel ein Symbol des Trostes, nicht
den Trost.
Aber er geht zu den Leidenden. Und indem ihm

fremdes Leid zu dichterischem Erlebnis wird, vollzieht sich
in ihm, ohne dah er sich dessen bewußt würde, «in AN d«r
Selbstbefreiung, der menschlichen und der lünstlerischen.
Menschlich tritt das sehr d«l«tlich in dem Bilde der

Traumdichtung zutage, in dem Etrindberg sein ureigenstes
Thema, das der Ehequalen, aufnimmt. Di« Passion der
Eh« (strindbergisch zu «den) darf der Tochter Indras
nicht vorenthalten bleiben. Sonst zumeist nur leid«nd
im L«id der and«rn, muh si

e

hier selbst dem Maiterpfahl
verfallen. Sie hat «in«m Mann«, b«n si

e

zu lieb«, glaubte,
die Hand gereicht: nun is

t

si
e in die Eng« oeistricki, und

Not und Pflicht halten si
e beide an beiden Händen. Und

der Mann, den si
e

oieNeicht wirtlich liebte, tritt ihr
feindlich gegenüber. Seine Wünsche sind ihr Widerwärtig
keiten; ihre Bedürfnisse sind ihm Ungelegenheiten. In
wenig Strichen, wie hier alles, is

t das Ehebild gegeben:
ein Inferno.
Bewuszt also findet Strindberg für dies« Qualen leinen

Trost, er scheint nur stet« Gesagtes zu wiederholen. Inner
lich aber erschließt sich Neues. Starter als sonst wohl is

t

die Objeltioierung, die Wanderung zu den Leidenden hat
den Blick geNärt. Etrindberg, der Ankläger, oerstummt.
Di« Schuld is

t

nicht mehr auf seit«» der Frau. Es is
t übe»

Haupt leine Schuld mehr vorhanden. Das Leid, das sich die
Menschen bereiten müssen, is

t

Schicksalsnotwendigleit.

Diese Weitung de« Horizontes, die hier nur für einen
Einzelzug nachgewiesen wurde, die aber die gesamte Dichtung
kennzeichnet, is

t

Selbstbefreiung im menschlichen Bereich.
Die künstlerische entspricht ihr, muh ihr entsprechen, da
beide Strahlen des gleichen Lichte«, nur eben in ver
schiedener Brechung sind.
Ein Traumspiel hat Strindberg geschaffen, und zum

mindesten in den Eingangsparlien is
t

er dem Wesen des
Traumspiels durchaus gerecht geworden. Ein Wechsel
scheinbar zusammenhangloser Bilder mit Vergewaltigung
des Raumes und der Zeit, ein Aufdämmern von Visionen,
die irgendein Zufall, manchmal ein gleichgültig hingeworfenes
Wort heraufbeschwört. Personen entschwinden und lehren
unter fremder Berufsmasle und mit ausgetauschter Seele
wieder. Gegenständliches gewinnt Macht über Verstand und
herz. Seelische Ängste, Zweifelsfragen schaffen sich höchst
realistisch anmutend« Verkörperung. Es is

t wahr, im zweiten
Teil der Dichtung tritt der Traumcharalter hinter den
dogmatischen zurück. Die Bilder wachsen in weiteren

Nahmen hinein, logisch« Verl«ttung«n stellen die Zusammen»
hänge h«r. Das mag man im Hinblick auf die einheitliche
Wirkung b«ll»g«n. Es is

t im Grunde aber nur ein Beweis
mehr für das, was das Traumspiel in allen Einzelzügen
belundet: dah Etrindberg sich künstlerisch Freiheit gewann.
Der Strindberg, der das Traumspiel geschrieben, steht

nicht mehr im Bann des Naturalismus, aber der Naturalis»
mus dient ihm auch. Er nutzt die Märcheninöglichleiten,
ohne dem Märchen zu frohnen. Man tonnte die Einflüsse
der sozialen Dichtung, einer früher«» Romantik, «iner
späteren französischen Schulung in dem Mürchenspiel wittern
wollen : es kommt nur darauf an zu wissen, dah Strindberg
hier zu souveränem Spiel mit all den lünstlerischen Möglich»
leiten, die ihm überhaupt zuteil wurden, gelangte. Darum
muh man auch von künstlerischer Selbstbefreiung reden. Sie
führt nicht zu jener Form, die den seelischen Äugenblick im
Ewigleitsausdruck verklärt: die zu finden, war Strindberg
velsagt. Sie führt aber zu einer Augenblicksaussprach«, die
für den Augenblick packt.

Ein letzter Mahstab: man denlt doch mehr »n Strind
berg als an sein Gedicht. Schließlich sind »N sein«
Werl« bengalischen Feuern vergleichbar: si

e

glühen auf
und beleuchten seine Büste.

Mechthild Lichnowsly« „Spiel vom Tod" (vgl. LE.
Ep. 836) is

t

Selbstbetrug. Das gibt sich sehr deutlich darin,
dah die Erfahrung der Alternden, der Tod hetz« ins Leben,
dadurch unwahr gemacht wird, dah si

e einem jungen
Mädchen, da« den Bräutigam verlor, handlungsgemäh
ins theoretische Herzchen gesenkt wird; dah von der
Dam« W«lt ein absichtlich oder erzwungen abschreckende»
Bild entworfen wirb, das durch konventionellere Farben-
gebung aus dem Gesamtton herausfällt: dah dem Tod
ein Künstlertum (seine Allüren sind die eines reisenden
Photographen) angedichtet wird, und da« in einer Zeit
die sehr andere Erkenntnis schreit.
Selbstbetrug aber vor allem die Gestaltung, die

— darin typisch dilettantisch — nach Letztem und Ent
schwebendem mit kurzen, eilfertigen Fingern greift und
im Ewigen nichts hascht als die Mode von heut und von
gestern.
Nun wissen wir, dah Selbstbetrug und Dilettantismus

und gefälliges Spiel mit letzten und gefährlichen Dingen
Damen sehr wohl anstehen lann. Di« Bühne aber weih
es anders,

Ernst heilborn.

Hamburg
„Der Frauentausch," Ein Spiel in fünf Aufzügen von
Herbert Eulenberg, (Uraufführung im Ihaliacheater

am 15. März.)

^Lls Herbert Eulenberg jung war und im Beginn, die
<»^H,chaotischen Wallungen seiner Bluterlebniss« in nicht

minder chaotischen Dramengebilden aus sich heraus»
zuschleudern, schuf er zwar leine Tragödien im schulgemähen
Sinn, wohl aber Dichtungen, in denen ein tiefes Wissen
und Erfühlen des Tragischen war. Es waren durchweg
egozentrische Konflikte in ihnen, si

e
zeigten nur die ein»

seitig« Position de« Helden im Kampf mit dem Dämon
der eigenen Brust, den Widerstreit der zwei Naturen im

Linzelmenschen : der sinnlichen wider die ethische, damit
des Individuums gegen das Gattungsgesetz, von dem es
sich gern lösen möchte. Es war der Dualismus von
Instinkt und Geist, der diese gern etwas überhitzte Tragi!
ausmachte.
Späterhin wird der Blutdrang schwächer, die artistisch«

Beherrschung reifer. Das Schwergewicht des Erlebnisses,
die „Verwirrung de« Gefühls", verkehrt sich vom animali

schen nach dem geistigen Standpunkt. An die Stelle der
blutträchtigen Gestalten der ersten Dramen tritt seit d«
leichtflockigen Dichtung „Alles um Liebe" ein neuer Typ,
jenen trotzigen, anarchischen, dunllen Gestalten wesens-
verwandt und dennoch antipodisch: die Geistigleit des
Emanuel von Treuchtlingen, der in Vinzenz, der „Kreatur
Gottes" aus „Alles um Geld", im Eugen der „Belinde"
seine wesensoerwandten Blüder hat. Da« Icherlebnis
des Einzelnen, der sich von der Gattung erlösen möchte,

is
t

damit in einen klareren, lichteren, geistigeren Menschen
hinübergeführt. Es heben die Dichtungen an von den

holden Träumereien aus Mondscheinland, die ihr« zarten
Flügel an der Welt der Realität zerbrechen. Gleichzeitig
mit diesem Wandel der Idee vollzieht sich eine reinere
Beherrschung der Form, ein sorgfältiger abgewogenes
Mah der Szenen, ein« schönere Harmonie der gegeneinander
wirkenden Kräfte. Es is

t der Sieg des Komüdienschreibers
über den Tragiler, vom Dichter au« gesehen: ein« Steige
rung der Distanz zwischen dem Modell und dem Modellierer

in der Personalunion des Autor».
Aber es is

t

auch, als ob der Dichter mit dieser
Verschiebung bei Distanz an Substanz vtlloren Hütte. Das
ursprüngliche Erlebnis erscheint schwächer, der Drang zur

-
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Entladung geringer. Das vordem nur Absonderliche, aber
doch in dieser Besonderheit Bedingte, löst sich, in dieser
letzten Dichtung, völlig in« Wesenlose auf, und die lose
Verknüpfung dieser zeit- und wesenlosen Gegenwart mit
den Bedingnissen irdischer Elistenz steigert nur den Eindruck
des Gespensterhaften, der an der Welt des „Frauentausch«s"
haftet. Gewiß: Eulenberg is

t

ein sichererer Könner geworden.
Früher spielten Stoff und Eingebung mit ihm, trieben
ihn in Wirrnisse, aus denen die gestaltende Kraft keinen
Ausweg mehr fand. Heute spielt er mit seinen Stoffen,
seinen Gestalten, mit dem willigen Orchester seiner an
lyrischen Farben, an gedanklichen Schönheiten reichen
Verse. Aber seine Eingebungen sind ärmer, sein motivischer
Atem lürzer geworden, seine Probleme werden nur mehr
wortspielerisch umgaulelt, nicht mehr tiefer ausgewirlt.
Das Romantische, bisher ein wesenseigentümlicher Zusatz,
wird bewußt, das Symbolische absichtlich, und die letzten
Reste der Erdhaftigleit seiner Gestalten verflüchtigen sich
ins Allegorische. Dramatisch betrachtet, vollzieht sich in
diesem „Spiel" lein Konflikt, ja nicht einmal ein Begebnis,
vielmehr nur die Paraphrase eines solchen, und die Ge
stalten, die als die Repräsentanten des reibungslosen
Iueinandergleitens wahlverwandter Naturen schier traum
haft über die Bretter wandeln, sprechen minder wie Selbst-
beteiligte, vielmehr als hätten si

e

Anmerkungen zu Erleb
nissen dritter zu machen. Der Einfall, das Hemmungslose
dieses Prozesses seelischen Ineinandergleitens durch die
Wandlung des Bühnenvorgangs zu symbolisieren, is

t

sicherlich poetisch reizvoll, aber seine Durchführung scheitert
auch an den Realitätsgesetzen der Bühne. Ein Vorgang,
der sich selbstverständlich vollzieht und schließlich von allen
Beteiligten als selbstverständlich empfunden wird, hört auf,
den Beschauer tiefer als diese so traumhaft nur Beteiligten
zu bewegen, er verliert das Anrecht auf unsere Anteilnahme.
Wir nehmen das spielerisch behandelte Problem selbst
nicht mehr ernst, und da der Dichter die Wendung ms
Komödienhaft«, die den Vorgängen eine .gewisse Würze
hätte leihen können, nur in lose mit der Handlung ver
bundenen Nebengestalten, nicht in der Durchleuchtung de«
eigentlichen Vorwurf« versucht, hat die Narrheit in dieser
Wesenlosigleit wiederum zu viel Melancholie in sich, diesem
Schattenspiel des Lebens ihr Salz zu leihen.
Rein artistisch betrachtet, bedeutet dies neue Stück

für die Technil Eulenberg« einen Fortschritt. Er kann hier,
was er will (doch er will nicht mehr, als er kann). Das
Motiv is

t

simpel: zwei Brüder gar verschiedener Art
tauschen ihre Gefährtinnen: si

e tun recht daran, denn das
jeweilig« Gespann is

t

disharmonisch. Anreiz und Erkenntnis
fördert das übliche Mittel: der Bruder, ein Apostel der
Menschenliebe aus Atheismus, der in wahllosem Ver-
schenlungswahn schon einmal das Vatergut an den Rand
des Verderbens gebracht hat, lehrt zusammen mit einer
Frau, die er vom Wege auflas, ins Vaterhaus zurück.
Dies is

t

durch des Bruders Arbeit, eines lebefteudigen
Realisten, wieder zu Vlanz und Reichtum gelangt. Der
Zweck des Besuchs, auch diesen Bruder als Apostel de«
Armenlult« zu werben, mißlingt. Dafür wird dem
Schwärmer eine neue Lebensaufgabe in der Hinneigung
zur erblindenden Frau des Bruders, während seine eigene
Frau aus der durch Schicksale ihr aufgedrungenen Schatten
welt des Pilgertums an dem Realisten zur Sonnenfreude
aufranlt. Diese Position der Handlung sind nun in eine
bewußte Verschleierung und lyrische Traumhaftigleit ge
getaucht. Alles Individuelle is

t

vermieden, Typisierendes
hervorgekehrt. Vor allem bleiben die beiden Frauen
völlig im Gllttungshaften, Vegetabilen. Schattenbilder
wandeln auf einem flurrilen Hintergrund. Schauplatz der
ersten drei Aufzüge (des Stadiums der ersten Bindung) is

t

eine Art Diele im Hause, ein Raum, den alle Hausbewohner
durchschreiten i wodurch das Symbol des ewig Wandelnden,
des Fließenden aller Beziehungen von Mensch zu Mensch
nicht übel ausgewirkt wird. Es is
t die Stätte der Kultur,
der menschlichen Verbildung, aus der heraus gewissermaßen
alle Iirungin d:s Instinkts erwachsen. Die beiden letzten

Aufzüge (Stadium der Lösung und Neubindung) sind in die
Natur, eine Gartenlandschaft, verlegt, und hier im Sonnen
licht zerstäuben die falschen Gefühle, die krankhaften Vor
stellungen. Freilich wird weder hier noch dort etwas an

diesen Gestalten lebensäynlicher; si
e bleiben papierene Ge>

bilde aus der Mondperspeltive, als welche si
e

schließlich der
Mond als Epilogus auch anspricht . . .
Kräftiger als diese vier Hauptgestalten sind Eulen

berg ein paar Episodisten gelungen, deren Verknüpfung mit
dem eigentlichen Vorgang freilich auch diesmal wieder

recht lose ist. Da is
t

noch ein dritter Bruder, einer, dem

seine Frau entlief. Nun is
t er zum Zyniker aus enttäuschtem

Idealismus geworden, leidet an einer Art Platzfurcht,
fühlt sich nur wohl, wen, es unter ihm rollt oder gleitet.
Er reist rastlos durch die Welt, steht zu den Frauen nur
mehr im Verhältnis eine« Käufers, und die Art, wie er in
das Geschick seiner Brüder eingreifen will, is

t

dementsprechend
plump. Dennoch hat dieser Typ, der hinter seiner eigenen
Leiche parodistisch wandelt, echt Eulenbergsche Züge, nicht
minder der alte Vater, „Knurz" der seine alten Kleider
aufträgt, den Reisewahn seine« Ältesten mit Briefmarken
sammlungen auswirkt und für nichts mehr verantwortlich
sein will. Eine dritte derartige Gestalt, eine alte Tante
mit allerlei Schrullen, is

t

dagegen völlig anorganisch auf
gepfropft. Sie trügt nur dazu bei, die Gefahren, die der
Lyrik der Hauptszenen durch diese närrischen Zwischenglied«
drohen, zu steigern, und die Schleier, die diese Stimmung«»
lyiil um das willige Ohr des Hörers spinnt, sind an sich
schon dünn genug geraten, als daß si

e

unzarten Eingriffen,
die ihren Bann leicht zerstören und die Gesamtwirlung ge
fährden, standzuhalten vermöchten . . .

Fritz PH. Baader

Wien
„Das blaue Nug'." Wien« Llücl in 3 Allen von
Hans Saßmann. (Uraufführung an der Volksbühne

»m 14. März l9lß,)

Rasch, nachdem sein erstes Stück ihm einen guten
Namen gemacht, is

t

Saßmann mit einem neuen Werl, dem
die günstigsten Erwartungen vorausgingen, erschienen. Was
der „Retter", wie ich Lp. 169 ausgeführt, versprochen, hat
„Das blaue Aug'" wohl nicht gehalten; ihm fehlen die
überraschenden technischen Vorzüge des früheren Stücks,
es macht sich ein« so dilettantische Redseligkeit und Un
beholfenheit in Fühlung und Motivierung breit, daß ich
entschieden der Meinung bin, der Dichter habe, vom Erfolge
de« „Rettei" angelegt, «in älteres, zu seiner Zeit un

beachtetes Produkt hervorgeholt, das nun von seilen der
Theater mit ganz andern Augen betlachtet wurde. Ein«
haben die beiden Stück« gemeinsam: eine gewisse Originali
tät und Keckheit der Idee. Außerhalb der schwaizgelben
GienzpfüHl« wild man wohl dem Stoffe des „blauen
Auges" ein geiinges Veiständnis entgegenblingen, da ««

sich um die so echt östelieichische Figur de« „Hausmeisteis"
und sein Veihältnis zum Hausherrn handelt. Durch «inen
kleinen Lottogewinn in übermütige, durch Weingenuß ge
steigerte Stimmung verseht, appliziert der Bewohner des
Erdgeschosses dem selbstbewußten Herren des ersten Stocks
eine mächtig« Ohrfeig«, die ihren Widerhall im ganzen
Bezirk findet und zu den abenteuerlichsten Gerüchten über
die Höhe des Tieffeis Anlaß gibt. Hier liegt eine «cht
satirische Idee, die zu einer sozialen Komödie mit weitem
Ausblick, so in der Art Rosenows, leicht führen könnt«.
Es lieh« sich denken, daß der ewig Geduckte duich dies«
Gewalttat ein neuei, mutig«! M«nsch wild und nun die
W«lt nallt mit ihlem Glauben an sein Glück. Aber nach
ewigen schwachen Ansätzen zu tiefet« Elfassung stiandet
das Schiff an den Sandbänken alt-wiener Possenlomit
oberflächlichster Art, die nicht einmal in der schablonenhaften
Gerichtsverhandlung des letzte» Alts sich zu individuellerem
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Leben erhebt. Und das Liebespaar, die Kind« der feind»
lichen Väter, is

t völlig mißraten. Einige Nein« schere
Beobachtungen, manch« guten Witze sind gewiß Zeugnisse für
die Begabung des Autor« — aber das wiener Vollsstück

is
t da wirNich mit einem blauen Aug' davongekommen.

Aleiander von Weilen

EchoderZeitungen
Marie von Ebnei'Eschenbach

Ein persönlicher Eindruck leite die Gebenlworte ein.
Tor» Duncker schreibt (Tgl. Rundsch. Unt.'Beil. 62):
„Hell und sonnig steht der Frühlingstag in meinem
Gedächtnis, da ich zum letztenmal die hohen, dämmerigen
Stiegen zu ihrer Wohnung in dem getürmten Eckhaus
am Graben und der Spiegelgasse aufstieg. Sonne flutete
durch das in dunklen Tönen gehaltene Arbeitszimmer
der Dichterin, flutete über die Ahnenbilder der Dubsly
und Ebnei'Eschenbach, die zu Häupten der wertvollen
Büchersammlungen die Geschichte uralter deutsch'slawischer
und österreichischer Geschlechter erzählen.

— Und mitton
zwischen diesen Ahnenbildern stand die zierliche Gestalt
der lieben Frau mit dem gütigen Lächeln, mit den Nugen
Augen voll heiterer Lebensphilosophie, mit den Wangen«
grübchen und den graugewellten Haarscheiteln unter dem
feinen schwarzen Epitzenhäubchen und streckte mir mit der

ihr eigenen, anmutig vornehmen Gebärde die feinen wellen

Hände in den schwarzen Halbhandschuhen entgegen."
Die Zugehörigkeit zum Adel wird bei ihr seelisch

wichtig. Hermann Kienzl sagt (Frank. Kurier, Tgl.
Unt.»Beil. 73 u. a. O.): „Die Hufallsgaben der Geburt
verwandelte sie sich zu Fähigleiten. Das Enge de« Aristo'
lratischen, Altösteireichischen und des Frauenloses, all das,
was si

e

sprengen half, nützte si
e in ihren dichterischen

Lebensbildern zu den intimen Reizen, die die Erfahrenheit
verleiht. Marie Ebner-Eschenbach hat die Welt zum Vater»
lllnb, aber Wurzellraft gibt ihr der österreichische Boden.
Li« is

t die Verachten« des blasierten, frivolen Aristokraten,
dem jeder Idealismus lächerlich; aber die aristokratische
Herkunft hat ihr nebst einem besonderen Erfahrungsschatz
auch eine gewisse Großzügigkeit und die gebundene Anmut
der Form verliehen, die als Reste abgestorbener Kulturen

in manchem Enkel noch aufleben. Sie hielt es nicht, gleich
gewissen Amazonen, für nötig, das Weib zu verleugnen
und sich männisch zu verwandeln, um Vollmensch zu sein."
Felil Salten berührt (Fremdenbl. Wien 74) die

gleich« Frage: „Die Ebnei'Eschenbach hat an dem öster»
reichischen Adel ungefähr das gleiche Werl verrichtet, wie
Theodor Fontane — um etliche Jahrzehnt« spät«! —
an dem Adel Preußens. Von einer reinen Seele angeschaut,
von einer ruhig waltenden Dichterlunst in Treue nach'
geformt, trat in ihren Erzählungen vielgestaltig, interessant
und ansprechend ein« Menschlichkeit hervor, die bei allem

Unterschied, der sich zwischen einzelnen starken oder seit»
samen Individualitäten ergab, doch einen gemeinsamen
Zug, eine gemeinsam« Farbe des Willen«, de« Denken«
und des Schicksal« aufwies. Diese Gemeinsamkeit war:
üsteireich. Und wenn «in« spät««, mehr psychologisierende,
mehr auf Formulierungen bedachte Literatur imstande war,
das österreichische Wesen wahrzunehmen, oft auch zu erraten
und mit Namen zu nennen, so hat si

e

(wissentlich oder

unbewußt) aus dem Werl der Ebnn»Eschenbach geschöpft."
Dazu der freiheitlich« Zug! G. W. Peter« äußert

sich darüber (N. Vad. Landesztg. 141): „Als dichterische
Gestlllteiin und zum Teil immer al« eine Einsam« machte

si
e

gegen die Vorurteile des österreichischen Abel«, dem si
e

ja selber entsprossen ist, Front, gegen die Knebelung de«
Geistes, gegen Dunkelmännertum und gegen die herlömm»
lich« Doppelmoral in der Lieb«. Bis s>
«

dorthin gelangte,

hatte e« freilich auch in ihr selber mannigfacher Prüfungen
bedurft. Es galt ein Sich°Üoslösen von den Vorurteilen
des Standes und der Frau, «in 2ich»B«fleien von einem
Altösteireichertum, das leine lebendigen Kräfte mehr besaß,
wiewohl — reizvolle« Spiel! — das Beste der Ebner in
altösterreichischem Boden wurzelte und si

e

selber über die

feine Kühle und Geschlossenheit verfügt, wie si
e nur dem

geborenen Aristokraten zu eigen ist."
Ihre schriftstellerische Eigenart sucht „einer ihrer

Freunde" zu ergründen (Post 134 a. a. O.): „Die Stoffe
flogen ihr nun nur so zu. Sie schildert die Welt ihrer
nächsten und ferneren Umgebung: den Adel in Wien und
in der Provinz, da« Landvolt, da« Literatentum, die
Offiziere, die geistlichen Herren, die Groß» und Kleinbürger.
Soziale und ethische Probleme der Zeit faßt si

e mit raschem
Griff auf: die Frauenfragen, das Eheproblem, Glaubens-
fragen, pädagogische Sorgen. Die Geschichte Österreichs
von 1848 an rollt sich vor uns in ihren Büchern auf,
wenn auch nur als Hintergrund der Erzählungen, wie im
Ftreisphysilus'. Sie lugt nach allen Richtungen aus, is

t

stets auf dem Laufenden mit der Bewegung des Geistes der
Zeit, tennt den Wandel der Moden in allen Dingen,
bleibt niemal« stehen, is

t

immer .aktuell'. Man muß füglich
ihren Fleiß nicht bloß im Schaffen, sondern auch im Auf
nehmen bewundern. Nachdem si

e die Siebzig überschritten,
macht si

e die erste, da« ganze lange Leben erwünschte Reise
nach Rom. Nach fast 50jähriger Ehe is

t

ihr Gatte 1898 a.e°
starben, und der wiederholte Aufenthalt in Rom zeitigt
den Roman ,Agaoe° wohl nicht das beste, aber doch eigen
tümlichste der Ebnerschen Bücher, da« oon den Literatur
historikern doch zu wenig beachtet wurde."
Mit einem Wort deutet Rudolf Fürst (Franlf.

Ztg. 73) auf ihr Menschentum: „Der Name Marie
v. Ebner-Eschenbach wird fortleben als der einer Künstlerin,
die stall genug war, den Zwiespalt ihie« Leben«, des
Lebens voll zu erfassen, lächelnd zu ertragen, und gütig
genug, alle Dissonanzen in dei Harmonie ihrer Kunst auf
zulösen. Si« hat lieber gelächelt als geweint, lieber geweint
als gescholten, fast immer begriffen und immer verziehen.
Tapfer hat si

e

sich in die große ewig« Unsittlichl«it dieses
Weltgetriebes gefunden, und si

e

is
t

doch geblieben, was
Ludwig Börne von Jean Paul gerühmt hat, ein sittlicher
Sänger."
Vgl, auch Alfred Klaar (Voss. Ztg. 134); Esther

Odermatt (N. Zur. Ztg. 414) : Heinrich Taschner (Magdeb.
Ztg. 194): Fritz Droop (Mannh. Tagebl. 72); Anton
Lindner (N. tzamb. Ztg. 133): Gustav Manz (Tgl.
Rundsch., Unt.'Beil. 61): <l»rt Heinrich (Deutscher Kurier
73): Ludwig Klinenberger (Nationalztg. 62 u. a. O.)i
Egbert Delpy (Leipz. N. Nachr. 72) ; Herbert Fall (B. Z.
a. M. 61): Mathilde Gräfin Stubenberg (N. Fr. Presse.
Wien 18524): Paul Landau (Gießener Anz. 62 u. a. O.):
Emil Eoffö (Tagesbote Brunn 121) : Balduin Groll« (N.
Wiener Journal 8036): G«°ig I- Pwtle (Vollsstimme
Franlf. 61): Hugo Kubsch (Deutsche Tagesztg., Unt.°
Beil. 11): Raoul Auernheimer (N. Fr. Pless«. Wien
18521): Adam Müller-Guttenbrunn (N. W«n« Tagb«.
73): Rudolf Holz« (Wiener Abendpost 6U). Zeit. Wien
(4839): Arbeit« Ztg., Wien (73): Dresd. Nachr. (73):
Köln. Ztg. (265) : Münch. N. Nachr. (133) ; Hamb. Nachr.
(133): Beil. Nörs. Eour. (122). „Marie o. Ebner.
Eschenbach und das alte Buigtheater" (N. Wien« Journal
8038).

Di« deutsch« Ide«
sucht Ernst Krieck (Franlf. Ztg. 71) zu begreifen und
prägnant zu fassen. Er schreibt: „Die deutsche Ide«
arbeitet auf Entfaltung und Besonderung, auf die Gegen
sätze und Ausgleich«, in denen sich das Leben entfaltet und
entwickelt. Deutschland besah nie eine politische, gesellige
oder geistige Konzentration, bezog nie oon einem festen
Mittelpunkt konventionelle Anschauungen und Lebensformen
gleich Kleidermoden. Der Schwerpunkt wanderte bei uns
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von Stamm zu Stamm und hat allenthalben originelle
Bildungsstätten hinterlassen. Im 16. Jahrhundert tum die
Erkenntnis hinzu, daß jeder einzelne seinen sittlichen und
geistigen Brennpunkt in sich selbst trage, in seinem Gewissen,
seiner Gottnähe, seinem religiösen Erleben und seiner
Vernunft: der Mensch würbe innerlich frei und selbst»
herrlich. Diese Erkenntnis wurde in Leibnizens Monaden«
lehr« philosophisch ausgebaut: jedes vernunftbegabte Wesen

is
t Mittelpunkt einer geschlossenen, selbständigen Neinen

Welt : das Muh seiner Kraft und seiner Vermögenheit weist
ihm seinen Rang und seine Zweckbestimmung im Ganzen zu.
In allen und über allen übt eine göttliche Vernunft und
Gesetzmäßigkeit die Herrschaft, die Einzelwelten zu einem

woylgegliederten Kosmos ordnend: in allen wirkt richtung
gebend derselbe Lebenswille und Drang nach stetigem
Aufstieg zum Urbild der Vollkommenheit. Kant und seine
Nachfolger haben später die eine Seit« dieser Lehre,
nämlich die rational« Gesetzmäßigkeit, weitergebildet zum
Formprinzip alle« gemeinsamen, .wahren' Ertennens und
Wollen« i sie haben zuletzt auch dieses übelweltliche Ord»
nungsprinzip im Geiste des Menschen als seine Vernunft
verankert und die Vorherrschaft des Sittlichen (den Primat
der praktischen Verminst) proklamiert. Goethe und Wilhelm
v. Humboldt dagegen haben den individualistischen Ge»
danken Leibnizens zu seiner letzten Reife entwickelt. Dies«
idealistische Fassung der Humanitätsib«« lehrt die Recht»
Mäßigkeit des Einzelmenschen in seiner Ganzheit, die Durch»
geistigung auch des sinnlichen und triebhaften Lebens, die Ein»,

stellung aller Kräfte und Fähigkeiten auf das persönlich«
Lebensziel und Lebensgesetz. Daraus entsteht dann Unter»
schied und Gegensatz, Besonderung, Reichtum an Gestalten
und Mannigfaltigkeit an Individuen, sowohl im Verhältnis
der Individuen zur Nation, wie der Nationen zur Menschheit."

Das Gastwort
Alerander o. Gleichen Rußwurm wagt (Tag 58)

für das Fremdwort eine Lanze einzulegen. In seinem
Aufsatz „Gast und Eindringling in unserer Sprachwelt"
heißt es zum Schluß: „Fast noch unentbehrlicher als in

der ernsten Wissenschaft is
t

ein Fremdwort oft im Scherz,
für humorvolle Abfertigung, für zierlichen Redelampf
wohlgeeignet. Wenn wir ihm mühsam oder schwerfällig
ausweichen, lind mir dadurch der eigenen Sprach« geradezu
undankbar, die sich doch mit großer Leichtigkeit fremder
Worte bedient und Gewinn aus ihnen zu ziehen weiß.
Jüngst fiel mir ein Satz Goethes »uf, in dem drei

Fremdwörter vorkamen, und ich bemühte mich, zum Scherz,
die Wörter darin zu verdeutschen. Das erste war Majorität.
Es läßt sich mühelos in Mehrheit verwandeln. Die beiden
anderen aber ,accommodieren' und .assimilieren', gehören
durchaus, obwohl sie gar nicht klangschön sind, zu der
lächelnden Überlegenheit in Goethes Versicherung. Sie wird
ein Beispiel der liebenswürdigen Leichtigkeit, mit der
unsere Sprache, wenn si

e etwas von ihrem Ernst beiseite
läßt, um schelmisch oder anmutig zu sein, den fremden Aus»
druck heranzieht. Sagen wir für ,alkommodieren' ,sich an
passen' (eine sehr gute Übersetzung) und für .assimilieren^
.sich aneignen, zu eigen machen' (ebenfalls eine angemessen«
Verdeutschung), und der Satz verliert seinen Schwung, sein
attisches Salz, wird dumpf. Goethes Lächeln wird hölzern
und steif.
Mit Geschmack, ohne Pedanterie, mit inniger Lieb«

für die eigene Sprache und Verständnis für die fremden,
uns vertraut gewordenen Begriffe läßt sich allein die
Frage lösen, ob mit eisernem Besen, oder weichem, weißem
Wischtuch die Sprach« gereinigt weiden soll. Wir dürfen
ni« vergessen, daß sich nicht nur Eindringlinge hinein»
geschlichenhaben, sondern daß si

e

auch Gäste empfangen hat."

der Phantasie herrscht viel Unklarheit. Gemeinhin wird
eine romantische, halb willkürlich« Kombinationsfähigleil,
wird die Gabe der Assoziation schon Phantasie genannt.
Das is

t aber nur «in Teil davon, und zwar kein wesentlicher.
Ein Maler kann beim Malen eines Bildnisses mehr
Phantasie entwickeln als bei der Erfindung einer Märchen»
haften Situation; in einer Seite Prosa kann mehr
Phantasie stecken als in einem ganzen Drama, in einem
einzigen treffenden Wort kann mehr sein als in einer langen
Periode. Philosophen entwickeln oft eine fruchtbarere Phan
tasie als Dichter ; der mit glatten Flächen bauende Architekt
kann phantasiewoller sein als der üppige Dekorateur,
und der Komponist eines schlichten Liedes verrät oft mehr
Phantasie als der Schöpfer einer reich instrumentierten
Symphonie. Was so aber für die Kunst gilt, das gilt für
das ganz« L«ben ; die Kunst is

t

auch in diesem Fall nur das
Gleichnis des Lebens. Die kühnen Handlungen eines Indu
striellen «der Kaufmanns können den Gedanken des Philo
sophen an echter Phantasie überlegen sein, und mancher
Staatsmann steht darin nicht hinter dem Künstler zurück.
Was Bismarck zum genialen Diplomaten und Staatsmann
macht«, war sein« Phantasie,- Napoleon und Cromwell
wurden populär, weil si

e

so stark auf die Phantasie ihrer
Zeitgenossen wirkten.

Letzten Endes is
t

Phantasie ein zum Teil eingeborener,
zum Teil erworbener Sinn für das Wesenhafte in Welt
und Leben, für das Bleibend« im Wechselnden, für das

Gesetz hinter den veränderlichen Erscheinungen, für das
Notwendige. Ins Religiöse übersetzt würde es heißen: Sinn
für das Göttlich«. Der «mpirische Verstand kann dieses
Göttliche, dieses Notwendige nie zureichend erkennen. Wie
Gott, nach Kant, nur mittels der Analogie darstellbar ist,

so kann der Geist sich das Gesetz, das Notwendige auch nur
mittels des Gleichnisse« klarmachen. Die Kraft, die dieses
ermöglicht, is

t die Phantasie."

Phantasie
Sehr zutreffend kennzeichnet Karl Scheffler (Voss.

Ztg. 140) das Wesen der Phantasie: „über das Wesen

Zur deutschen Literatur
Über Goethe« Reise nach Ealizien schreibt Eugen

Melier (Fremdenblatt Wien 72). — Dresd. Nachr. (70)
erinnern daran, daß Goethe vor jetzt 100 Jahren aus
Frankfurt a. M. das Diplom als Mitglied des „Ordens
der Verrückten Hofräte" erhielt. Das Diplom is

t nelloien
gegangen.
Über den pariser Aufenthalt Hoffmanns von

Fallersleben werden (Schles. Ztg. 172) Mitteilungen
gemacht. — Auf die Entstehungsgeschichte von Hauffs
„Morgenrot" geht Th. Schwabe (Südd. Ztg., Aus großer
Zeit 23) ein. — Eine Studie über Heinrich Leuthold
bietet Otto v. Greyerz (Frantf. Ztg. 70): man tue Leut»
hold unrecht, wenn man ihn nur als Formlünftler wert«;
seine Sprache Hab« Seele.

— Einen verschollenen Aufsatz
Gottfried Kellers teilt Lmil Eimatinger (N. Zur. Ztg.
434) mit.

„Nietzsche und der deutsch« Kampf" betitelt sich ein

Aufsatz von P. Hoch« (Ztg. f. L,t. usw., Hamb. Eorresp.6). —
Theodor Etorms Briefe an seine Frau würdigt Margaret«
von Schuch»Manliewicz (Nbendpost, Wien 55).
Von dem jüngst verstorbenen Paul Pochhammer

sagt Karl Henckell (Sammler, Münch. Augsb. Nbendztg.
34): „Wenige nur gibt es, die so einheitlich, so treu
und zugleich so temperamentvoll dem persönlich als wahr
erkannten Genius ihr Leben widmen und hingebend für
ihn Herzen werben, wie das Pochhammer in erster Linie
für Dante tat, seitd«m ihm dieser große Dichter den
Ariadnefaden im Labyrinth des Lebens gereicht hatte.
Unvergeßlich bleibt mir da die warme Gewalt und
Überzeugungsgab«, mit der Pochhammer die verschiedensten
gerade auftauchenden Lebenseindrücke in tieffinnigen Zu
sammenhang mit Weltbild und Kunstwerk Dantes brachte
— keineswegs nach Art eines fanatischen Kopfes, der blind»
lings alles und noch einiges auf sein moralisches oder
künstlerisches Steckenpferd bezieht und zuschneidet, sondern
mit der gewinnenden Selbstverständlichkeit und Natürlich
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leit des überschauenden Weltmenschen, der uns nur immer
mit seinem besten Freunde und bewährten Berater aue
Herzensgründen vertraut machen möchte.

Zum Schaffen der Lebenden
Des 80. Geburtstages von Wilhelmine v. Hillern

<11. 3.) is
t

mannigfach gedacht worden, ohne doh ihr Wert
recht eigentlich gewertet worden wäre: Dora Duncker (Tgl.
Rundich., Unt.-Weil. 59 u. Bell. Tagebl. 128): Josef
M. Jurinel <N. Wiener Journal 8034 u. Sammler, Münch.
Augsb. Abendztg. 30) ; Münch. N. Nachr. (12?) ; Darm°
stöbt« Tgl. Anz Sonnt.'Nl. (11).
Von Ialob Loewenberg heißt es gelegentlich seine«

6U. Geburtstages (9. 3.) (Hamb. Fremdenbl. 6? L) : „In
dem Dichter Loewenberg sind zwei Seelen lebendig; mit
einem glühenden nationalen Bewußtsein verbindet er
d«n wehmütig träumerischen Hang des alten Volles, dem
er entsprossen ist. Zur herrlichsten Blüte gelangt dieser
Seelenllana in den tief empfundenen Liedern des Dichters
an seine Mutter. In einem der letzten Bücher Loewenberg«,
es nennt sich „Aus zwei Quellen", is

t viel Biographisches
aus dem Leben de« Dichters enthalten. Unter fremder
Masle hat er hier seine Kindheit auf dem Dorf« ge«
schildert, seine früh« Lust und Sehnsucht, Lehrer zu werden,
seine schweren Kämpfe um die Erreichung dieses Ziel»,
manch« Irrfahrt und die schließlich« Landung w Hamburg."
(Vergl. auch N. Hamb. Ztg. 115). — Ein Bild Arthur
o. Wallpachs, des nun 50 jährigen tiroler Dichter«
(6. 3.), zeichnet Franz Hlawna (Deutsches Tagbl., Wien 52) :

„Wer in die herbe, rassige Männlichkeit der Gedicht«
Wallpachs eindringt, bleibt ihnen auf Lebenszeit treu."
Von Georg Hermanns neuem Roman „Heinrich

Schön jlm." (Fleischel) sagt Franz Deibel (Königsb.
Allg. Ztg., Eonnt.-Beil. 11) : „Wenn man dieser Geschichte,
deren Entwicklung beinah« bis ins Einzelne vorauszusehen
ist, vom Anfang zum Ende mit ungeminderter Teilnahme
folgt, so erweist sich damit wieder die zwingende Macht
der Hermannschen Erzählerbegabung. Er erzählt, nein, er
plaudert eher, mit einem Behagen, das auf den Leser über»
schlagt. Er hat eine leise, gepflegte Anmut, eine nachdenk
liche Geistreichigleit, eine schmerzlich lächelnde Skepsis, denen
man sich gern gefangen gibt." — „Hermann Stegemanns
jüngftei Roman .Überwind«', der im Mai 1914 voNendet
wurde und nun im Verlag von Egon Fleischel & Co.,
Berlin, erschienen ist, scheint mir die Reih« seiner in den
letzten Jahren veröffentlichten Romane zu lrönen und
zugleich «ine neue Phase, einen neuen Ausblick auf die
weitere Entwicklung des Dichters zu erschließen. Dos Neue
tut sich nicht so sehr in der Technik, in der Art und Weise
des Erzählens, als vielmehr durch die in diesem Roman
gestaltet« Idee lund. Auch die ,llbeiwinber' z«ig«n wieder
Stegemanns Meisterschaft in der klaren Anlage und Durch»
führung der Handlung, in der sehr geschickten Verwendung
der crexcenclo und cleclezcenclo-Register und sein starkes
Vermögen in der koloristischen Ausmalung und Belebung
sowohl einzelner Szenen als auch des Ganzen," so schreibt
Walter Reitz (Bund, Bern 113). — Karl Röttger rühmt
(Tag 64) den Pestalozziroman von Wilhelm Schäfer
(Georg Müller): „Hier is

t

sachlicher Stil; nicht Rebe und
Gegenrede, sondern fortlaufender Fluh der Erzählung.
Eine Sachlichkeit, wi« si

e

sonst nur die Erzähler guter
Autobiographien erreichten. Unter allen Dichterwerlen is

t

immer «in« inner« tiefere Verwandtschaft, die, über das
Äußerliche hinausgehend, darin besteht, daß Echtes in echter
Form sich kündet. Wenn ic

h

daher z. B. Kellers »Grünen
Heinrich' hier erwähne, so meine ich etwas damit; denn

auch dort is
t

unerbittliche Sachlichkeit und der Weg einer

suchenden Seele; Schäfers Einfühlung in den Pestalozzi is
t

so, daß der Roman ohne Bruch sich gibt ; daß man gnr nicht
mehr zu wissen wünscht, wo di« .Historie' aufhöre und das
Dichterisch« anfange; daß man liest und, wie im .Stauffer',
da« Gefühl hat, ja so war es. So daß dann hinterher ganz
unb gar die Historie erledigt sein kann; weil hier im

Roman, mit Einschluß des Historischen, eine Wahrheit
geschaffen ist, die uns den Menschen und Menschenfreund
und sein Wert, sein Wollen, so nahebringt. Auch sein«
Tragik, sein Zerbrechen und seine Einsamkeit. ^ Sachlichkeit
der Erzählung, und doch das Dichterische darin ganz schön,
aber ohne üppige Ranken. ..." — Eine «ingehende
Kritik über Karl Bleibt reus „Bismllick"ioman (4 Bbe.,
Vismarck Verlag) findet sich (Reichsbote, Unt.°Bl. S1).
— Der Votit mittelalterlicher Kirchen vergleicht Josef
Stiassei (Pest« Lloyd 72) den „Golem" von Gustav
Meyrinl (Kurt Wolff). — Die Romanschablone, die der
Krieg gezeitigt hat, weist Ludwig Hirschfeld (Pefter Lloyd
14. 3.) an einer Reih« neuerschienener Romane auf.

Zur ausländischen Literatur
Einen Aufsatz über Francis Beaumont bietet Adolf

Hans Walter (Köln. Ztg. 241).
Unveröffentlichtes aus der Jugendzeit Ibsens gibt Leo

Erichsen (Ztg. f. Lit., Hamb. Eorresp. 6). — In «ine
Erörterung von Strindbergs Iugenddrama „Meister
Olof" tritt Carl David Marcus (Voss. Ztg., Sonntags-
beil. 11) auf Grund der Schrift von Per Lindberg (Albert
Bonni«, Stockholm) «in.
Von der modernen ungarischen Lyrik sucht Richard

Rottenstein« <N. Bad. Landesztg. 136) ein Bild zu
entwerfen.
Über den Hauptoeitlet« des im Isufismus zu Worte

kommenden persischen Pantheismus und Mystizismus
DschüM ad-dtn Rümt schreibt Hubert Jansen (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 12).
„Vom Beruf des Dichters" von Mal Epstein (Beil.

Bors.-Ztg. 121).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XXIV u. XXV"

von Leopold Hirschberg (Beil. Böls.-Eoul. 123, 135).
„Weltliteratur?" Ein Gedenlblatt für Rich.'M. Meyer

von A. H. K ober (Beil. Tag«bl. 138).
„Dichten heißt hören" von E. Meise!» (Zeitgeist,

Verl. Tagebl. 11).
„Moderne" Lyrik, mitgeteilt von Ernst Ludwig

Sch«ll«nberg (Deutschland 68).
„Altdresdener Familienleben in der Biedermeierzeit"

(Paul Moritz Rachels gleichnamiges Buch) von Feli»
Zimmermann (Dresd. Nachr. 66).
„Neue Kriegslyril" (Etrahb. Post, Unt.-Bl. 21).

EchoderZeitscbnsten
Die m<»iill»n Nlätter ll>> 2

- 2" einem Aufsatz „Einsam-
>me weißen -olnnei. ,^ und G.m«lnsaml«it" find«t
N. S«liginann die folgenden eigenartigen und gewiß nicht
unwahren Worte zur Kennzeichnung unseres Ichempfinbens :

„Das Charakteristische und zugleich Verwunderlich« ist,
daß m«in «igentliches Subjekt bei all seiner Selbstherrlich»
leit di« absolute Abhängigkeit von den Dingen und Sub»
jelten seiner Umgebung auf das lebhafteste empfindet, und
daß es nur im untrennbaren Zusammenhange und unzerreiß
baren Vermobensein mit diesen Dingen und Subjekten sich
sein« Ich» und Selbftheit bewußt zu werden vermag, unb
daß, sobald es den Versuch macht, von allem .Äußeren' und
.Gegebenen' abzusehen, um ungestört bei seinem eigenen

Selbst zu verweilen, es sofort in« Leer« greift und an sich
irre zu werden beginnt. Immer und überall, wo ich mein
eig«nes Subjekt auf das sicherste erfaßt zu haben glaube,
erweist es sich bei näherem Zusehen nicht mehr »ls mein
Ich, sondern als etwas ihm ganz Äußeres und Fremdes,
denn da ich mich immer unb überall als den Erfasser und
Ergreif« empfinde, so muß es mir im Momente des
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Ersaht» und Ergriffenmerdens notwendig entschlüpfen und

aufhören Ich zu sein. Und daher lommt e« eigentlich, daß
ich meine Ichheit nur in ihr« engen Verstrickung in irgend
einem Dinge der Außen- und Innenwelt empfinden kann,
nur solange ich mich in irgendwelcher realen Beziehung
zu irgendwelchem ,Objelte' befinde, ganz gleich in welcher
Gestalt dieses Objekt vor meinem Bewußtsein auftreten
mag, ob als materieller Gegenstand, oder als Nebenmensch,
oder als Phantasie» und Erinnerungsbild, oder als Ge
danke, — und daß cm die Stelle meiner Ichheit sofort «in
leerer Platz tritt, sobald ich es versuche, von all diesen
Objekten Abstand zu nehmen, um mich nur auf mein eigenes
Selbst zu konzentrieren."

'Nil» ssis«»n,Knt?n l^XXV. lv. In einem Aufsatz^)ie wienzooien. ..Echleiermach«! als Patriot"
von Simon wird die Fortbildung in der Stellungnahme
de« einzelllen zur Allgemeinheit über die lantilche
Forderung hinaus, wie si

e

sich bei Schleiermacher findet,
gekennzeichnet :

„In Echleiermacheis jugendlichster Periode finden wir
nichts von politischer Leidenschaft oder nur überhaupt
von einem lebhafteren politischen Interesse. Er politisiert
wohl über die französische Revolution, ja, er nimmt dafür
Partei, wenn er auch ihre Auswüchse tadelt und ausscheiden
möchte, ,was menschliche Leidenschaft und überspannte Be
griffe dabei getan haben'. Doch allmählich reift sein Denlen

heran und findet den Standpunkt, von dem er einst kraft
voll in die politischen Wirren hinaustreten wird. Kant

hatte dem unbedingten sittlichen Gebot, das der Mensch in

seinem Inneren vernimmt, die gebührende Stellung im
Geistesleben gegeben. Mit Kant hat sich Schleiermacher in
der Zeit seiner Entwicklung eingehend beschäftigt, und der

sittliche Ernst des lünigsberger Weisen hat auf den heran»
reifenden Jüngling seinen Eindruck nicht verfehlt. Aber
Echleiermnchei gab dem Gedanken Kants von der Un>
bedingtheit der sittlichen Forderung eine originelle Wendung.
Kant wußte nur von einem allgemeinen, von jedem einzelnen
ein und dasselbe fordernden kategorischen Imperativ:
Handle so, daß die Maiime deines Willens jederzeit als
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne,.

Schleiermacher betont, obgleich dies mit der spinozistischen
Grundrichtung seines Denkens sich schwer vereinigen will,
der Allgemeinheit gegenüber das Recht und die Bedeutung
der Individualität. Wohl trägt jeder ein« unbedingt
gültige sittliche Forderung in sich. Aber da jeder als «in

besonderes Individuum mit eigenen Naben und Aufgaben
in Verhältnisse tritt, die für jeden andere sind, so stellt
das unbedingte sittliche Gebot auch an jeden besondere
Anforderungen, denen er zu genügen hat. Jeder einzeln«

is
t eine besondere Offenbarung des einen, allgemeinen

Weltgrundes. Was er als solcher ist, darüber soll er sich
klar werden, das soll er erfassen und sein Besonderes in
den Dienst der Allgemeinheit, des großen Ganzen stellen."

Die Deutsche Vühne. ?Au!,^
talen auf der Schaubühne" deutet Lotte Schäfer auf die
Möglichkeit, Monumentalität auf der Bühne könne zu
monumentaler Dichtkunst führen. Sie meint:
„Raumgliederung — Licht — und als dritter Faktor

der Monumentalität der Schaubühne der Mensch als

darstellender Träger der Dichtung. Die Monumentalität

durch Raum und Licht kann ein Einzelner, Großzügiger in
der Gewalt haben. Die Monumentalität des Menschlichen
auf der Bühne muß derselbe Spielleiter an viel« abgeben,
die nicht etwa willenlose Puppen, sondern eigenwillige,
stallwillig«, fehl verschiedenartige Naturen sind. Kleine
Welten in seiner Bühnenwelt. Seine Aufgabe is

t

es, alle

diese kleinen Weltlüipei in ein System dei Monumentalität
einzufügen. Wenn wii jetzt von der monumentalen Dar
stellung sprechen, so setze ic
h voraus, daß die darzustellende

Dichtung die Bedingung des Monumentalen erfüllt:
Stärkster Inhalt in der knappsten Form. Die Bühnen«

dichtung der Griechen war monumental. Da« Fundamen!
bildet die Urgewalt des Prinzip?« des Chor«. Darauf
fußt die tragische Wucht de« Einzelerleben«, des Einzel-
geschehen? — äußerlich und innerlich — in seiner Erdnähe,
Erdstärle, durch alle Tiefen und Höhen, hinauf bis zum
Prinzip de« Göttlichen. Mir können diesen Dichtungen
jetzt leine ebenbürtigen zur Seite stellen. Aber vielleicht
führt un« die vorläufige Monumentalität unserer Theater-
lunst zu einer zukünftigen Monumentalität der Dichtkunst.
Wir gehen vielleicht den ganz natürlichen Weg, wenn die
Schauspielkunst — als die ursprünglichste — sich Dichtungen
schafft, si

e

sich erzwingt. Wo soll auch sonst der Maßstab
für die Dichtung hergenommen werden? Monumentale

Bühnenlunst wird nach monumentalen Dichtungen schreien,
um sich in ihnen »uszuwiilen. Aus den Geschlechtern, die

dies« monumentale Bühne versehen, begehren, lieben
—

werden die Dichter geboren, die für si
e erleben und ge

stalten werden. Einstweilen können wir unserer monu
mentalen Bühne die Weile der alten Griechen neu beleben
und manche« Werl der Jahrhunderte, da« Ansätze zur
Monumentalität hat. Shakespeare hat diese« Tuchen, diese
Sehnsucht nach dem Monumentalen — sich und seiner Zeit
unbewußt, aber wir spüren si

e darin — Goethe« Faust
hat monumentale Teile — Hebbel erstrebt schon ganz
unbewußt da« Monumentale — Giillparzer« Argonauten-
drama hat es dank der stofflichen Vorlage.

Österreichische Rundschau, ^v..^ Ewe^hr
über die neueste türkische Literatur bietet Friedrich
von Kraelitz-Greifenhorst. Er schreibt den wichtigsten
Fortschritt französischem Einfluß zu:
„Die moderne türkische Literatur verdankt ihre wunder-

bare Umwandlung und Neugestaltung dem französischen

Einflüsse. Allerding« äußerte sich dieser nicht in dem
Grad«, wie einst in der Nassischen Periode der persische.
Man wandte zwar gern, sobald sich nur eine Gelegenheit
bot, französische Wörter und Redewendungen an und der
größte Teil der Gallizismen in der türkischen Sprach«
stammt aus dieser Zeit (nach 1875). Aber man war auch
gleichzeitig bestrebt, das Nationale (MMi) dem Fremden
scharf gegenüberstellen, was sich namentlich in den zahl
reichen, wenn auch noch auf keiner besonderen künstlerischen
Höhe stehenden nationalen Romanen zeigte. Was man vom
Westen gelernt hatte, bestand vor allem der Hauptsache

nach darin, daß man ebenfalls versuchte jene Dinge zu be
schreiben, die sich den eigenen Augen darboten und jene

Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die sich d»iüb« in der
eigenen Brust auslösten. Die tüllische Literatur is

t

somit
jetzt zum erstenmal natürlich und persönlich geworden."

Weftermanns Monatshefte. ^^^^
bachs „Zeitlosem Tagebuch":
Eine jung« Literatur is

t feurig und keusch. Uns«
senile hat sich von der Leidenschaft zum Gelüst gewendet,
vom Rührenden, Ergreifenden zum derb Packenden, vom

Harmonischen zum Lärmenden und Mihtönigen, vom

Schönen zum Fratzenhaften. Sie sucht nach neuen Kunst
formen und findet neue Moden, und grauenhaft is

t die

Wechselwirkung zwischen den Büchern und den Lesern.

Mein Freund Albrecht Wickenburg erzählte mir. baß
seine Großmutter eine ausgezeichnete und unermüdliche

Leserin gewesen sei. Unter den vielen Büchern, die si
e

liebt«, blieb ihr aber doch „Don Quichotte" das allerliebste.
Die Taten und Worte des ingeniösen Hidalgo waren für

si
e eine unerschöpfliche Quelle ihr besonders sympathisch«

wehmütiger Lächerlichkeit und heiterer Rührung.

In ihrer letzten Krankheit, als sie nicht mehr selbst
lesen tonnte, mußten ihr täglich wenigstens ein paar Seiten
aus der Geschichte ihres alten Freundes vorgeles«n werden.
Der Tod nahte heran. Sie sah ihm unendlich ergeben ent
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gegen, empfing mit tief«! Andacht und Frömmigkeit die
Tröstungen dei Kirche, nahm zärtlichen Abschied von ihren
guten treuen Kindern und sagte dann: „Jetzt aber lest
mir noch etwas vor au« meinem Don Quichotte!"

«

Nach einer Aufführung de« „Vgmont" ^ Laube war
damals Direktor des Vurgtheaters — sagte ein hoher Herr
zu mir: „Der .Cgmont' is

t

doch das schwächste Ltück von

Laub«."
Natürlich teilt« ic

h

diese Äußerung meinem borstigen

Freunde mit, und er lachte herzlich darüber. Konnte auch
lachen, denn der Tadel war schmeichelhafter als das höchste
Lob, das er je als Bühnendichter erfahren hat.

«

Ein vortreffliches Buch: erstens verschlingt man's,
zweiten« lieft man's, drittens schafft man sich'« »n.

Der Kunst tat not : weniger Schulen und mehr Schule.

»

Gedanlen

Einst lamt ihr im Sturm, ihr lamt wie die brausende
Flut, wie Blitz« au« dunNem Gewöll, wie Morgenlicht,
wie dräuender Zorn, ihr lamt wie funlelnder Haß, wie
llllbezwingende Liebe, in jagender Flucht, in lastender
Schwere, ihr lamt quälend, friedenmordend zu rütteln an
den ehernen Pforten de« Glauben«, wie scharfes Gift zu
nagen an jeder Wurzel schöner Pietät und innigen Ver
trauen«. Ihr lamt wie Engelsscharen auf regenbogen»
farbigen Flügeln und veillärtet mir die Welt; ihr brachtet
Wärme, Kampf, Ställe, Begeisterung: ihr brachtet Leben
und verlangtet Lelxn und Gestalt, und belamt Leben und

Gestalt.
Und jetzt — was seid ihr jetzt? Bleiche Schatten, die

ziellos gleiten, hin und her und auf und »b, formlos in
einander», auseinanderschweben, nicht zu fassen, nicht zu
ballen — arme, wallend« Nebel, graue Träume, die ent
gleiten, zeifliefzen, bevor sie noch ausgeträumt sind.

„Goethes Euphrosnne." Em Erlebnis und sein« G«»
ftllltung von Berthold Litzmann (Deutsche Nundschau
XI.II. 6).
„Das Schema im Faust" von Alerander ».Gleichen»

Nuhwurm (Allgemeine Zeitung, München; OXIX, 11,12).
„Schiller, der Deutsche, und Kleist, der Preuße" von

Otto Hinnerl (Die Ähre IV, 10).
„Jean Paul und die Buchlunst der Gegenwart" von

Georg Witlowsli (Zeitschrift für Bücherfreunde VII, 12).
„Alte und neue Probleme der Kleistforschung" von

Werner Richtei (Au« bei Deutschen Liteilltui'Zeitung
10. 11).
„Kleists Prinz von Homburg" und Adam Müller«

„Elemente der Ttaatstunst" von Bernhard Luther (Zeit-
fchrift für den deutschen Unterricht XXX, 3).
„Gottfried Kinlel Apostata" von Paul Zschorlich

(Die Christlich« Welt XXX, 9).
„Der Dichter der Geharnischten Sonette" von Josef

Oswald (Deutsche Monats»H«fte, Düsseldorf: XVI, 1).
„Wolfgang Müller von Künigswinter" von E.

b
- «aber ger («riegslese VII, 10).

„Charles Sealsfield" fKarl Postlj von Walter von
Molo (Der Meiler VII, 5).
„Das Problem Nietzsche" von A. Teutenberg

(Wissen und Leoen IX, 12).
„Liliencrons L«b«n" von Hans Franck (Masken

XI, 14).
„Ein österreichischer Dichter" fHugo Iuckermannj von

TheNa Blech» Merwin (März X
,

11).
„Gustav Falle. Cin Erinnerungsblatt" von Ferdinand

Künzelmann (Konservative Monatsschrift I.XXIII, 6).
„Gustav Falle f" von Friedrich Ca stelle (De Eelbom

XXXIV. 3).

„Carmen Syloa. Ein G«denlblatt zu ihrem Tode"
von '»' (Daheim I.II, 25).
„An der Bahre des Wiener Humors" sChiaoaccij von

Josef Bernhard (Die Brücke, Wien; I, 9).
„Die Stoffgebiete Gerhard Hauptmanns" von Otto

Leichter (Der Meiler VII, 5).
Tudermann« „Entgötterte Welt" von Friedrich Du sei

(Deutscher Will« XXIX, 11).
„Paul Ernst, der Theoretiker der Tragödie" von

Paul Nittlo (März X
,

9).
„Zwei österreichisch« Lyriker" fAlfred Grunewald und

Alfon« Petzoldj von I. K. Natislav (Noseggers Heim»
garten XI., 6).
„Ialob Loewenberg zu seinem sechzigsten Geburtstag"

von Gustav Falle (Die Literarisch« Gesellschaft, Hamburg:
II. 3).
„August Tperl" von Hermann Binder (Die Bücher-

weit XIII, L).
„Ilse Franle" von M, Faßbinder (Die Bücher-

welt XIII, 6).

„Wer soll Shakespeare feiern?" von Aleicmder
Heoesi (Der Meiler VII, L).
„Zur Shakespeare» Frage" von V. Holz er (Der

Meiler VII, 6).
„Henri Vergson" von Ernst Send! (Allgemeines

Literaturbllltt, Wien: XXV, 5/L).
„Der Krieg und Boccaccio" von Doris Wittner

(Die Schaubühne XII, IL).
„Franz MolnKr« Kriegsstück" von Eduard Sa«

<Osteireich>Ungarn« Zulunft. 1
.

Märzheft).
„Polen, von einem Polen gesehen fZu Neumond«

„Lodz") von Hermann Ullmann (Deutscher Wille
XXIX, 12).
„Weltlriegroman" von Franz Diederich (Die Glocke,

München: 14).
„Für die Freunbeslritil" von Mai Fischer (Die

Schaubühne XII. 16).
„Der Weltkrieg im heutigen Drama" von Gerhard

Hein« (Die Christliche Welt XXX. 11).
„Die vormärzliche Zensur in Österreich" von Friedlich
Hilth (Zeitschiift für Bücherfreunde VII, 12).
„Die Gralssage in Österreich" von Nichard von Kralil

(Allgemeines Literatuiblatt, Wien; XXV, 1/2 und 3/4).
„Der Weltlrieg und die deutschen Bühnen" von Paul

Marsop (Deutscher Wille XXIX, 12).
„Freundschaft und Seiualitöt" von Dr. Placzel

(Zeitschrift für Seiualwissenschaft I, 8).
„Peter van Pier, der Prophet" von Walter Neitz

(März X
,

10).
„Volksdichtung im Krieg" von Lulu von Strauß

und Torney (Die Tat VII. 12).
„Das Eeiualoerbrechen in der dramatischen Dichtung"

von Heinrich Etümcke (Zeitschrift für Seiualwissenschaft
II. 9).
„Technische Zulunftsaufgaben der Bühne" von

Friedrich Web«r»Nobine (Die Deutsche Bühne VIII, 12).
„Rückblick auf den Naturalismus" von Otto Zoff

(Deutsche Monatshefte. Düsseldorf: XVI, 11).
„Bardengesang" von . (Der Türmer XVIII, 12).

scho des Auslands
Russischer Brief

Es mag auf den ersten Blick sonderbar erscheinen,
daß die Kriegsbegeisterung nirgends, in teinem der

kriegführenden Länder, von so kurzer Dauer war wie
in Nußland. Aber auch auch nirgend« war das innere
Leben — dies Wort hier in breitem sozial-poli»
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tischen Sinne genommen — von so tiefen Wideisprü»
chen zersetzt, nirgends der Strom dieses Lebens in so
engen Rahmen eingekerkert, wie in diesem vom Testament
der nicht zu Ende gebrachten Revolution belasteten Lande.
Die groszen Aufgaben von Änno 1905 wurden zwar
aufgeschoben, nicht aber aufgehoben. Mochte in den ersten
Augenblicken nach Kriegsausbruch der ehemalige Revo
lutionär und bekannt« Romanschreiber Tan für „unseren
sinnlosen, lieben, ungeordneten Kirschengarten" schwärmen

—

diese romantisch-feudale Unordnung, das Sinnlose, das man
im Gegenteil zu der engherzigen westlichen „Ordnung" und

„mechanischen Nationalisierung des gesamten Lebens" so
gern hervorhob, war doch allzu empfindlich, um es,
sei es auch als zeitweiliges Übel in Erwartung der herrlichen
Zukunft, geduldig hinzunehmen. Auch die einst populäre,
unbestimmte Losung des Kampfes gegen die „deut
sche Vorherrschaft"' hatte doch, wie es der frischge»
backen« Lozialpatriot Iordansly im ,3c>^vlemiennyj
Wr" festgestellt hat (V, 1915), außer der negativen
Seite eine positive gehabt: „die Idee des inneren
Bauens" — sagt er dort — „bildet den realen Inhalt
der allgemeinen Entrüstung über die deutsche Vorherr
schaft, die positive Seite der allgemeinen Klagen" — es
folgt hier das sattsam betaunte Verzeichnis der Haupt«
übel des russischen Lebens, wie etwa der schlechten Orga-,
nisation der Volksbildung, der schwachen gesellschaftlichen
Selbsttätigkeit u. dgl.
Ein nicht gerade anziehendes, dafür aber wahrheits

getreues und zugleich künstlerisch geschautes Bild jenes
Leben« hat M. Gorlij in einer seiner letzten Erzäh
lungen, betitelt „Der Brand", gegeben, die uns beinahe
symbolisch anmutet. Da haben wir unter der „stillen
Stadt der reichen Kaufleute und strengen Beamten" ein«

ooistäbtische Straße, wo in Enge und Schmutz ein paar
hundert Handwerlereiistenzen zusammengepfercht sind, wo

tagsüber die übelriechende Luft voll Lärm, Weiber» und
Betrunlenengezänles und abends so selten Licht sichtbar
ist. Di« halbzerfallene Straße wird selbst von ihren Ein
wohnern gehatzt, und wenn auf einmal „all die von den
Leuten aus dieser Straße ausgelöschten kleinen Feuer»
chen in der Stille unter der Erde gesammelt zu einer
unbesiegbaren Flamme sich vereinigen und, die schmutzigen,
schwülen Menschenlüfige zerstörend, ein heißes Lied der
Freiheit und Rache singen" — da legen die Menschen die
Hände in den Schoß und lassen das Element sich austoben.
Man solle sich allerdings hüten, dies Bild buchstäblich

als politisches Gleichnis zu betrachten. Wahr is
t

daran nur, daß die russische Vollsmasse — und das is
t

nun vor allem das russische Bauernvolt — tatsäch
lich, wie es uns ja die Feldpostbriefe und anderseits auch
die aus dem russischen Dorf« herrührenden Stimmungsbil
der mancher Kriegsberichterstatter

—

so des talentvollen

Erzählers und scharfen Beobachters Konduruschlin —
bestätigen, geneigt ist, den Krieg als ein unabwendbares «le»
mentares Übel hinzunehmen und fast leine Spur der patrio
tisch-imperialistischen Begeisterung offenbart. Nicht etwa
infolge des Leichtsinns: todernst is

t

die Beziehung dieser
Leute zum gegenwärtigen Weltkrieg, den die älter« Gene
ration als Gottesstraf« empfindet. So mar es auch
unmittelbar nach Kriegsausbruch, wenn man dem Held
der Schmelewschen Skizze („Die strengen Tage"),
dem philosophierenden Greis Orjeschtin glauben will: „Seit
ich lebe" — sagt dieser — „habe ic

h

sowas nicht gesehen. . .

Mit dem türkischen oder japanischen Kriege gar nicht zu per-
gleichen. . . . Alle haben begriffen, daß es eine ernste
Sache ist". ...
Dem seiner behaglich-bürgerlichen Eristenz, der ren»

tablen Rechtsanwaltspraiis plötzlich entrissenen Reservefähn-
rich Wihnowsty aus der Erzählung Ladyschensly«
(„Das Geleite") schien es sonderbar, daß viel« der
Soldaten so ruhig und schlicht die Möglichkeit des Todes
hinnehmen konnten, es wunderte ihn jene, wie er sagte,
„ruhige, nach allen Seiten hin gleichgültig« Beziehung, als
ob es sich hier nicht um Leben und Tod, sondern um etwas

ganz anderes handelte." Sein eigenes Denken vermocht«
sich dagegen keineswegs mit jenem „Unsinn", der sein in«
nerstes Wesen empört« und der doch einmal Wirklichkeit

war, auszusöhnen.
Solchen feigen Elistenzen dürft« d«r Tod in jeder G«»

stall, und sei es auf der Barrikade, als „Unsinn" erscheinen
—
freilich in jenen seltenen Augenblicken, da sie aufrichtig

waren und ihre tierische Furcht nicht mit irgendeiner
Kraftmaste bemäntelten.
So dichtet der als Kritiker der ,!>l(nvoje V^remja"

bekannte W. Rosanow in seinem letzten Buch, „Der
Krieg 1914 und die russische Wiedergeburt", eine
schwungvolle Hymne zum Preis der Kraft, „deren Wesen
in der Anziehung besteht, die von den Schwachen angebetet
wird." Diese Hymne endet jedoch mit einem interessanten
Selbstbekenntnis: „Das Wesen der Armee besteht darin,
daß sie uns alle in Weiber verwandelt, in schwache, zit
ternde, die Luft umfassende Weiber ... die einen mehr,
die anderen minder, jeden aber in irgendwelchem Grade."

Diese Äußerungen sind deshalb besonders beachtenswert,
weil Rosanow mit einer grenzenlosen pathologischenEmp»
findlichleit begabt ist, die ihn zum plastischen Schilder«
der allgemeinen Gemüts stimmung macht. Das soll
keineswegs besagen, daß die russisch« Intelligenz durchweg
aus solchen „Gemütsmenschen" besteh« — si

e tut es nicht
mehr als irgendeine andere, und nicht weniger denn anders
wo war auch hier das leicht entzündbare und entzündende
Gefühl anfangs der Trumpf; nur daß dessen Herrschaft— aus den bereits eingangs dargelegten Gründen —

kurzlebiger war.
Aus dem Triumphwagen des Krieges, der mühe

los, ohne innere Kämpfe, die Freiheit und Gerechtigkeit
bringen sollte, grinste bald gleichsam die böcklinsche Kriegs-
furie, „eine hohe, rotgetleidete Frau mit feurigen Augen,
mit giftigen Schlangen in den Händen, die si

e in di«
Frauen- und Kindermenge wirft . . . «ine ungeheure,
schwere, schwarze, blutige Kanone, die über die menschlichen
Körper sich wälzt". . . . Und gegenüber der harten,
unabwendbaren Wirklichkeit, die die Illusion vom mühe
losen Siege Lügen strafte — was sollt« da die Literatur
tun, und konnte si

e denn überhaupt irgendwie wirken, einen

nennenswerten Einfluß ausüben? Das is
t die verweiflungs-

volle Frage, di« sich ein älterer Schriftsteller in der bezeich
nenderweise Mitte Juli 1915 in der Halbmonatsschrift
„äzjewerugja äwjexäa- (Der Nordstern) gedruckten und
von der Zensur stark gekürzten Erzählung W. Bruß»
janin s („Die tragische Leere") stellt.
„Ich frage" — sagt er — „euch alle : Dichter, Belletri»

sten, Künstler des Pinsels — wozu, zum Teufel, sind wir
heutzutage nötig?" . . . Und er antwortet für seinen Teil:
„Mich kann niemand in den Kriegstagen brauchen, weil ich
außerstande bin, das Gewehr in die Hände zu nehmen,
damit aufs Schlachtfeld, in die Frontstellungen zu gehen
und alles, was zu tragen beschieden ist, zu leiden. . . . Und
meine Bücher, Romane und Erzählungen, sogar die Kriegs-

aufsätze in meinem Portefeuille — all das is
t

unnötig»
weil es schwach, weil es außerstande ist, den mächtigen,
frechen und furchtbaren Feind von den Grenzen meiner
Heimat davonzujagen." Und wenn sein Freund ihn mit der
Hoffnung tröstet, daß man nach dem Kriege wieder fem«
Bücher lesen und seinen Dramen zuschauen werde, erwidert
der Schriftsteller: „Nach dem Kriege wird ein anderes
Leben beginnen, man wird ander« Bücher und deren Ver

fasser brauchen. . . . Rette uns Vott, wenn wir uns nicht
an dieses Neu« zu hängen verstehen werden. Es harrt
unser der Krach. Totaler Krach. Tod, Selbstmord. . . .
Ich fühl« bereits das Nahen jener Zeit. . . . Und zwischen
jener Zukunft und mir klafft eine Leere . . . ein« tragisch«
Leere."
Und in der Tat, sofern es sich um den russischen

Modernismus handelt, is
t das harte Urteil zweisellos

gerecht. „Was is
t mit unserer Literatur geschehen?" —

fragt verwundert in seinem bemerkenswerten Aufsatz

(„5owi-em!eiiii)1- V
,

1915) der scharfblickend« Kritik«
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M. Njewjedomsly — „wo is
t die tünstleiisch« Keusch

heit und das künstlerische Gewissen? . . ." Einst, in den
Reoolutionstagen, versuchte Theodor Sologub in seinen
„Nlutstlopfen", wie er selbst einleitend sagt«, „ein Stück
des langweiligen und grauen Lebens" in eine „schöne Le
gende" zu verwandeln, die allerdings erst recht, im Gegen»
satz zur damaligen täglich wechselnden und all« Nerven an» ,
spannenden Wiitlichleit langweilig und gekünstelt erschien.
Mit gleichem Erfolg hat neulich Igor Ssjeweijanin
in einem seiner letzten Gedichtbücher, den „Ananassen
im Selt" wie er es selbst nennt, „die Lebenstragödie
in «ine Traumfarce" umgestaltet. Bei aller Anpassungs
fähigkeit, bei aller Kriecherei — gestern vor dem Arbeiter
(,>ÖH, Proletarier, dir sing' ic

h ein Lobeslieb" — hat einst
Konstantin Balmont gedichtet), heute vor dem „Voll"
überhaupt — sind alle individualistischen und egozentrischen
Strömungen, mochte es der Modernismus oder Symbolis
mus („Almeismus" — in seiner letzten Prägung) oder
gar Egofuturismus sein, gleich lebenssern geblieben.
In der Erzählung M. Kissins („Die Wunde" im

»V/jeztniK ^ewrup>- VII, 1915) besucht eine vornehme
Ästhetin, die ihr Leben zur Kunst und sich selbst zur Brie»
fterin der letzteren machte, ihren ehemaligen Anbeter, «inen
begabten Maler, der im Kriegslazarett verwundet liegt,
um von ihm bittere Worte der Wahrheit zu hören. „Es
gibt eine andere, wahre Schönheit" — wirft er ihr ins

Gesicht
—
„ich habe eine Schönheit gesehen, die nach

Schmutz und Schweiß riecht. ... Es waren alles Leute,
die von der Kunst nichts begreifen, und nicht in ihr leben
Leute, die in den Rachen des heulenden, brüllenden und
mit Nlutstlömen durchtränkten Todes hinabsteigen, um von
dort Menschen heiauszuschleppen, die ihnen bis dahin nie
mal« im Leben begegnet waren. Das menschliche Leben
war es, wofür si

e

ihr eigenes hinopferten."
Es is

t

merkwürdig, dasz in all jenen Kiiegserzählun»
gen und Skizzen, die uns an ihre Aufrichtigkeit zu glau»
den zwingen, die bei ihrem tragischen Ernst nichts mit den
prahlerischen „Traumfarcen" gemein haben, das All»
menschliche und nicht das Völlische das Ausschlag»
gebende ist. Und wo der Patriotismus, wie in der vorhin
erwähnten Erzählung Biußjanins, Ml Schau tritt, ist er
der njeliassowschen „Äcuse der bürgerlichen Trauer" ver
wandt. So gelegentlich auch in der Lyiil, z. B. in dem von
der Zensur zu drei Vierteln gekürzten Gedichtzyklus „Der
bittere Frühling" des jungen und oielveiheihenden
N. Wengrow. Mag dieser Dichter auch, wenn das vom
Schmerz gefüllte Herz „die Müdigkeit willkommen Hecht",
alles Geschehen „«inen langen, bösartigen, zwecklosen Wahn-
sinn" nennen, is

t es immerhin nur ein Augenblick der Selbst
täuschung. Im großen und ganzen is

t aber die gegenwär

tig« lyrisch« Produktion laum vom Kriege beeinflußt. Ihr
Hauptvertreter, der von Publikums wi« auch von der
Kritik Gnaden als solcher anerkannte „»ttizzimus poeta"
Nalmont sucht in seinem „Adam" betitelten und Wja»
tscheslaw Iwanow gewidmeten „Sonettenlranz" den Weg
zum velloienen Paradies, d«n «r in der Anbetung
des Schmerzes finden will. Nicht etwa des tos»
misch-realen, der bei Franz Weisel aus der Gebun
denheit des eigenen Daseins resultiert, das „in Knecht und
Ofen, Mensch und Gegenstand" zerfließen will, sondern
des metaphysischen, au« dem inneren Zwiespalt des
Weltdaus (Gott Eatan, Eva Lilith) sich ergebenden.
Bevor ic

h

zum Schluß einiges über die jüngste literar

historische Produltion mitteile, möchte ic
h

noch turz auf das Be»

deutsame im russischen Theaterleben^), nämlich die Neu»

aufführungen des moskauer „Künstlertheaters", die

') Wegen Raummangel« muh ic
h

diesmal die Übersetzungen
»u« der deutschenLiteratur leider unerwähnt lassen. Es sei hier
im Zusammenhang mit. dem Drama nur die von Herrn Boris

P a sl e r n a l stammend«Übersetzungd«s lleistschen„Zerbrochenen
Krugs", die er als da» beste oeulsch« Lustspiel bezeichnet, ge-
nannt, die sich würdig an die ebenfalls während des Kriege«

erschieneneÜbersetzung der „Penthesilea" reih« (siehe meinen „Rus
sischen Brief« in Nr. 9 de« L«.).

eigentlich auch zu ihrem Gegenstand die Schöpfungen der
Vergangenheit hatten hinweisen: welch letztere zu ihrer
Veisinnlichung, gemäß der realistischen Tradition, all«
Ergebnisse der literarhistorischen Forschung brauchten.
Die in Frage kommenden drei gleich genialen dramatislyen
Fragmente Puschkins („Mozart und Salieii",
„Steinerner Gast" und „Ein Gastmahl inmitten
der Pest") wurden leider insgesamt allzu realistisch
behandelt; besonders das letztere Stück; als ob es vom

Schlage der heijermansschen „sozialen Dramen" wäre.
Aus d«n literarhistorischen Studien is

t

hier einleitend die

neubearbeitete Auflage des von Prof. T. A. Wenge-
row gewissenhaft und liebevoll vorbeieiteten „Kritisch»
biographischen Wörterbuchs russischer Verfasser
und Gelehrter seit Anfang der Bildung in Ruß
land bis zur Gegenwart" zu nennen, ferner aus den
Einzelforschungen die vom Mitarbeiter Saltylow-
Schtschedrins, Herrn Kriwenho, verfaßten Erinnerungen
an diesen großen Satiriker und die Njetrassow gewid
mete umfassend« Monographie W. Iewgieniews, die
ein neues Licht auf die Abstammung, Schul» und Jugend
jahr«, endlich auf die soziale Weltanschauung des Lieblings-

dichteis des russischen Dorfes und auch des Fabrikvier
tels wirft. Besondere Beachtung verdient ab« bei elfte
Band bei vom uneimüdlichen und vielveidienten Forsch«!
M. Gerschenson gesammelten „Russischen Propy»
läen, Materialien zur Geschichte des russischen
Gedankens und Literatur". Es genügt zu erwähnen,
daß unter diesen Materialien so reiche Fundgruben enthalten
sind, wie die aus Sibirien datierten Briefe der Fiau eines
der hervorragendsten Delabriften, der durch ihr« „Me
moiren" bekannten Fürstin M. N. Nollonslaj», dann
das Tagebuch und unbekannte Briefe der Frau des berühmten
russischen Revolutionärs, Nathalie Heizen, nicht zuletzt
auch die Autobiographie einer der interessantesten und
am wenigsten bekannten russischen Persönlichkeiten au« der

ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, des „Don Qui-
jote der Unabhängigkeit" des ewigen Wanderers W. S.
Petscherins.

S, Rudniansti

Englischer Brief
Die englische Lylil dei letzten Wochen wandelt in

den llusgetietenen Bahnen und läßt ebenso Klaft wie
Echtheit vermissen. Im Verlage von „0)lmtl> l^ile" is
t

^n ^ntbolo^x oi Vei-8e" (5 8.) erschienen, die haupt

sächlich den britischen Soldaten im Felde zur Lektüre dienen

soll. John Drinlwater, Howard Pease, Agnes S.
Falconer und H. H. Bashfoid haben von den Mo»
deinen dazu beigetragen, von den älter«« Lyrikern findet
man u. a. Bridges, Henley, Newbolt und Daoies
dlllin. Eine chllialteliftische Ltiophe de« Gedichtes „^Ke
IMn liuacl^ von Bashfoid verdient Hervorhebung:

^nä nuv ^nu «llz» Mllwl-c»l5,
^« drn2l! »n<Ivdite »nc! l»il to «»,

Import«»! people linov ^c»>»eil,
Lo «troiznt x»u »le »nc!«trllnz,
>nc!nc>v^ou n»^ ll!»L« »ometim»
"lne «lÄinp c>l»lim» linL« «ometlm«,
äclogl, in« !>i»5»n6 o'«l tn« nlüs,
Vour ml^n!^v»x« »Ion?

Maiy Legal hat eine Sammlung altenglisch« mit-
telalteilichel Gesänge heiausgegeben (,^ Mecli«ev2l ^Miw-
Io3>", Longman, 2 8. 6 6.), die von Fleiß zeugt. Di«

Plodulte d«l früheren englischen Lyiil sind füi den Lite»
llllhistolilel nicht uninteressant. — Eine dritte Samm»
lung is

t

„l'ne 5poon liiver äntnoluLV" <T. Werner
Laurie, 6 s.) des begabten Amerikaners Edgar Lee

Masters. Zweihundert Tote erzählen ihre Geschichten
der Habsucht, des Egoismus, oft auch des Elend«, die

manchmal von ätzender Satii« duichsetzt sind; leine Ge°
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schichte geht übei 20 Heilen hinaus. So jammert ein ge
wisser Albert Schirding, der sich entleibt hat, in seinem
Grabe :

)m!«z ««»« tKouLkt Ki« !ot » >>»l<!une,
L«»u5e K<«cki!<!«n v«e »» l»I!us«,
Lut I Kno» of l>l»le innre ti>!»L t!i»n l!>»t:
I> i« to de » llliwre »lii!« >our c!>ilc!l«n»« 5ucc««««,

for I r»lz«! » brooll c>te»L>e«
Vno Nev »v»>l»l >»5 Îe»vinz m«
^ cruv on tk« »b»n<!one<lbouL>>.

Die Frauen beklagen sich noch weit ärger. Von eigent-
licher Poesie is

t in dem Weile freilich lein« Spur vor
handen.
Die Ausbeute der Kritil und Literatur

geschichte is
t

entschieden vielfältiger. John Mase-
field hat ein interessantes Buch über seine persönlichen
Erinnerungen an den hochbegabten irischen Dramatiker

John M. Synge verfaßt. Trotz seiner sehr modernen
Bestrebungen entpuppt sich Synge in diesem Werl als
Gegner Verlaines, Huysmans und Mallarmss. — Über
H. G. Wells, in dem man «inen der hervorstechendsten
und begabtesten britischen Autoren des letzten Jahrzehntes
erblicken lann, schreibt I. D. Beresford in der Lamm-
ung „WriterZ oi l'octLv". — In d«r gleichen Samm
lung spricht F. I. Harvey Darnton über Arnold
Bennet dessen Lebenslauf als Ndvolat, Journalist, Kri
ttler, Dramlltiler, Romandichter und Verleger er aus

führlich schildert und den er besonders hoch als den
Autor des erzählenden Wertes „f'ive 1'ownz" einschätzt,
— Den in der letzten Zeit starl überschätzten Tagesschrift-
steiler Hilaire Belloc behandeln in einem Weil
(Methuen, 2 3. 6 6.) nicht wenig«! als vier
Autoren und Kollegen, darunter G. K. Chesterton und
Hilaire Belloc selbst! Belloc wird darin als Genie
ausgerufen, vornehmlich, was seine Artikel über den gegen
wärtigen Krieg betrifft. Er gilt als Autorität in Fragen
über Deutschland, von dem er in Wirliichteit ebenso wenig
ein« Ahnung wie seine übrigen Kollegen hat. In zahllosen
geschwätzigen Artileln versucht Belloc festzustellen, daß
Deutschland zuletzt an seinem Mangel an Soldaten zu
grunde gehen müsse, da es bereits heute ohne das nötige

Menschenmatelial sei. Seit Kriegsausbruch hält er auch
stall besuchte Vorträge in der londoner Queen's Hall.
Ehe ich in der Mitte des vergangenen Aprils London
verließ, hörte ic

h mir den letzten Vortrag Nellocs an,
der entsetzlich öde und geistlos war. — Der Verlag
Heineman beginnt jetzt eine Veröffentlichung der Über»
setzung der „Nationalgeschichte Frankreichs", die in Pari«
unter der Leitung M. F. Fun ck-Brentanos erscheint.
Der erst« Band , slie Oenturv oi tne l^enai85Änce" von
Louis Bali soll is

t

nunmehr englisch herausgekommen

<
?

8. 6 ct.).' In scharfen Charakteristiken schildert der
Verfasser die französischen Könige Franz I.

,

Heinrich II.,'
Diane von Poitiers, Franz II., Maria Stuart und Katha
rina von Medici, deren Zeitalter er ausführlich beschreibt.
Ebenso ausführlich behandelt er die Bartholomäusnacht
und die blutigen Fehden zwischen den Katholiken und
Protestanten. Der Band endet mit einer Schilde
rung Frankreichs um 1600. Ein längeres Vorwort
hat I. E. C. Bodley verfaßt. — Interessant is

t

ein neues Werl aus der Feder Professor Eaintburys
über die englische Literatur des XVIII. Jahrhunderts:
„peace ol tlie /XussU5l2N5" (Bell, 8 «. 6 <1.)
Saintsbury, ein scharfer Kritiker, lobt das ruhig« Urteil
jener Zeit am meisten, das so wohltuend von dem des
2U. Jahrhunderts abstäche. Nach einer gründlichen Be
handlung des genannten Zeitalters und nach einem ebenso
gründlichen Vergleich mit der Gegenwart, der sehr auf
Kosten unserer Zeit ausfällt, analysiert der Verfasser
Horace Walpole, Steine, Richardson, Gray, Goldsmith
und Swift, welch letzten Saintsbury vielleicht gar zu
hoch stellt. Auch die Bedeutung Sheridans mag er über
schätzen.

Nachdem das englische Lesepublilum viele Monate
voll Spannung gewartet hat, is

t

jetzt der neue Roman
des in den letzten Jahren überaus populären Arnold
Bennett unter dem Titel „bliese 'I'wgin- erschienen.
(Methuen, 6 «.). Er bedeutet den Abschluß einer Tri-
logi«, deren erster Teil da« Buch „tlclwiii Olavtian^ei'
und deren zweiter „Hilda t^ezzw^z- ist. Edwin und
Hilda sind ein Paar geworden. Hilda war früher die
Gattin eines Bigamisten, der nunmehr wieder auf bei
Bildfläche erscheint. Edwin, der Mann Nr. 2

,

is
t

ein

entschieden geschickter Kerl, denn er fertigt den Gatten
Nr. 1 mit nur 100 Pfund Sterling ab und bringt es
obendrein zuwege, daß dieser nach Amerika verschwindet.
Weniger geschickt is

t

er allerdings in der Behandlung seiner
Frau, mit der er sich durch nicht weniger als fünfhundert
langweilige Leiten unermüdlich auf kleinliche Art und
Weise zankt. Bennett will wohl zeigen, daß eme jede
Ehe ein Kompromiß bedeute und daß beide Teil« nach
geben müssen. Diese hausbackene Tendenz rechtfertigt
keineswegs die endlose Länge des Romans, dessen Haupt
inhalt leeres Gerede und dessen psychologische Bedeutung
gleich Null ist. Ehelonftilte, die in der modernen englischen
Literatur zahllos auftreten, sind wohl von niemand
zwingender und mit größerer Plastik wiedergegeben
worden, als von John Galsworthy, und verglichen mit
dessen grandiosem Roman .'I'Iie /VlZn ol propert>-
oder gar „f'sÄtemitv" wirkt Bennett schal und überflüssig.
Das neue Buch hat demgemäß Enttäuschung hervorgerufen,
und es is

t

jedenfalls bezeichnend, daß den geschicktesteneng

lischen Erzählern während des Krieges, in dieser Periode
des Hasses lein rechter Wurf gelingen will. — Als
Psychologe trachtet der nicht unbegabte Gilbert Cannan
nach höheren Zielen als Bennett, aber auch sein Witz
versagt jetzt. Sein neuester halbhistorischer Roman „1'nree
Pletiv/Vlen" (Methuen, S 8.) schildert schottische Charaktere,
mit vieler Liebe und Gründlichkeit, is

t

aber als Ganzes
genommen zu keiner besonders glücklichen Stunde ent
standen. — „1 be 33 (iwrv (Verlag Heineman, 3 «.

L ä.) von Fredericl Niven ist ein starkes Buch. Di« Be
satzung des Schiffes „Glory" besteht sozusagen aus namen
losen Helden. Mit lebendigem Realismus schildert er das
Leben dieser Menschen.

—
Nicht unberechtigte Aufmerk

samkeit hat das Buch .l'ne llark f'orezt" (Martin Secker,

6 «.) von Hugh Walpole hervorgerufen. Der Autor
hat den russischen Rückzug in Galizien mitgemacht und
legt seine Eindrücke in dem genannten Roman nieder, in
dem er typisch russische Charaktere zu sezieren versucht.
Er kommt hierbei zu dem folgenden sehr interessanten
und bemerkenswerten Schluß, der bti der gegenwärtigen
Bundesgenossenschllft Nlbions und Rußlands doppelte Be
deutung hat: „ttowevei cleeplv 2 I^U55i2N 2<tmit5 2N

I^riTliznman into ilienclznip, tie can, to tlie verv 128t,
pulxle, conluze, utterlv zurprize Kim. I'b.e l?u55i2n
ctiLlÄcter 5eem5, zuperiiciallv . . . to de 50 re2clil>
8l25peä tN2t tlie zurpnze tn»t linallv lemains iz tue more
clumdlounclinL . . . tuere i» 2 mv5terv, 2 mv5ter> tt>2tM2V
never de clizcoverecl,- Wenn ein gründlicher Kenner und
Liebhaber des Zarenreiches sich jetzt, da sich London und
Petrograd ewige Treue schworen, zu einer derartigen Fest
stellung entschließen kann, so beweist das nur, wie wenig ein«
wahre Freundschaft zwischen d«m Durchschnittsbriten und
d«m Durchschnittsrussen denlbar ist, und wie jede „Ver
brüderung" an der unüberbrückbar klaffenden Verschieden
heit der beiden Nationalitäten scheitern muß. Es is

t

noch
gar nicht so lange her, daß jeder Russe, der

— einen lin»
geren schwarzen Bart trug, in Albion als ^cwmnecl
iorei^ner' verpönt war. — Ein Stück romantisches Mittel
alter schildert Mary Iohnston in .1!,e Fortune oi
darin- (Constable, 6 «.). In einer Liebeshandlung wird
edle Ritterlichkeit gefeiert. Di« melodramatische Note des
englischen Durchschnittsroman« gibt auch diesem Buch
das Gepräge. — Eden Philpotts is

t

ein oielgelesener

Romanschriftsteller, der in seinen Weilen fast imm« ge«
wisse landschaftlich wunderschöne Teile Westenglands, vor«
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nehmlich das berühmte Dartmoor, behandelt. Diese hoch«
intelessllnte Gegend besitzt einen weiten Sagenkreis und

weist unter ihren Bewohnern anregende Eharalteie auf.
Nun hat Philpotts Westengland und seine Menschen schon
so oft und ausführlich in Erzählungen, Romanen und
Dramen behandelt, daß diese nachgerade sogar für seine
Verehrer langweilig weiden. Dies trifft auf sein letztes
Buch „01<t De>2t>o!e- (Heineman, 6 8.) zu, dessen
recht langatmige Handlung mit den schier zahllosen
Personen im Norden des schönen sagenumsponnenen
Cornwall spielt. Das Hauptoerdienst des Verfassers
liegt in der genauen, liebevollen Schilderung einzelner
origineller Eharattertypen. Seit Beginn des Krieges is

t

Philpotts, der von Deutschland leine Ahnung hat, unter
die unwissenden Hasser und Schmäh« gegangen.

—

In ,Vo>»Lin3 tne V^ücl 3e»" (Mills & Boon, 15 8.)
erzählen der bekannt« Amerikaner Jack London und seine
Frau ausführlich, amüsant und anregend ihre zahlreichen
Abenteuer und interessanten Erlebnisse auf ihren Eüdsee»
reisen und den Inseln des stillen Ozeans. Wertvoll sind
die Schilderungen der Eingeborenen und der verschie
denen Stammeshäuptlinge; die Anekdoten wirken trotz
ihrer Fülle nie ermüdend. — Großen Erfolg findet
R. A. Forster-Melliards Roman ^Lünclztone", der
weniger auf den Inhalt als auf die Ausführung zurück«
zuführen ist. Der Titelheld is

t ein junger moderner Eng
länder, dessen Liebesgefühle nur schwer zu erwecken sind.
Lein« reizende Base Hilda is

t

ihm zur Gattin bestimmt,
und nach mancherlei Irrwegen sinkt er der geduldig War
lenden in die Arme. — Line Sensation rief in England
das Buch „l'ne l^ecnrcl ol !>ücna!25 l'reväon" von einem
anonymen Autor hervor, di« Biographie eines Mannes,
der in London zur Welt kam, die Knabenjahr» in Australien
zubrachte, nach Albion zurückkehrte und sich schrittweise
vom armen Journalisten zum wichtigen, wohlhabenden
Gesellschaftsmenschen emporarbeitete. Aber all das kann
seinen grüblerisch-pessimistischen Geist, der umsonst die Rätsel
dies» Welt zu lösen versucht, nicht zufriedenstellen, und
einsam geht er wieder nach Neusüdwales, wo er, in einem

winzigen Häuschen hausend, den Fragen des Daseins durch
ein primitives Leben auf die Spur zu kommen sucht.
Ohne irgendwie des Problems Lösung gefunden zu haben,
stirbt er unter dem quälenden Bewußtsein, das; ihm der

seelische Friede versagt geblieben. Dieses Buch enthält
viel Wertvolles über di« londoner Armen, für die der
Autor ein warm pochendes Herz b«sitzt. — Durch seine
warme, echte Sympathie für die Armen, Unfreien, Geknech
teten und Entrechteten Englands sticht auch immer wieder
der in dies«n Blättern häufig genannte John Gals»
worthy hervor, neben G. N. Shaw wohl die markanteste
und eigenartigste literarisch« Erscheinung des Inselreiches.
In seinem Roman „l'rÄlemil^-, in mehreren Dramen,
zahlreichen kurzen Erzählungen und vornehmlich in dem
2li^«nbllnde »4 dommentarx" hat er erschütternde Bilder
des londoner Elends entworfen, di« von kulturhistorischer
Bedeutung sind. Sein neues, letzt erschienenes Buch „l'ne
l'reelÄnclz- (Heineman, « «.) is

t vor Kriegsausbruch ent
standen und mährend des Krieges in der amerikanischen
Monatsschrift „äcribnerz /Vl2322ine" herausgekommen.
Wie in seinen früheren Weilen, so kämpft Valswoithy auch
hier gegen di« Übermacht der begüterten Klassen Nlbions,
besonders den Landadel, an. In England gibt es eigent
lich gar leine Bauern, nur blutarme ländliche Taglöhner,
die gang von der Willkür ihrer Squires, der Guts
herren, abhängen. (Schon in Oliver Goldsmiths „Vicar
oi V^gKelielll" spielt bekanntlich Squire Thornhill eine
unliebsame Rolle.) Der«! Freeland, «in junger Idealist
und Feuerlopf, d«r das Elend auf der heimischen Scholle
nicht mit ansehen lann, wandert mit seiner Braut Nedda
nach Neuseeland aus. Neben Derel sind seine gleichfalls
rebellische Schwester Sheila und beider aus keltischem
Geblüt entstammende Mutter Kirsteen scharf und originell
gezeichnet, nicht minder die vier Brüder Felii, John,
Stanley und Tod Freeland, letzterer ein versonnener Natur

mensch von ganz besonderer Eigenart. Die gelungenste
Eharalterstudie des Werkes is

t

zweifellos die Mutter der
vier Brüder : Frances Fleming Freeland. Die Handlung
des Romans leidet etwas unter der „epischen Breite".
Das Werk, wenngleich voll von zarten Schönheiten und
Feinheiten, zeigt Valswoithy in keiner neuen Entwick-
lungsphase.
Das Drama verharrt auf seinem bereits im letzten

Brief behandelten Tiefstand. Man holt sich dramatische
Werke aus — Japan. So hat die Iris Publishing Co. ein
kurzes japanisch« Theaterstück veröffentlicht in der Über
setzung „ sbe p!ne 'I'ree- (1 ».), dessen historische Ein
Einleitung von M. C. Marcus anregender wiilt als
das Neil selbst, das abendländischem Empfinden unendlich
fein steht. — Die einheimische Piodultion, wenigstens
soweit Aufführungen in Betiacht kommen, gipfelt nach
wie vor in unendlich naiven „Kriegsstücken". Ein Ein
akter von Hall Caine, ,1°ne !mn N2nc>-, hat Aufsehen
erregt. Natürlich steht in seinem Mittelpunkt ein unbarm
herziger, grausamer, preuszischer Offizier, „das Opfer der
preußischen Militärmaschine". Daß die Gegenspiel«! Bel
gier und Helden sind, versteht sich von selbst. Dasz am
Ende d«r herzlos« Schuft von preußischem Offizier von
den belgischen Helden besiegt wird, is

t

ebenfalls von vorn
herein ein« ausgemachte Tatsache. Nach dieser jämmer

lichen Schablone sind mehr oder weniger sämtliche Hervor»
bringungen der dramatischen Muse der Gegenwart ge
fertigt.
Zum Schluß se

i

noch «in interessanter „literarischer
Fall" hervorgehoben. Das im Verlag von Grethlein H Eo.
in Leipzig erschienene Buch „Hindenburgs Einmarsch in
London" is

t

jetzt ins Englische übertragen worden und
wird von der londoner Verlagsfirma John Long Ltd.
unter dem Titel „tlmäenbui-L'z /Vwrcli inlo l.un<ton- in

zahlreichen Inseraten als glänzendstes Relrutierungs-Pro-
pagandamittel anempfohlen. Die Fiima eillält, das Buch
befände sich bereits (englisch) in 3

. Auflage und wäre

in Deutschland in einer Anzahl von vier Millionen Eiem-
plaren erschienen! Nicht genug daran, haben die Lon
doner Verleger das Titelblatt auf charakteristische Art
und Weise entstellt. In dem Original sitzt John Bull
auf seinen Geldsäcken und erschrickt heftig über die Er
scheinung Hindenburgs auf dem Meere. In der englischen
Ausgab« is

t

John Bull samt den Gcldsäcken — ver
schwunden und anstatt ihrer gewahrt man die Kreidefelsen
von Dover! Die londoner Verlagsfirma will offenbar
den Snobismus ihrer Leser nicht verletzen. Jeder weiter«
Kommentar scheint überflüssig.

L. Leonhard

Spamscher Brief
Als sehnlichster Wunsch König Alfonsos XIII. und

seiner Regierung wird bezeichnet, der künftige Friedens!»»
greß möge in Madrid stattfinden. Ob dies gerade ein
„neutraler" Boden dafür wäre, muh freilich dahingestellt
bleiben. Dürfte doch Spanien bei solcher Gelegenheit
bestrebt sein, auch jene Fragen, an denen es selbst lebhaf
tes Interesse besitzt, endgültig zu regeln. Vom Standpunkt
der Entente werben Spaniens Bestrebungen sogar als geg
nerisch beurteilt werde» müssen, hat es doch sowohl an

Frankreich wie England unverjährbare Forderungen zu stel
len. Diese betreffen vor allem Tanger und Gibraltar, also
eigentlich Lebens» und Prestigefragen der beiden Groß
mächte, die, wiewohl für diese politisch und wirtschaftlich
von hoher Bedeutung, den Spaniern dennoch als alut
gelten und einer gerechten Lösung harren. Die Unsicher
heit der Machtverhältnisse in Tanger, läßt den Besitz
Nordmarollos nachgerade illusorisch erscheinen, während
Englands Felfenfeste an der Ausfahrt der Bucht von Alge-
ciras nicht nur jenes bedroht und der Freiheit des Ver»

lehrs hinderlich ist, sondern überhaupt der ganzen Nation

längst schon als unerträgliche Bevormundung gilt. Ja, dor
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bekannte spanische General Weyler anheile kürzlich nach
gerade: „Der Felsen oon Gibraltar is

t ein Schandmal
für die Nation, und jeder Spanier sollte dagegen Ein
spruch erheben."
Spanien erhofft nun durch Deutschlands Unterstützung,

als in dessen eigenem Interesse gelegen, den Wiedeiiiwerb
des ihm entrissenen Schlüssels zum Mittelmeer, der seege
bietenden Columnae herculis, deren Besitz, schon den Alten
bedeutsam, in Künden einer modernen Grohmacht, zumal
der stärksten Seemacht, eine gemeingefährliche Waffe dar
stellt. Mit England und Frankreich uneins, mit welch letz
terem es erst kürzlich in Marokko üble Erfahrungen machte,
Italien und Ruhland »bei geringschätzend, dürfte Spanien
sich auch bemühigt sehen, aus seiner politischen Vereinsa
mung herauszukommen. Sowohl in politischen wie mili

tärischen Kreisen weiden schon jetzt Stimmen laut, die es
nunmehr, da sich ganz Europa in zwei mächtigen Lagern
organisierte, an der Zeit erachten, für die eigene Zukunft
die Entscheidung zu treffen, wobei der mitteleuropäische
Bund als die wünschenswerteste politische Anlehnung be
zeichnet wird.
Von Spaniens Sympathien für Deutschland zeugte

neuerdings erst eine imposante Freundschaftskundgebung,
die in der madrider „Tribuna" zum Ausdruck gelangte.
Über fünfzehntausend Spanier, voran die Elite der In
tellektuellen, unterzeichneten eine Adresse, in der es heiht:
„Die gefertigten Vertreter von Kunst und Wissenschaft
wollen hiermit, unter Beachtung der unbedingten Neutra
lität von Spanien, ihrer unbegrenzten Begeisterung und
Sympathie für die grohe deutsch« Nation Ausdruck geben,
deren Interessen mit jenen Spaniens übereinstimmen. Sie
bezeugen ihr tiefes Verständnis für die Bedeutung deut

scher Kultur und deren gebietenden Anteil an dem Fort
schritt der Menschheit." Diese Kundgebung, als Ant
wort auf «ine vorausgegangen« frankophile Manifestation,
die nur geringes Echo gefunden hatte und der damals —

im Gegensatz zu dieser Eympathieäuherung, — die Ma
jorität der spanischen Press« ablehnend gegenüber stand,
trug auher der Namenszeichnung etlicher Akademiker, solche
von Hunderten von Hochschullehrern, Künstlern, Schrift
stellern, Arzte», Juristen, Lehrern, Technikern, Klerikern
u. v. a.

Gleich lebhafte Anteilnahm« bekundet sich auch in der
grohen Reihe von Kriegsbüchern, die seit Fehdeausbruch
in Spanien erschienen sind. Ansehnlich is

t vor allem die

Zahl der wissenschaftlichen Abhandlungen. Just- M. de
Santos y Eia bespricht Spaniens Verhältnis zu den
Kriegführenden in seinem Buche „1^2 neutl2licl2cl > Ic>5
beliLerantez". Dionisio Pörez schreibt üb« »ll3p2Ü2 2Nte

>
2

zuerrÄ": Orestes Ferrarll untersucht in „l.2 Luerra
europeg' Ursachen und Volwänd« d«s Zusammenstohes.
Adolfo Posada erörtert in „l-2 icle2 cle! l^5l»äu" die
Notwendigleiten im Vüllerleben mit Hinblick auf den
gegenwärtigen Krieg, ebenso Präiedes Zancada in „l<2
Luerr» europea en 5u 25pecto polilico" und Vicente
Gay in dem Buche „rl! imperi2!i8ma )? I« c^uerlÄ".
Trigos Buch „Oi5>5 cle 12 civilixaciün" beleuchtet sein
Problem kulturell. Jose Eugen« Nibeira sucht in dem
gedruckten Vortrag „l.2 convenienci» e5p25c>l2 en I2

3uell2" den nationalen Anschauungen gerecht zu werden,
desgleichen Rafael Altamir« in dem Buche „l.2 Luerl2
2ctu,2>".

Aber die mutmahlichen Ergebnisse des Völlerringens
ergeht sich phantastisch «in Anonymus in ^! lin cle I2

3uerl2". Überraschend is
t die Voraussicht des Verfassers,

der schon Ende 1914 den Einbruch oon 180 000 Bulga
ren und 4l>Ul)(1l) Österreichern in Serbien prophezeit, die
es endgültig niederwerfen. Przemysl wird wiederbefreit,
mitsamt Galizien und der Bukowina; im Westen Franzosen
und Engländer durch einen gewaltigen Schlag zu Boden
g«str«ckt, dabei auch

— was «ist noch die Zukunft bringen
mag — Paris genommen und damit Frankreich zum Frie»>
d«n gezwungen. Vom Frieden erträumt der freigebige Ver
fasse,! für Deutschland recht ansehnliche Vorteile: so den

Erwerb des glühten Teils oon Französisch-Kongo, Ma
rokko und Tunis, ferner mit Belgisch-Kongo «ine« Teils
von Belgien selbst, das als Bundesstaat dem Neiche beitritt.

Freilich muh Deutschland dafür beträchtliche Opfer in den

Neichslanden bringen. Ruhland gibt Polen pr«i«, ab«i

auch Finnland, Beharabi«n und den südlichen Kaulasus.
England bezahlt seine Niederlage mit dem Verlust Süd
afrikas, einiger indischer Inseln und Küstenplätz«, und
vor allem Gibraltars.
Während dieser Autor durch seine Vision den Ent

fach« des Weltbrandes, Sir Edward Grey, im Fieber-
träum heimsuchen läht, besaht sich Iulio Milego auf
realerer Basis in der Studie „Lord Kirchen«" mit Eng
lands Zukunft in seinem Verhältnis zu Spanien. Ein an
derer Anonymus publiziert« gleichfalls «ine vielbeachtete
Vision („Vizion cle 3uerr2 I9l4-), wogegen Eduardo Za-
macois in dem Buche „l<2 0I2 cle vlamo" Kriegsepisoden
zur Darstellung bringt.
Andere Bücher wieder enthalten mannigfach« Aufzeich

nungen oon den verschiedenen Schlachtfeldern. Iulio Rö
mern macht« d«n Krieg auf selten Frankreichs mit und

schrieb darüber ein Buch »De! 5en2 2
l Q2roN2". Augusto

Riera gibt seine Berichte unter dem Tit«l ,1^2 Ll»n
Luerl-2" heraus, deren erster Teil, .l)e! 5en2 2

> Vi8tul2'.

kürzlich erschienen ist. Sodann orientieren von deutscher
Seite Juan Pujol(.De l^cmcli-ez 2 l'wnclez") und Jos,
Maluquer l't2N I25 M25 2lem2N28"). Prudenrio Igl«-
sias Hermida saht seine Kriegsbericht« in „tln !c>5
c2mpc>5 cle t>2t2ll2- zusammen. Auch Luis Anton bei
Olmets Buches ,l2! triunlc» cle ^!em2M2- se

i

hier noch
mals gedacht. Ls schildert, wie schon angedeutet, Reise-
eindrücke aus Paris, London, Brüssel, Tournai und Lille
während des Rummels der Mobilmachung und ergeht sich
schliesslich in Betrachtungen über die Vorteile für Spanien
bei einem Siege jeder einzelnen Partei. Der Verfasser
kommt dabei zu dem Schlüsse, dah aus politischen, wie

moralischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen nur
im Triumph Deutschland« Spanien« ruhige Entwicklung,

seine Zukunft und Gröhe gewährleistet erscheint.
Wien Martin Brussot

Kurze Mzeigen
Romane und Erzählungen

De« lange Valthasar. Dorfroman oon I. C. Heer.
Stuttgart 1915. I. G.Eottasche Buchhandlung Nachfolger.
256 S. M. 2.- <3.-),
In diesem langen Balthasar hat K««r einen m«l>

würdigen Kauz gestaltet. Ein Echreinergesell oon unbe
kannter Geburt und Herkunft, aufgeschossen wie die längs»
Tanne, ein« lächerliche Figur, aber ein zartes, weiche«, ja

poetisches Gemüt. Dem Elend semer Jugend verdankt

Balthasar eine Krankheit, den heihhung«, der ihn manch
mal fieberartig überfällt und ihn von Ort zu Ort treibt:
denn sobald er sich vor irgendwem im Zustund« des

Heißhungers gezeigt hat, packt er, beschämt, sein« sieben
Eachen zusammen und wandert weiter. So mündet er
in Hardenegg, d«m schw«izelisch«n Dorfidyll und <nt
wickelt sich allmählich zur Schicksalsfigui zwischen zwei
Liebenden, der schönen und sonst doch s

o klugen Fiiedens-
richtelstochtcr Gertrud Freihöfer und dem von der Natur

reich begabten Studiosus Robert Heidegger. In leicht
sinnig-ausgelassen« Stimmung inszeniert Robert einig«
Scherze, die so ernst« Folgen nach sich ziehen, dah der
arm« Schreinergeselle beinahe um« Leben kommt. Gertrud-
Vater löst die Verlobung auf, der arm« Echreinergesellc
wird im Fliedenslichterhaus« wie «in «igen Kind gepflegi
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und manchmal will es fast scheinen, als habe Gertrud die
Erinnerung an den Verlobten überwunden und tröste

sich wahrhaftig im Gedanken »n «in« Zulunft mit Bal
thasar. Inzwischen zeigt aber Robert, bah er au« festem
Holz geschaffen ist und überzeugt auch den Friedensrichter
davon, dah in ihm noch alle Tchweizeitugenden beisammen
wären, worauf «r dann den Segen erhält . . .

E« läßt sich nicht leugnen, datz der Kern der Ge

schichte naiv ist; aber auch so wie si
e der Dichter erzählt,

bleibt sie immer noch recht naiv. Einzelne Figuren sind
oon erfrischender Natüllichleit, ländliche Art und Feste
hübsch geschildert, aber es zeigt sich i

n der Darstellung
«in bedauerlicher Mangel an psychologischer Vertiefung und
«in derartiges Genüge »n Sentimentalität, dah man meinen
könnte, wir stünden noch mitten drin im Lustrum der
Mailitt.

München 2. L. Ianlo

De« heilige Haß. Exotischer Roman oon Richard Voh.
Sammlung der UIIstein-Buchei, Berlin und Wien. 422 S.
M. 3.-.
Bevor man an die Leltüi« eine« neuen Voh-Romans

geht, muh man seine Gefühle stets um einige Grade höher
einstellen: man weih immer: Die Menschen, deren Be

kanntschaft du jetzt machen wirst, sind durchaus Leiden

schaft und Aufruhr. Es is
t

nicht zu leugnen, dah Richard

Voh vielfach — besonders in seinen Italien-Romanen
—

über die Grenze der menschlichen Möglichleiten hinausge
gangen ist, wie ein Verzückter, der im Taumel seiner
Gesichte des Weges nicht mehr achtet. Aber immerhin
haben seine Bilder, trotz mancher Sühlichleit, die hier und
dort hervorschimmerte, entschlossene Farben gezeigt, nirgends
Dämmerung oder gar Nebel.
Nun hat Richard Voh auch für seine Person der

literarischen Zeitstiömung sein Opfer gebracht: Es heiht
der „Heilige Hah" und spielt in Indien. Ein wahrhaft
erotisches Milieu, das jedoch der Farbentopf de« Meisters
noch überbietet. Der Roman is

t ein einziges Fieber, das

«inen unbarmherzig schon nach den ersten Seiten ergreift
und betäubt. Man liest weiter, man fühlt: Dein Gefühl

is
t in einen Eipieh-Zug gesetzt, über dessen Lolomotwen

die Führer alle Gewalt verloren haben. Aber man
lieft, — rettungslos is

t

man der hinleihenden Macht
der in allen Farben und Tönen rasenden Sprache

überliefert. Und is
t man am Ende, hat man alle

diese schwülen, sinnlichen Ereignisse an sich vorüber»

p«itschen lassen
—

so läht man das Buch sinlen, greift

sich an den Kopf wie »ach dem Erwachen aus alpdiuck-

belastetem Schlaf« und
— trinlt «in Glas Wass«r. Niemals

schmecktemir ein einfältiges klares Glas Wasser erfrischen
der, niemals stimmte es mich dankbarer.
Ich will sagen: Der neue Roman von Richard Voh

is
t

als stilistische« Ganzes eine Meisterleistung : selten vermag
«in Autor den Leser derart unwiderstehlich zu hypnotisieren.
Diese brennenden Sätze sind wie das Auge der Giftschlange,
da« ihr Opfer unverwandt anstarrt und wehrlos macht.
Ich will ferner sagen : Der neu« Roman oon Richard Voh

is
t

auch psychologisch durchaus «inwandfrei, sofern man
eben von oornh«r«in die mahlos gesteigerten Lebens»
«neigien der Personen widerspruchslos zugibt. Durga,
die Tänzerin, is

t eine entzückende Frauengestalt, aufrecht,

herb und voller lindlich gläubiger Liebe. Zum Schlüsse
ernüchtert ein wenig der Aufstand der Inder, der Aus
bruch des Heiligen Krieges. Man fröstelt ein wenig:
Hier setzte der Zustand des Autor« «in, der gegen Schluß
«ine« Wertes manchen Autor befällt: Eben der Drang nach
dem Schluhpunlt, der Wunsch, segnend über dem Voll
endeten zu schweben: „Und siehe, alles war sehr gut!"
Noch einmal: AI« geschlossenes Ganzes: Prachtvoll, aus-
gerundet und trotz aller Überhitzung streng im Kreis der
Logik schwingend. Eine Leltür«, die in Atem hält (»b«r
sehr!), nur auherordentlich «schlaffend. Ein Buch also,
all«« in allem, das man mit gierender Wonne liest, dessen

Art einem aber, zu häufig geboten, bald genug die Lust
an jeglicher Literatur benehmen könnte.
Süizhayn am Harz Arthur Nabillott«

Rufende Weite. Von M. von Kutten. Köln 1915,
I. P. Buchen,. 275 S. M. 3.60 (4,60).
Tim Harlopp is

t

der Held dieser ernsten, wehmutvoll
llustlingenden Geschichte von der rufenden Weit« und den
Dingen, „die immer im geheimnisvollen Duft und Schimmer
lagen".
Früh hat Tim Harlopp den Vater verloren, nun is

t

er allein geblieben mit der kränkelnden Mutter, die ihren
Einzigen zuerst mit Strenge und Energie geliebt, mit den

Hllselnuhstecken und Iraftigen Butterbroten, mit schaffender,
sparender Arbeit und Fürsorge — und die ihn jetzt mit
Schmerzen liebt. Denn si

e

begreift, dah das Leben, das
er ihr zuliebe fühlt, ein Opfer für ihn bedeutet; dah
er hatte fliegen wollen, während ihm jetzt nichts bleibt,
als das staubige Wandern müder Fühe.
Frau Agathe ertrankt, und die Krankheit wird ihre

Lehrmeisterin. Die Stunden der Einsamkeit und Däm
merung lehren sie schauen, ander«, als si

e

bisher Welt und

Menschen zu schauen gewöhnt war. Bi« auch si
e die

Bürde de« Leben« niederlegt. Und zwar mit Freuden, wie
ein Mensch, der si

e gut und tapfer getragen hat und weih,
dah er auf stilles Ruhen ein Anrecht hat. Zu dem eisten
lommt ein zweiter Schlaganfall und bläst da« kümmerlich
zehrende Lebenslichtlein au«.
Tim Harlopp is

t

Lehrer geworden. Viele« gärt in

ihm, neue Erziehungsideale entbrennen in der »och unge»
llärten, aber sehnsüchtig wollenden Seele, schwere Kämpfe

müssen durchrungen weiden. Er liebt und lernt entsagen.
„Vielleicht is

t

es da« Best«, was einem geschenkt weiden
kann," meint Anna Gregorius, seine Liebe, „ein Leben,
über da» man nicht verfügen kann, wie man gern möchte.

Vielleicht wird es einem gerade dadurch am tiefsten zu eigen,
dah man darauf — verzichten muh."
Und nun kommt die rufende Weite. Aus der mond»

umwobenen Ferne dringt lauter und deutlicher, al« er ihn

je vernommen, der Ruf. Von dem Verzichten auf persön
liches Glück sagt dieser Ruf, da« allein stark macht zu
grohem Tun. Von der Arbeit an den jungen, weidenden
Menschen, die so gewaltig ist, dah si

e einen auserwählten
Diener mit ungeteiltem Heizen foideit. Von der Liebe, die

nicht Besitz und Genuh ist, sondern überströmend« Kraft des
inner«n Lebens.
Timm Harlopp versteht den Ruf und folgt ihm und

erforscht die grohen Dinge der rufenden Weit«, die si
e

ihm oon jeher verheihen. Und geht in unwiderruflicher
und restloser Hingabe den vorgeschriebenen Weg zum Ziele
mit freien Schritten und der geduldigen Sicherheit einer

grohen Kraft.
Ein innerliches und ernstes Buch, das, obwohl nicht aus

dieser Zeit herausgeboren, uns in ihr und für si
e

manches

zu sagen hat.
Danzig Artur Nraufewett«!

Herzen im Krieg«. Schilderungen und Geschichten. Aus-
wähl von Franz Di ederich. Berlin, Vorwort«. 156 E.
M. 1,—.
Der Herausgeber, ein sozialdemokratischer Schriftsteller

— derselbe, der im Auftrag der Partei unter dem Titel
„Vorwärts" «ine umfangreiche weltvolle Sammlung der
besten sozialen und politischen Freiheitsdichtungen zusam
mengestellt hat

—
setzt in dem Vorwort die Gesichtspunkt«,

di« ihn bei der Auswahl der in diesem Bündchen vereinigten
Kriegsgeschichten leiteten, auseinander. Man könne den
Krieg verdammen und hassen und doch zugleich für die
von ihm ausgelösten Äußerungen menschlicher Natur ein

offene« Auge und hohes Interesse haben. Er lösche den
bisherigen Inhalt der Charaktere nicht aus, um etwas
Neues an dessen Stell« zu s«tz«n, wohl ab«r treibe er die
im Menschenheizen veiboigenen Anlagen im Bösen wie
im Guten zu besondei« intensive! Entfaltung, entfesseln

si
e bi« zui tötenden Giausamleit und zui opfeibeieiten
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Güte, bis zur kleinsten, dunkelsten Selbstsucht und zur
glotzten lichtesten Hingebung. In diesem Sinne bilde der
Krieg einen bedeutsamen Gegenstand der Dichtung, d«
den Offenbarungen menschlicher Wesensart auf allen Spuren
nachgeht.

Szenen au? Leo Tolstois „Belagerung von Sewastopol"
voll intimer seelischer Beobachtungen eröffnen die Reihe.
Es folgen der Amerikaner Walt Whitman mit Tagebuch-
blättern aus dem Sezessionskrieg und einigen Gedichten,
Stücke aus Lilienrions Kriegsnooellen, Zol» mit einem
packenden Fragment seines „Debacle", eine maupassantsche
Elizze, Garschins Aufzeichnungen der Gedanken eines

russischen Verwundeten, der, neben dem verwesenden
Leichnam eines Tüllen hingestreckt, sein eigenes Ende un
ausweichlich nahen sieht. Der Belgier Camille Lemonnier

schildert das Lager der bei Ledan gefangenen, hungernd und

frierend unter freiem Himmel kampierenden französischen
Armee. Fontane is

t

durch eine Kriegsanetoote oeitleten. End
lich sind Briefe des berühmten Chirurgen Ernst von Berg»
mann und Erinnerungen des Geographen Friedrich Ratzel
aus dem 70 er Krieg, beides anschauliche Momentbilder, und
eine Erzählung von Schonaich-Caiolath aufgenommen. Den

Abschluß macht eins der turgenjewschen Gedichte in Prosa,
ein Appell an den vor keiner drohenden Gefahr verzagenden
Lebensmut: „Noch wollen wir kämpfen."
Das zweite, ein wenig später erschienene Bändchen ent

hält Skizzen »us dem Russisch-Japanischen Kriege (so einen

Abschnitt aus Andrejews flammender Anklageschrift „Das
rote Lachen") und Kriegstoirespondenzen vom Tage,
darunter mancherlei, was in der sozialistischen Arbeiter
presse erschienen ist. In ihrer impressionistischen Lebendig
keit eine erdrückend grausige Bildelfülle. Das Tchlußstück

is
t eine Stell« aus Iolas Zukunftsroman „Arbeit": die

letzte Schlacht, die sich wie eine Prophezeiung des jetzigen
Weltkrieges liest, nur daß die troftoolle Wendung, die die
phänomenale Entwicklung der Echlachtentechnil als schließ
lich« Beenderin der Kriege voiausoerlündet, heute so wenig
glaubhaft klingt. — Sollte ein« weitere Fortsetzung folgen,

so wäre jedenfalls noch aus der früheren Literatur die in

ihrem schlicht volkstümlichen Nahiheitston wunderbai er
greifende Erzählung „Ein bayrischer Soldat" von Ludwig
Thoma nachzutragen.
Chailottenbuig Conrad Schmidt

Lyrisches

Dumpfe Trommel und berauschtes Gong. Chinesische
Kriegslnril. Nachdichtungen von Klabund. Insel-
Bücherei Nr. 183. 145 S. M. !,— .
Die Grundelement« der chinesischen Grammatik sind von

denen der deutschen restlos verschieden, wie das knappe
Nachwort Klabunds dartut. „Der Vokal, je nachdem er
getönt ist, gibt dem chinesischen Wort den Sinn. Ein
Wort kann zwanzigfach gedeutet werden ... Es gibt
Schriftlichen, die, ohne klangliche Überleitung, im chinesi
schen Bewußtsein farbige Begriffe hervorzaubern." Und:
„Die Unruhe, Beweglichkeit, Buntheit, Absonderlichkeit der

chinesischen Bilder, Klänge, Sinn durch deutsche Jamben,
durch ungereimte Heilen, durch wohlfeile Feilung wieder
zugeben — erscheint mir als eine (unbewußte) Fälschung
des chinesisch-lyrischen Charakters." Mir erscheint ohne
eine derartige „Fälschung" keinerlei Übersetzung möglich;
wenn man denn überhaupt ein derartiges Gong- und Tam«
Tamwort wie «Fälschung" anwenden muß. (Es is

t

schlechter
Stil, Kürze durch äußerliche — hier tatsächlich fälschende— Dynamik ausgleichen zu wollen; womit für ein klares
Gehör doch nur die «tensine durch eine intensive Langwierig
keit ersetzt wird: ein Stil mit stätem Pedal.) Theodor
Villroth, der große Künstler der Chirurgie, der nicht wie
ein Sezierei, sondein gleichsam wie das Negativ eines
Plllstileis anmutet, macht in einem Bliese gelegentlich die
feine Anmeilung: daß jede Übersetzung sich zum Original
„verhält wie eine Zeichnung zu einem farbigen Bild", weil

es «ben gewisse, „nur in dieser Sprache hervorzurufend«
musikalische Wort-Klangfarben" gibt. Diese Äußerung

—

in Mezzofoite — scheint mir das Wesentliche zu treffen, und
ähnlich empfind« ich Klabunds Nachdichtungen, wenn ich mir

nach seinen Andeutungen die Urgeschichte vorstelle. „Nach
dichtungen": Klabund legt Wert darauf, daß seine Vers«
Nachdichtungen sind, leine Übersetzungen. Aber alle Üb«,

setzungen, wenn si
e

wahrhaft ein Gedicht in ein« andere
Sprache hinüber setzen wollen, müssen Nachdichtungen sein:
„Aus dem Geist heraus. Intuition. Wiederaufbau.
(Manche Säulen des kleinen Tempels mußten versetzt oder
umgestellt werden.)" Soweit man das ohne Kenntnis der
Vorlagen sagen kann, willen die Übeitragungen Klabunds
überzeugend. Ja, sie sind das Reifste und Eigentümlichste,
was ich bisher von ihm gelesen habe. Klabund is

t

nach
meinem Eindruck durchaus ein Virtuose; das ist: jemand,
der Ausdruck besitzt ohne Auszudrückendes. Er veröffent
lichte unter seinem bürgerlichen Namen geibelisierenb« Ge

dichte und unter dem Namen Klabund fälalisch« Verse,
denen jede Spur von künstlerischer Bewältigung oder auch
nur Anleuchtung mangelte; ab Sommer 1914 schrieb
Klabund soldatische Gedichte. Daß er fremden Stil zu
treffen weiß, zeigt mehrmals auch sein Nachwort.
Berlin Ernst Lissauer

Dramatisches

Die Tochter des Loreda». Von Kurt Geucke. Eine
Tragödie. Berlin 1915, G. Grotesche Veilagsbuchhanb'
lung. 309 T. Preis M. 3,- (4.-).
Wer länger als ein Jahrzehnt im literarischen Leben

steht, wird sich erinnern, wie — unter besonderer Be
tonung ihres Deutschtums — einige junge Dramatiker,

namentlich von feiten der Heimatlunst-Leute, immer
wieder als die „kommenden" Männer bezeichnet und mit
auftrumpfender Geste in Gegensatz zu fragwürdigen, an
geblich nur von einer gewissen Liteiaturclique emporge-
lobten Tagestalenten wie Hauptmann e «utti qu2Uti

gebracht wurden. Es is
t

recht still geworden von den Eber

hard König, Kurt Veucke, Arnim Gimmerthal und den
übrigen Neu-Shalespearianern. Mit Ausnahme Friedrich
Lienhards, an dessen Dramatilertum freilich nur einig«
Neinzirlelige Kreise noch glauben, schweigen die einstmals

zu dramatischen Erlösern Ausposaunten ganz oder geben
in großen Pausen nur noch schwächliche, einförmig« Lebens
zeichen von sich. Wie sehr ihre «igen« hoffnunggeschwängerte
Jugend ihnen schon zu Historie — zur Sage is
t

man

versucht zu schreiben
— geworden ist, das zeigt mit fast

tragischer Deutlichkeit die Neuausgabe von Kurt Geuck»
Erstling „Die Tochter des Loredan".
In einem ersten Vorwort erfahren wir, bah dieser

Erstling vor 2? Jahren, 1888, „in einem völlig unbe
kannten außerhalb stehenden Kommissionsverlage" auf
Kosten eines Verwandten erschienen is

t

und nachdem «in

einziges Eiemplar verlauft worden war, vom Verfasser
aus dem Buchhandel zurückgezogen wurde. Geuck« selbst
urteilt heute über sein Iugenddrama: es hatte „alle
die typischen Fehler des Erstlingswerkes: es war von einer
ungeheuerlichen Unreife. In einem Alter konzipiert und
zum großen Teil auch schon ausgeführt, da die Seele noch
Chaos, gärende Entwicklung ist, und der junge Dichter
und Künstler meist noch Fülle mit Breite, Naturtreu«
mit Plattheit, Erhabenheit mit Geschraubtheit und Glul
mit Kraft verwechselt." So hat er von den 5643 Versen
der ursprünglichen Fassung „nicht weniger als 1530 Verse
mit Stumpf' und Stil ausgerottet und wenigstens eben
soviel« durch neue ersetzt". Mit einer ungreifbaren, in
dieser Form gänzlich zwecklosen cgptatia benevoleutiae

schließt das erste Vorwort: „Es hat wohl etwas lang«
gedauert, bis das Drama in seinem neuen, lnapperen
Gewände wieder vorliegt. Aber in einem Dichteileben, dem
von dreißig der besten Schaffensjahre (seit der Konzep
tion dieses Dramas angerechnet) nicht weniger als 23

Jahre verloren gegangen sind, is
t das vielleicht lein so
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großes Wunder." Folgt: „Vorwort zur alten Ausgab«
oon 1888." Fünfzehnseitig. Zur Hauptsache der Ver
such, den Vorwurf der Shakespeare-Abhängigkeit (bevor
er noch erhoben wurde!) zu entkräften. Denn einmal:
Shakespeare hat auch skrupellos, sagen wir — — : ge»
nommen. Zum andern is

t —
nach Geucke — trotz aller

Ähnlichkeiten Eralda Loredan grundverschieden oon „Romeo
und Julia". So nämlich: „Romeo und Julia» Lieb«

is
t

überwiegend Leidenschaft, die bei allem Guten und
Schönen in ihr doch auch den .Keim des Abfalls' schon
in sich trägt, die in ihrer überstürzenden Hast, welch« die
Liebenden ,im Fluge zum Braut- und Ehepaare macht',
die in ihrer Besinnungslosigkeit, ihrem .störrischen Eigen
willen', ihren .selbsträchenden Ausartungen', namentlich von
feiten Romeos, dieses .Helden sowohl als SNaven' der
Lieb«, an und für fich di« Bedingungen der Katastrophe
enthält und nach Absicht des Dichters enthalten sollte.
Eraldos und Antonios Lieb« hingegen is

t
überwiegend Ge

fühl. Undinihrselbst, in ihr an und für sich is
t

durch
aus und schlechterdings nichts gelegen, das einen tragischen
Ausgang bedingte, ja, nur zu einem solchen berechtigte.— Di« Li«b« des shalespeareschen Paares ist eine tra
gische, d

.

h
. von vornherein «ine tragisch« Leidenschaft.

Di« Lieb« meines Paares hingegen wird erst zu einer
tragischen Leidenschaft. Und zwar dadurch, daß sie, in
ihrer letzten Konsequenz, in der Gatten treue, mit
anderen, ihr verwandten und ähnlichen Formen der Treue,
nämlich mit der Freundestreue, der Kindestreue und vor
allen minder Tel bstt reue in Konflikt gefteNt, «inen
trotzigen, heftigen, überhaupt einen für si

e verhängnisvollen
Charakter annimmt und nun in dem von ihr selbst
mitgeschaffenen Strudel verschlungen wird. — Bei
«halespeare is

t

schon die Art und Weise, mit der sich
die Liebenden zu erringen trachten, «ine schuldvoll«:
bei mir dagegen erst jene, in der sie einander, gleichviel
ob tot oder lebendig, zu erhalten suchen. — Bei
öhalespeare fallen der dramatische und der tragische Aus
gangspunkt zusammen.

—
Nicht so bei mir. Bei Shake

speare liegt der tragisch« Ausgangspunkt schon im An
fang der Handlung, in der Liebe; bei mir erst in der
Höh« des Stückes, in der Treue. — Shakespeare hat ein
Trauerspiel der tragischen Lieb«, ic

h

habe «in Trauerspiel
der tragischen Treue geschrieben." Als ob — selbst wenn
diese Spitzfindigleiten Belang hätten — damit etwas be
wiesen wäre! Geucke hätte getrost „Romeo und Julia"
noch einmal dichten dürfen ohne diese Selbstverteidigung
nötig zu haben, wenn es aus einem neuen Geist, einer
neuen Optik, einem neuen Welt- und M«nschenempfinden
heraus geschehen wäre. Er hätte ruhig in Shakespeares

hinterlassen« Rüstung schlüpfen können, wenn er kraftvoll
genug gewesen wäre, sich in ihr nicht nur zu bewegen, son
dern in und mit ihr zu kämpfen. Di« beiden feindlichen
Häuser, die Liebe der nichtsahnenden Kinder, Mumme«
reien, Meucheleien, Täuschungen, Verspätungen hätten selbst
bei der auffälligsten Gleichheit mich nicht verstimmt, wenn

si
« Mittel zu neuen Kunstzwecken gewesen wären. Wie

steht es um dies« neuen Zwecke, um den neuen Geist, um
die schöpferisch« Kraft des Dramatilers Kurt Veuck«?
Fassen wir die meiftgelobten, fassen wir eine der

oielgerühmten Liebesszenen ins Auge. So hebt der Mor
gen nach der Vereinigung für die Liebenden an:

»Antonio
Treulose Nacht! Kein goldner Iraumgesell,
Der grau« Tag lutzl deine weihen »rüste!
Wie Rolle peitschtdie grimm« Zeit die Stunden,
Doh schon im Zwitterllcht au« ihren Nüstern
De» Morgen» Atem dampft. O karge« Glück

Eralda

O lieb« Nacht. Vernimm nicht seine Worte
Schling um den blanlen Liebsten deinen Mantel
Und hüll un» ganz in schwarzen Vammet «In!— Geliebter, komm! Di« sühen Wasser fingen,
Und von den Myrtenhllgeln traust da» Licht
De» lieben Monde« — sieh!— und schüttetSilber.

Antonio

O Herz, betrüg dich nicht: di« Nacht is
t

hin
Die milde Freundin biegt ihr «nie dem Sieger i

Der bleich« Zwingh«n löscht die Fackel au» ! —
Horch! Drang nicht durch de« Haine« Flüsterstille
Einsam der Nuf Philarios herauf? . . .

Eralb»
Nicht« hört ic

h

al« da» Läuten unsrer Herzen.

Antonio
E« war da» Zeichen, da« wir abgeredet,
Und da« mich nun au» deinen Armen reißt! . . .

O still . . . jetzt wieder! lauter! mahnender!
Hörst du noch immer nicht»? . . .

Erald»
Nicht». Liebster.

Im Traume girrt noch «in« Turteltaube
Ihr Lehnsuchtslied vom sühen Mandelbaum.
Dort ist ih

r

Nest gebaut, ich sah si
e

tragen
Und hör si

e

heute schon di« dritte Nacht."

Wer das für Poesie hält, für Poesie, die nach und
trotz Shakespeares „Romeo und Julia" möglich, nötig ist,
mit dem is

t

eine Verständigung nicht möglich. Dah Kurt
Geucke vor 2? Jahren als Vlerunbzwanzigjährigei solche
Verse schrieb und drucken lieh, wird ihm niemand als
Verfehlung anrechnen, der um die von Hebbel in dem
bekannten Worte oon der Feuertaufe durch einen großen
Geist bezeichnete Iugendsituation im Dichteileben weiß.
Das; er heute in einer Neubearbeitung seine« Erstlings
un« solche Verse wieder vorlegt, dah er in dreihig Schaf-
fensjahren außer einer Komödie „Der Meisterdieb"
und einer Tragödie „König Sebastian" nichts als Dra
matiker zuwege brachte

— das läßt die Sache in einem
andern Licht erscheinen. 1530 Verse hat Geucke von 5643
der Iugendfassung gestrichen, er hat mindestens noch 1530,
wenn nicht gar 4113 zuviel stehen lassen.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

Abschied. Von Otto Erich Schmidt. Ein Bühnensplel
vom Kriege. Leipzig 1915, Verlag der Weihen Bücher.
27 S. M. I,-.
So geht es auch nicht!
Erstes Bild: Der Vater, die Mutter, der Sohn.

Dieser spricht mildwehmütige Worte vom Einst, die als ein«
Art Ouvertüre immerhin gelten können. In dem Augen
blick, da die Gestaltung, da da» Werl beginnen soll, kneift
der Autor. Er beschreibt, was zu geben bestimmt: seine,
vielleicht: niemandes Kraft imstande ist. „Der Vorhang,
der den Hintergrund bildet, hebt sich, und man sieht ein
weites Feld. Die Stimmung is
t

trüb«. Von links her
Stimmengemurmel, lauter weidend. Ein Zug deutscher
Soldaten marschiert von linls auf. Man hört immer
schärfer weidend das Wort: Krieg. Von recht« derselbe
Zug, der Ruf „Krieg" wirb lauter, vom Hintergrund
aus desgleichen. Die drei Züge treffen sich im Vorder
grund Mitte, wo lauter, schließlich brausend der Ruf
„Krieg" ertönt. Das alles soll jedoch nur schemenhaft
wirken. Darüber fällt der Hinteioorhang. Sogleich am
Anfang dieser Begebenheit hatten sich der Lohn und die
Eltern schnell erhoben, si

e

sehen dem Ereignis schweigend
zu. Das Licht, das si

«

zuerst beleuchtete, erlischt sogleich,
wenn der Hinteioorhang sich zu dem Aufmarsch hebt. Di«
drei Person«» sind alsdann im Dunl«ln, nur da« F«Id
empfängt ein diffuses grau-lil» Licht, wie an trübem
Mintermorgen. Wenn der Hintervorhang gefallen ist,
spricht der Sohn: — —

" Jawohl, er spricht! spricht!
spricht! „Krieg ist. Mutter! Mutter, Krieg!" und derlei
Kindlichleiten. Er will fort. Vater, Mutter sagen —
unter leisen Einwendungen — Ja. — Zweites Bild: Die
Geliebte, der Sohn. Wieder spricht der Sohn. Vom
Jetzt: „Vor dir hingesunken, der Empfindung trun
ken — — " vom Einst: „Erst ein Knabe nur war ich,
Liebste . . ." Wieder kneift im Augenblick, wo di« Ge
staltung einsetzen müht«, der Autor. „Der Vorhang
im Rücken öffnet sich. Dasselbe Feld wird sichtbar. Nur
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sieht man jetzt im Halbdunkel die deutschen Soldaten mit
fremden kämpfen. Das Kampfbild roiid wüst« und hält
einige Augenblicke an. Dann schließt sich d« Vorhang.
Di« Geliebte und der Lohn waren wiederum sofort bei
Beginn des Kampfbildes aufgestanden und sehen es mit
an. Auch hier wiederum sind si

e

gar nicht beleuchtet."
Wieder will der 2ohn hinaus, wieder erhält er um einige
Grade wärmeres Ja. — Drittes Bild: Der Bruder,
der Sohn. Zum drittenmal wird vom Jetzt („Heut
sollen unsere Worte ernst sein, d» wir Männer sind . . .")
und vom Einst („Laß, Bruder, uns die Blicke rückwärts
finden" — finden, nicht senden! denn das reimte nicht
auf schwinden) zum drittenmal wird gesprochen, ge
sprochen. Zum drittenmal kneift der Autor. „Der Hinter»
Vorhang hebt sich zum Ausblick auf das Schlacht
feld. Vorn an einen Stein gelehnt, liegt der Sohn tot.
Das Feld is

t

sonst leer. Das Mondlicht beleuchtet den

Lohn. Im Halbkreis um ihn herum treten heran die
schemenhaften Gestalten von Vater, Mutter, Geliebten und
Bruder. Lie wandeln mit sorglichen liebevollen Gebärden
um die Leiche. Der Vater streicht seinen Lohn sanft
über den Kopf, die Mutter küßt ihn auf den Mund, die
Geliebte lüht ihm die Hand, der Bruder wirft sich über
ihn und sieht ihn treu und fest, doch schmerzdewegt an.

Während der Worte, die si
e nun sprechen, ertönt das

niederländische Danlgebet ganz leise hinter der Lzene.
„Bruder, Vater Mutter sprechen." Der dritte Vers des

niederländischen Danlgebets ertönt brausend über die leere,
im Mondenschein liegend« Ebene hin, in der nur die Leiche
des Lohnes liegt. Dann tritt von der Seite her ein

deutscher feldgrauer Soldat an die Rampe und spricht!
spricht — — spricht ins Publikum!
Nein, so geht es auch nicht! Es geht nicht »n, mit

musikalisch und theatralisch verkitschten lebenden Bildern
uns das ungeheuerste Erlebnis unseres Daseins zu ver
fälschen. Ebensowenig wie Franz Theodor Csolors acht»
bildriges, allegorisch-moralisches Mysterium ,.D«l Kampf"
kommt Otto Erich Schmidts Kreibildriges Kriegs-Vüynen-
spiel „Abschied" als künstlerischer Widerhall, geschweige
denn als künstlerisch« Gestaltung unserer Zeit in Frage.
Mit dem Theater haben beide Stücke wenig, mit der
Kunst nahezu nichts, mit dem Krieg weniger als nichts zu
schaffen. In beiden is

t

die Form nicht Kontur, nicht durch
die Einzigartigkeit des Erlebnisses innerlich bestimmt, nicht
wesen-, nicht wahrhaft, sondern ein lächerlich wirkendes
Gefäß aus der literarischen Rumpelkammer.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

Das Friedewünschende Teutschland. Von Johann
Rist, Ein Schauspiel aus dem Dreißigjährigen Kriege.
In neuer Fassung hrsg. von Heinrich Etümcke. Gotha
1915, Friedrich Andreas Perthes. A.N. 63 S. M. 1,—.
Die achtseitige Einleitung macht über das Stück und

die Absichten des Neubearbeiteis folgende Angaben : ,„Das
Friedewünschende Teutschland' und sein Folgestück ,Das
Friedejauchzende Teutschland' bilden neben dem ,Simplicius
Eimplizissimus' des Grimmelshausen und den Geschichten
des Philanders von Sittewalb-Moscherosch die bedeut»

sumsten menschlichen Dokumente, die das Zeitalter des
Dreißigjährigen Krieges in poetischer Form uns über»
liefert hat.

— Ihr Verfasser, der holsteinische Pfarrer
Johann Rist (1607—1687), zählt zu den meist gefeierten
und zugleich meist angefeindeten Vertretern des damaligen
geistigen Deutschland sowie zu den fruchtbarsten und viel
seitigsten Schriftstellern nicht nur seiner Zeit . . . ,Da«
Friedewünschende Teutschland' mar in der kurzen Zeit
von acht Tagen von «hm auf Wunsch des lünigsberger
Theaterprinzipllls Andreas Gärtner, der 1646 Hamburg
mit seiner Bande gelehrter und geschickter Studenten be
suchte, zu Papier gebracht morden und erlebte in der
Hansestadt damals seine Uraufführung. . . . Ein b«id«n
Werten gemeinsamer Fehler, der ihr« Lektüre außerhalb
der germanistischen Fachkreise seit den Tagen des Auf
schwungs unserer Literatur nahezu völlig gehemmt hat,

is
t

ihre von den Literaturhistorikern einmütig beklagte,
für ihre Entstehungszeit freilich durchaus charakteristische
übermäßige Breite und Weitschweifigkeit. In der vorlie
genden Bearbeitung des ,Friedewünschen Teutschland' galt
es daher vor allem, diesen Fehl« zu beseitigen und den
Rotstift nicht nur über Worten und Zeilen, sondern ganzen
Seiten walten zu lassen, damit die entscheidenden Züge der
Handlung klar hervortraten. Hand in Hand damit ging
ein« behutsam« sprachlich« Erneuerung und Beseitigung
von Ausdrücken und Anspielungen, die dem gelehrten
Theologen der Barockzeit, dem Mitglied« der löblichen
„Frucht bringenden Gesellschaft" und des Ordens der
Pegnihschäfer zur Pflicht und zweiten Natur geworden
waren, heutigen Lesern aber unverständlich oder gleich
gültig sind. ... Es bedarf nicht weitläufiger Unter
suchungen, ob das Kriegsspiel des wackeren holsteinischen
Pfarrherrn auch dem Deutschland von heute etwas zu
sagen hat. Zunächst . . . Andererseits . . .(Trotzdem es

nicht der Untersuchung bedarf, nimmt di«s«s Zunächst und

Andererseits l'/z Seiten der Einleitung in Anspruch.)
So hat diese anscheinend so unmoderne und verstaubte
Dichtung des Patrioten aus den Tagen des Dreißigjährigen
Krieges auch für unsere Zeit nicht nur unter rein kultur
geschichtlichen Gesichtspunkten und als Zeugnis ihrer Tage
Bedeutung. — Goslar a. Harz, am 31. August 1915,
dem 248. Todestag Rists."
Hat diese Dichtung in der Tat in Ltümckes Bearbei

tung eine andere als rein kulturgeschichtlich« Bedeutung?
Sie hat si

e

nicht. Auch ihre kulturgeschichtliche Bedeutung
is
t

mehr als fragwürdiger Art. Auf zwei richtig ge
wählten Seiten des grimmelshausenschen Simplizissimu«
lebt -^ vom Dichterischen zu schweigen

—
tausendmal

mehr von der Zeit als in diesem moralisierenden, allegori»
sielenden Elaborat des holsteinischen Pfarrers. Es heißt
alle Maßstäbe verkennen, dies in der Zeit von acht
Tagen auf Bestellung verfaßte Theaterstück mit dem als
Leistung ungeheuren, aus innerstem Müssen hervorge

stoßenen Lebensroman Grimmelshausens in einem Atem

zu nennen. Nicht in dieser linker Hand verfertigten brama»

tischen Schildere! in seinen aus Herzensnöten aufsteigend«!!
religiösen Liedern hat der wedeler Pfarrherr sein Achter-
tum erwiesen.

v Ewigkeit, du Donnerwort,

O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit. Zeil ohne Zeit.
Ich weiß vor lauter Traurigkeit,
Nicht, wo ic

h

mich hinwende i

Mein ganz erschrocknesHerz erbebt,
Daß mir die Jung' am Gaumen Nebt.

In dieser «inen Strophe umfassen wir noch heule mehr
von dem Innern Johann Rists als in dem friedewün
schende» und dem friedejauchzenden Teutschland zusammen»
genommen. Heinrich Ltinncke hat sich schon oft über die
Notwendigkeit und den Lebenswert seiner Arbeiten geirrt.
Nie so gründlich wie mit dieser Neufassung. Er hat
den Staub, der dieses Stück bedeckt, nur aufgewirbelt,
nicht fortgeschafft.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

Titanen und Philosophen nach Diogenes Laertius.
Aus dem Griechischen übersetzt von Anna Koll«. Char»
lottenburg 1916, im Selbstverlag. 203 S. M. 3.—.
Statt einer Besprechung ein Brief.
Meine Gnädigste, ob ic

h

Frau oder Fläulein sagen
soll, künden mir weder Titelblatt noch Vorwort, dessen
Eigenart herzlich« Freude in mir wachrief. Jedenfalls
sind Sie eine mutige Frau, die ihr Gri«chisch nicht
umsonst gelernt hat. Es is

t

auch heute noch eine Tat,
den Philologen und Philosophen diese Übertragung „an
den Kopf zu werfen", wie >-ie sich voll weiblicher Anmut
ausdrücken. Denn solche gymnastische Übung muß an
mutig geschehen, um ihren Zweck nicht zu ver

fehlen. Sonst wirkt si
e

roh und verletzcnd. Daß
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Sie die« in dem „heiauzfoideind" unteizeichneten Vor
wort vermieden und zu frohem beifälligen Lachen zwangen,

is
t

ein erfreuliches Zeichen für den Geist, aus dem Sie
Ihr Werl entstehen liehen. Der Begriff „6?«^ <M
hätte nebenbei gesagt das Wort mit griechischen Lettern
statt mit den gar nicht dazu passenden lateinischen drucken

lassen) is
t

Ihnen — wahrscheinlich Ihrem Charakter und
Ihrem Ideal entsprechend, m dem prächtigen Wort „Trotz»
traft" deutsch geworden. Ich glaube laum, daß ein Philo»
löge dies oon vornherein ablehnen dürft«, wenn es ihm
erklärt wird. Einem Philologen muh alles erklärt werden,
davon lebt er. Über Trotzliaft umfaht nur einen lleinen
Teil des gesamten Begriffes, den in seiner Vollständigkeit
bei uns der Begriff „Tugend" wiedergab, solange das
Wort jung und kräftig war. Jetzt is

t
es abgegriffen, und

2ie haben ganz recht gehabt es auszuschließen. Ich wünsche
oon ganzem Herzen, dah die nächste Zukunft die „Trotz»
traft" annimmt und Ihr Wort an Stelle des oer»
waschen«,, „Tugend" setzt. Mir is

t

Diogenes oon Latzrt«

vielleicht vertrauter als manchem Fachgelehrten, denn ic
h

habe vor ungefähr zehn Jahren das zehnte Buch feiner
Tchriften „Von dem Leben, den Meinungen und merlwür»
digen Reden de« Epiluros" neu übertragen und meinem
Büchlein „Epilurs Lehre" (Jena 1909, Eugen Diederich«)
eingefügt. Dabei ftrebte ich, nicht anders zu verfahren,
als Sie es getan, und lernte den spätgriechischen Kompi«
Illtor schützen trotz der Unordnung, die über s«ine Schriften
ausgebreitet liegt. Ich finde es also vollberechtigt, dah
«i« mit ordnender Hand eingegriffen, um uns das Wesent«
liche der sieben Weisen, der griechifchen Naturlehrer und
der Verkünder der Trotzlraft zu geben. Ihr Stil, meine
Gnädigst«, Ii«ft sich leicht, die Verse de« Diogenes haben
2i« recht nett wiedergegeben, meiner Ansicht nach ebenso
gut (oder so schlecht) auf deutsch, wie si

e dem alten Herrn
auf griechisch einfielen. Nur das Dicht«r>„C" z. B. in

suchet hätten Sie sich oder vielmehr uns ersparen sollen,
(is pllht nicht zu einer modernen „herausfordernden" Dame
und zu einer sonst recht gut geschriebenen freien Übertragung,
die sich üb«r Silbenstechereien und Philologenmätzchen
gründlich hinwegsetzt. Ei« müssen sehr fleihig gearbeitet
haben, was ich persönlich gut zu schätzen weih, da ic

h

mich selbst mit den Leben«b«schl«ibungen quält«. Zui
3eldst«rzilhung und richtigen Auferweckung antilen Geistes
tonnte Ihre Arbeit fruchtbringend beitragen, wenn Sie
sich entschlössen, «in Ganzes zu geben und dabei vielleicht
auf die streitbaren Vorworte verzichteten. Denn, sehr
verehrte Vvilämpferin der Trotzlraft, das einzige, was

in schlechtem Sinn philologisch is
t und nach dem Katheder

riecht, is
t

eben das Vorwort mit dem laut ausgesprochenen
Wunsch nach Diskussion und groben Klötzen. Wirtliche
Tiotzlillft stellt sich einfach, kühn und nackt vor die Menge.
3ie is

t

da, aber si
e

schreit nicht, dah si
e da sei. Man

wird si
e

schon merlen. Und zum Schluh: Muh der Um»
schlag das Buch verderben, wie es das Vorwort ent»
slellt? Sie haben ja die Sache auf Ihre Kosten machen
lassen, waren also ganz frei, geschmackvoll zu bleiben.

Im übrigen viel Glück für das Buch und Verbreitung bei
allen unphilologischen Griechenfreunden.
Ihr sehr ergebener

Vleillnder v. Gleichen»Ruhwuim

Nußl«nds Feindschaft gegen die Volksbildnng und
ihr« Wiitungen auf Slaat. Voll und Kultur. Von
Ul. Ernst Schultz«. Leipzig 1916, Dürrsche Buchhand»
lung. 15« S, M. 2.5N.
Eiile höchst lehrreiche, durchweg auf zuverlässigem

^uellenmatnial beruhende Darstellung dessen, was der
lussische Staat seit Peter dem Grohen für Volksbildung,
Schulwesen, Bibliotheken, Gesundheitspflege — nicht ge»
t»n hat. Zu Richtigstellungen gibt das Buch kaum Ner»
»nlassung, «her zu Ergänzungen. So heiht es etwa

3
.

140: „Allerhöchstens diejenigen Geistesgebiete, die s!
«

für neutral hält, pflegt die russisch« Regierung zu dulden"— und bann wird auf die Naturwissenschaften hingewiesen,

von denen man leine staatsfeindlichen Willungen erwartete,
weshalb man ihnen zuweilen ein etwas freundlicheres
Gesicht zeigte. Ja, wenn dem nur so wäre! Es genügt
aber, die Liste der vor 1905 verboten gewesenen natur»
wissenschaftlichen Bücher durchzusehen, um von starken
Zweisein an der „Freundlichleit" ersaht zu weiden. Wohl
aber erklärt sich die grvhe Nolle, die das Theater im
gesellschaftlichen Leben Ruhlands spielt, aus den oon
Dr. Schultz« erwähnt«« Ursachen. Und in dasselbe Kapitel
gehört auch die plötzlich« „Blut«" d«r erotisch«« Literatur
in den ersten Jahren nach der Revolution. Ihr berühmteste»
Muster, der „52nin- von Artzybaschew, is

t ja auch in
Deutschland bekannt genug. Die sonst so strenge Zensur lieh
plötzlich die gröhte Nachsicht walten, weil si

e in dies«
Alt Liteiatul die best« Ablenkung von and«in, rveniger
unverfänglichen Dingen sah.
Das Buch Dr. Schultz«« sollte oon jedem gelesen

werden, der sich über Ruhland unterrichten will. Gerade
durch den Krieg wurde e« offenbar, wie wenig man in
Deutschland oon Ruhland wühle,- aber was der Krieg
einem an Wissen übermittelte, war doch recht «inseitig.
Dr. Echultzes Schrift is

t

eben deshalb so wertvoll, weil si
e

nicht die beliebten (aus der Kriegserregung ja eillärlichen)
Redensarten von der „asiatischen Barbar«»" d«r Russen
wiederholt, sondern, im Gegenteil, den Nildungsdurst
des russischen Volle« betont, der über jeden Zweifel erhaben
sei. „Das Verlangen, in die tiefsten Geheimnisse des Lebens
und der Welt einzudringen, beherrscht viel« Russen in
einem Mähe, dah alles andere ihnen gleichgültig ist.
Wer kennt nicht jene eigenartigen Studenten und Stuben»
tinnen aus dem Zarenreich, die nicht nur den Schlaf,
sondern auch Essen und Trinken versäumen, weil si

e

stun»
denlang, bis in den hellen Morgen, irgendein Problem
erörtern?"

Dieser Nildungstrieb is
t

durch die jahrhundertelange
Unterdrückung irregeleitet worden, er hat aber nie ganz

vernichtet weiden können, — ein Beweis, dah dem Bil»
dungstrieb auch ein« unzweifelhafte bedeutende Bildung»»
fähigleit zugrunde liegen muh. Und in vollem Gegensatz
zu jenen, die der Ansicht sind, man müsse Ruhland ganz
ins Asiatentum zurückdrängen, damit es «ufhöre, eine
ständig« Bediohung seiner westlichen Nachbarn zu sein,
betont Dr. Ernst Schultz« mit vollem Recht, dah der Auf»
stieg Ruhlands zur Kulturnation im Interesse ganz
Europas liege. „Von welcher Seite man die Sache auch
betlachten mag: wir lönnen nur wünschen, dah die
Feindschaft gegen die Volksbildung in Ruhland aufhören
möge, damit dieses bildungsfähige Voll, anstatt unfrei
und knechtisch zu bleiben und seine Geistestümpfe gegen
Knute und Hentersbeil ausfechten zu müssen, zu höheren
Kulturidealen auffteig«n kann."

Leipzig Arthur Luther

Ans de» Geschichte de« VVlter. Zum Gebrauch an
deutschen Mittelschulen au« Geschichlsweilen alter und

neuer Zeit zusammengestellt. Von Mai Fördeireuther
und Fliedlich Wüith. III. Band: Die Neuzelt. (Eiste
Hälfte) Kempten und München 1915, Jos. Nösel. VII,
4l6 S. M. 5,—.
Dah sich dies Buch, das sich besonbei« zum Voi»

lesen im Kreise der Familie eignet, nah« der Vollendung

befindet (es fehlt nur noch Bd. 4), is
t

recht erfreulich.
Irgendwo kann man anfangen zu les«n: j«des d«r geschickt
ausgewählten (und reich illustrierten) Kapitel is

t in sich
abgeschlossen, und der Teil stammt durchweg von aner
kannten Geschichtschreibein. Föideneuthei is

t

Reltoi, Würth
Professor! Richtung: katholisch, aber in leinen, Betracht
aufdringlich oder ablehnend einseitig.

^

Blemen Hans F. Helmolt

Deutsch« Knnft. Von Kall Cchefflei. Sammlung von
Schiiften zul Zeitgeschichte. Beilin 1915, 2. Fisch«. 112 S.
M. 1,-.
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D«s deutsch« Knustproble« der Gegenwart. Von
Rudolf Klein Diepold. Villi» und Leipzig 1915,
B. Behr« Verlag Friedrich Feddersen. 116 E.

Kommend« Kunst?? Von Hanns Fechner. Halle a. d. E,
1915, Buchhandlung de« Waisenhauses. 69 S. M. 1.80.
Das nationale Bewußtsein, dessen schlummernde Eiplo»

sionslraft sich plötzlich im Weltllieg 1914 offenbarte,

scheint (das beweist eine ungeheure Masse oon Publi
kationen auch auf allen außerpolitischen Gebieten) gleich
sam als neue« Element jeder gewohnten Gedankenver
bindung beigemengt zu werden, um in Analyse und
Synthese seine schöpferische Macht zu enthüllen. Aber

schon in den drei Neinen uns vorliegenden Weilen, die
den nationalen Einschlag in der bildenden Kunst abzu»
grenzen streben, zeigt sich die alte Wahrheit, daß es
weniger auf die Neuheit des Eiperimentes als auf die
Weisheit des eiperimentierenden Meisters ankommt.

Das Buch Schefflers steht auf dem sicheren Boden
umfassender, kunstwissenschaftlicher Bildung und Empfin»
düng. Man fühlt, die Fackel des Krieges hat dem fein»
sinnigen Kenner viel dunkle Winkel in den labyrinthischen
Gängen künstlerischer Schöpfung erleuchtet. Nun war er
in aller Eile bemüht, das rasch Erhaschte, kaum zu Er»
fassend« festzuhalten und niederzuschreiben. Die Idee,
Triebkräfte und Hemmungen zugleich aus dem Dualismus
des germanischen Wesens zu erklären, die auch den Grund
stein von Wuriinger» „Formproblem der Gothil" bildet,
führt Schefflei zu tieferer Erkenntnis mancher Künstler»
Physiognomie und zu einer Deutung der allerneuesten
Kunstbestrebungen, die unanfechtbar ist. Manchmal freilich
sieht man, wie Schefflers Temperament sich in allzu
verästelten Deduktionen über lunstpsychologische Rasse»
theorien verfängt. So gibt das Buch bei aller „Fülle der
Gesichte" wenig endgültige Resultate.

Die beiden andern Bücher, deren Verfasser augen
scheinlich ihr privates Süppchen an dem großen Feuer des
Krieges zu wärmen hoffen, sind bei der Einfalt ihrer
Rezepte mehr ergötzlich.

Klein Diepold erzählt «ine erschreckliche Geschichte oon
der guten, deutschen Kunst, die wuchs und gedieh und

herrlich gebli«b«n wäre über alle Matzen, wenn nicht der

bitterböse Mai (Liebermann) eine Reise nach dem
modernen Babel (Paris) unternommen hätte, wozu er

(man denke) einen deutschen Galeriedireltor (von Tschudi)
verführt«. Die Kokotte Impressionismus, besagter Maler
(der gegen die schlimmen Franzmänner Manet, Renoir,
Csganne usw. aber noch ein Engel an germanischer Tüchtig
keit ist), der suggestibl« Galeriedirektor und der „Händler-
präsident" der Sezession (Cassini) „bastardierten" alsdann
die deutsche Kunst und haben si

e miteinander in Fremdlän-
derei, Verseuchung und Verfall gestürzt. Nach dem
grofzen, reinigenden Krieg werden wir unsere Abwehr aber
nicht nur gegen die französische Malerei, sondern auch
(man denke) gegen skandinavische Literatur zu lichten
haben. Ein« n«u« Kunst wird blühen „und der Mensch roild
sich wieder erkennen als das Wesen, das zum Herrn über
die Natur gesetzt ist."

Hier in diesen himmelblauen Zulunftsträumen trifft
sich das kritische Büchlein Klein Diepoldts mit dem harm
losen, von „jedem Wissensqualm entladenen" Werlche»
Fechners, der aus der Farbendreieinigleit der deutschen
Fahne die unsichtbaren Worte „tapfer, treu und wahr"
als „drei wundervoll leuchtende farbensprühende Edel
stein« schönster Art klar und lauter wie Sonnenlicht leuchten
sieht". Unsichtbar farbensprühende Edelsteine auf Schwarz-
Weih-Rot — , das geht in aller Herzensunschuld noch über
den Elpressionismus. Man greift sich an den Kopf und
fragt, ob derartiges Gebräu oon Verbitterung und Halb
bildung, wie si

« die beiden letztgenannten Arbeiten bieten,
auch vor dem Krieg Verleger gefunden hätte, oder ob
wirklich die Flagge des Nationalgefühl« allein genügt,
um j«d« Gehässigkeit und jeden platten Schwulst zu decken.

Frankfurt a. M. Sascha Schwabacher

Mehr Liebe. Lebensbild de» Dom Piu« de hemptinne 058.
DeutscheBearbeitung von D. Benedicta von Spiegel 05L
Freiburg i. V, 19l3. Herder. M. 2.80 (3.40).
Es is

t die Geschichte eines jungen Menschen unstlei
Tage, Ivan de Hemptinne, der siebzehnjährig in di«
Benediltineiabtei von Maredsous eintrat; zehn Jahre
darauf, am 27. Januar 1906, an einem Nlutfturz starb.
Was seinem Leben die Bedeutung gibt, is

t das Wachstum
dieser Seele zu einer ganz grofzen, gesammelten Einheit,

zwischen Gott und Welt. Dennoch is
t

es nicht gut, mit der

Anteilnahme eines Künstlers oder Psychologen an dies

Buch zu kommen
— : so wird es freilich verschlossen bleiben.

Es wirb aber reden, wenn man begonnen hat, diesen
Menschen als «inen Freund zu lieben, der uns alles ist.
Nun lebt er als ein Fremdling und Nachgeborener und

Verlorener in uns«« Zeit: das gibt ihm auf seinem
Weg die leidooll« Unruhe. Es is

t dies der mystische Weg

zur Veieinigung mit Gott: — daß das Geschöpf sein
Wollen aufgebe in di« Hand d«s Schöpfers, und der
Allmächtige zugleich sich herabneige und das göttlich« S«in
in die Kreatur einfüge durch die Gnade: in dem Menschen
selbst also Christus wachse „wie im Schoß seiner Mutt«",
bis das irdische Gefäß gänzlich zerbricht. Solchermaßen
ruht alles auf Liebe. Indem diese aber zu wirken beginnt,
nimmt das Leiden in uns zu. Und jede tiefe Freude, die
uns wird, is

t

fortan «ine Frucht des Leides, — dadurch,
daß si

e dem schmerzensreichen Herzen Jesu und Maria
letzlich entquillt, und verankert is

t in der unbegreiflichen
Gemeinschaft des Sohne« und der Mutter: deren Blut
eines is

t und durch den einen Lanzenstich zugleich vergossen
wurde. Doch is

t es das Charakteristische, daß d« junge
Mönch, der in sich die Glut dies«« Erlebens hat, daß er
wieder den Aufstieg zu Christus allein findet durch die Jung
frau. Sie is

t
unseren armen Sinnen begreiflich«: d«nn,

indem wir zu Ihr kommen, weiden wir Kind«. Ihie Lieb«
hat nicht die unfaßliche Weite des Messias: und vielleicht ist
si« Menschlich«. Geben wii aber all unsei Sein und Stieben

in die Hand dieser giößten Mutt«, so wild si
e uns selbst

dem Geliebten darbringen, nicht ander« al« ihr «igen««
Herz. Darum auch sind mir dem Sohn nicht willkommen,
als nur durch die Mutter gefühlt. Daium lieben wii ihn
in ihl.
Ivan de Hemptinne, der einzelne, d« im veischlossenen

Alleinsein die Urlräfte von Leid und Liebe erduldet, lebt,
rasch oon innen her v«rzehrt, eine kurze Spanne. Er schreibt,
in den wenigen freien Minuten, die ihm die Ordensregel
läßt, Qual und alle Seligkeit nieder. So entsteht das
„Büchlein für den lieben Gott". — Jetzt aber, wenn dies
Leben aufgeschlossen oor uns liegt, hat man di« schmerzlich«
Scham, eine Zwiesprache zu hören zwischen dem Geschöpf
und dem Schöpf«: Und das Geschöpf wird in dieser
liebevollen gänzlichen Nezogenheit auf Gott verbrenn««,
daß von seinem Heizen Schale um Schale irdischen Daseins
fällt. — Doch is

t

e« ein Weg der Angst und Anfechtung.
Und in der Stunde de« schweren Sterben« is

t

auch dieser
Mensch der Sünder, der vor dem Gericht zittert.
Glottlau Eiich Heilborn

Notizen
Eine Anzahl Briefe von Herinan Bang an Peter

Nansen au« den Jahren 1885/66 werden in der Neuen

Rundschau XI^VII, 3
) v«öffentlicht. Wir «ntn«hmen d«

Auswahl «inige, die Bang« Leben und Schaffen besonders
kennzeichnen :

„Montag. Wien
— — — Und doch is

t

da« Leben in dieser Stadt
schön für den, der es leben mag. Gestern bin ich in
den Prat« gefahren. E« war ein Wetter wie im Mai,
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milde Frühlingssonn« über dem blattlosen Pail. In
den Alleen ein unbeschreibliches Gedränge. Tech« Wagen-
leihen um die Rotunde, Hof und Voll. Wien hat alles
verloren, aber ein verarmter Patrizier, hat diese Haupt»
itadt eines dezentralisierten Reiches

— eines armen Torsos,
der mitten in Europa hingeworfen ist, — noch alle Tradi»
tionen. Jeder Straßenjunge weih, daß er .Wiener' ist, jede
Fiau weih, dah si

e die Verpflichtung hat, so hübsch wie
möglich, «der jedenfalls ebensowenig häßlich zu sein. Und
für den Raffinierten hat diese sterbend« Weltstadt noch
einen Charme: den der Dekadenz. Jede Frau is

t voll
Sehnsucht, und jeder Mann sieht aus, als möchte er am
liebsten si

e alle besitzen, — und tut, was er tann, um
das — nach und nach — zu erreichen.
Und ich verbring« das Leben in verzweifelten Kämpfen

mit der Sprache und — seltener — mit Gedanken. Ich
sehe vieles Neue und meine doch, ich fühle nur das
Alte. Und voll Angst sage ic

h

zu mir: Wenn si
e nun zu

Ende wäre, deine Entwicklung? — Wenn du nun viele
Jahre so leben solltest, mit diesen Eindrücken

— und nicht
die Möglichkeit hättest, weiterzukommen, grüheie Dinge zu
tun, tiefer zu schürfen?
Gioßei Gott» so ein Elend. Was wäre mein ganzes

Leben, wozu gelebt? wenn nicht eines Tages ein großes
Werl aus so vielem Schicksal, etwas Talent und soviel
Resignation geboren würde?

Ich gehe im Sommer in ein Bad, um an .Bernhaid
Hoff' sZusammenbruchj zu schreiben. Ich muh in alle Ein«
drücke meiner Jugend hinuntertauchen und si

e

aufsaugen
Vi« ein durstiger Schwamm. Und der Schwamm muh si

e

gereinigt und geklärt wieder von sich geben. Es wird eine
gräßliche Arbeit. Eure Geschichte und meine mit euch.
2o viele Hoffnungen, so viele Anstrengungen, so viele

Wechsel
—

so viel Plattheit später, so vieles, was im
2and« verläuft, soviel Sich«ans-Leben°gewöhnen, .Sich«
Entwöhnen' von den Idealen, oder wie Du si

e nennen
willst, die speziellen Hoffnungen, die jeder von uns ge
hegt hat.
Ich hatte mir für .Bernhard Hoff viele Schlüsse aus

gedacht. Verschieden« pathetische. Jetzt is
t

er nicht
pathetisch. Er hat Gesellschaft gehabt, und es is

t

sehr
spät. Ringsherum leere Flaschen, Gläser auf den Tischen,
Gläser auf dem Fußboden. Er is

t

allein mit seinem
Freund.

,Woran denkst du'? sagt der Fr«und.
Bernhard Hoff am Klavier: ,Ach — eigentlich an

nichts ... ic
h

Hab« nur so vor mich hingelacht. Ich
dachte daran: als damals William Hüg fortgegangen war,
habe ich davon gesprochen, noch der Sahara zu reisen . . .

ic
h

reiste nach Marienlyst . . . Gute Nacht, du . . .' Hoff
pustet das eine Licht aus. — .Die Menschen sind wirklich
sehr sonderbar'

— und er blies in das zweit« hinein
—

und man hat einen Grund, mit ihnen vorlieb zu nehmen:
man hat leine besseren . . .' — Ende.
Na — so kann man ja nicht darüber urteilen. Aber

Fleih, wahnsinnigen Fleih will ic
h

aufwenden. Hab Dan!
für das, was du über meine Artikel geschrieben hast.
Ich schäme mich beinahe über jeden. Wann kommt die
Zeit, wo ich gut schreibe? Ein paar von meinen Koriespon«
denzen machen in Europa die Runde — die über Büluw
Hab ich mindestens an zehn Stellen gesehen — so geisiesaim

is
t

.Europa'. Straf mich Gott, man tonnte lachen und
man könnt« w«in«n darüber.

Prag, Sonnabend.
. . . Wir leben in einer Zeit, wo das .Recht' Tag

für Tag einen sanften Tod stirbt. So oft ich daran
denk«, wie alles, was die Menschen in den letzten hundert
Jahren erobert hatten, in unsern Händen Tag für Tag
hinschwindet, könnte ich weinen.
Aber wenn ich meine Novellen schreibe, flechte ich

die bittersten und doch lächerlichsten Kränze des Humors
um die traurigen Geschicke. Ich Hab« in ,Am Wege'
einen Ehemann geschildert, der Deine Bewunderung erregen

wird. Er is
t

das Wahrst«, was ich bisher geschaffen habe,
und vollkommen humoristisch in seiner Gräßlichkeit.
,Am Wege' wird sicher furchtbare Sensation machen:

Nach dem Jahrmarkt gehen Mann, Frau und Liebhaber
über den Kirchhof nach Hause. Der Mann geht voraus und
.fuchtelte mit den Armen in der Luft, als wollte er Hühner
unter den Büschen aufscheuchen'. Die Frau geht hinterher
(sie liebt, aber si

e

.fällt' nicht) und liest auf den Grab»
steinen: .Die Lieb« is

t des Gesetzes Erfüllung' usw.
Als si

e dann hinauskommen, zieht der Mann den
Liebhaber beiseite: ,Es is

t

wahrhaftig ein Skandal', sagt
er — ,das hätte ic

h

doch nicht für möglich gehalten -'

Er hat auf dem Weg« Liebespärchen aufgescheucht!
Du wirst das wahrscheinlich ,roh' finden, aber dies«

Szen« is
t

die best«, di« ich je geschaffen habe, und is
t mit

einer verblüffenden Ruhe geschrieben.
In diesem Buch is

t

die .Eingeengtheit' vorbei. Diese
Leute nehmen, was si

e kriegen können. Nur die Heldin
— meine Mutter — bleibt rein und endet ihr Leben mit
der Frag«, warum si

e es geblieben sei.
Lebwohl! Dein Herman.

Prag
Anbei schicke ich unter Kreuzband das fünfte Kapitel

von ,Am Wege'.
Lies es und schreib« mir. Ich weih, daß die ersten

acht Seiten mihlungen sind und unter großer Anstrengung
geschrieben. Aber das übrig«, hoffe ich, is

t

dänisch und gut.

Ja — großer Gott — vielleicht is
t

es auch alles Dreck.

Im sechsten Kapitel stirbt sie. Im siebenten wird der
leere Platz langsam ausgefüllt. Manchmal kommt es mir
vor, als ob in dieser stillen Erzählung etwas von der

lautlosen Verzweiflung liegt, die so richtig als Marl
in den kleinsten Knochen dieses vergnügten Lebens steckt.
Ich habe die Erzählung so vergnügt wie das ganze

Karussell, so trostlos wie jedes einzelne Leben schreiben
wollen. Aber was nützt es, was ich gewollt habe?
Hat dies Buch Leben? Kennst Du diese Menschen?

Und sind es Schicksale, was sich in ,Am Wege' abspielt,
auf diesem Fleck Erbe? Ist es mir gelungen, anspruchslos
zu sein wie die Szenerie? Das jedenfalls kannst Du
jetzt beurteilen — — auch wenn erst das letzte Kapitel
m all seiner .frohen' Ausgelassenheit mit Luise der Ältesten
und dem .Grabfteinlauf' und der Reise des Witweis

nach Kopenhagen die .Technik der Erzählung zeigt. Eine

trostlose Architektur. Die Melodie: .Des einen Tod . . .'

Nun, — warum reden. Ich weih ja, Deine Augen
werden es freundlich lesen

— mit freundlicher Belüm-
merung. Ebenso gewih weih ich, daß Du, wenn Du es
gelesen hast, mir ohne Umschweife Deine Meinung sagen
wirst.

Prag, Sonnabend
Danke für Deinen Brief, lieber Peter. Eine lange

Woche habe ic
h

vergebens mit einer schmerzlichen und

müden Verzagtheit gekämpft. Du kennst mich, wenn ich
nicht vom Schreibtisch weiche, wo ich in acht Stunden

acht Zeilen geschrieben bekomme. Impressionistisch, ge

tüpfelt — wie Sprache und Gedanken jetzt in mir liegen,
kämpfe ich verzweifelt, um zu größerer Ruh«, Gleichmaß
im Vortrag und Fülle zu kommen. Großer Gott — daß
dies das Leben ist! Alle diese Leiden, und dann einmal
gelesen weiden, einmal und auf «in R«g»l gestellt und

in einer Literaturgeschichte aufbewahrt, das heißt ver

gessen weiden. Ich las gestern Jens Peter Iacobsens
Buch f.Gedichte und Skizzen', erschienen 1886j. Da steht
an einer Stelle etwas wie: .vielleicht werben in vielen
vielen Jahren zwei Studenten meine Lieder singen, wüh«
rend si

e

auf den Sund hinausblicken'. Mich wandelte die

Luft an, über diese Seele zu lächeln. Wenn die dänische
Sprache in .vielen vielen Jahren' noch ««stiert,

— weiden

.zwei Studenten' etwas anderes zu singen haben. Nicht
einmal seine Verse werden si

e

singen. Aber das Ganze is
t

im Grunde zu idiotisch. Und zwanzigmal am Tage sage

ich mir: Leb«, während du lebst. Nütze dies Leben, da«
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sich fortsetzt. Di« Taten bei Nachkommen wachsen auf den

unseren. Also tue etwa«. Und ich würde da? vielleicht
tonnen, wenn ich nicht in allen Ansichten über Taten euch
so fern stände

— nur in einem bin ich euch nah: in der
Verteidigungsfrage. Sonst — n», Gott helfe uns. Jetzt
bin ich in der Fremde und .dichte'. Ich messe mich jeden
Tag mit sehr geringen Seelen und find« mich — — geringer
als diese.
.Bernhard' wächst in meinem Kopf. Wenn ich ihn

doch schreiben könnte! Der Stoff is
t

so gros;, dasz mein

fleißiges Talent — Du Glücklicher: Du hast ein .fleißiges
Talent' — wie eine Biene um einen Berg summt. Aber
die Arbeit soll geschafft werden. Sie liegt wie etwa«

so Schreckliche« vor mir, daß ich jeden Morgen Iran! bin,
wenn ich meinen Schreibtisch sehe. Aber die großen Szenen
stehen mir so klar vor Augen, daß ic

h

zu ihnen hin muß.
Die Kulmination de« Buche« ein Abend im Viltoriatheater,
die Stadt Kopenhagen hat einem Kongreß ein Diner
gegeben. Im Frack, mit Orden und Sternen kommen die
Mitglieder von dem Diner und sitzen auf dem Ballon —
man hat in der Glasveranda am Garten gespeist und auf
die Weltstadt Kopenhagen getoastet. Es is

t alles da,
was wir an Aktien und Gold haben. Mit der königlichen
Familie an der Spitze im Stucktheater. Es wird ^- mit der

.Prinzessin von Bagdad' eröffnet. Berauscht, gierig,

zitternd sehen si
e

Louise Holst mit den Armen in Lionnes
Gold wühlen. Es soll sein, als liefe ihnen allen eine
Gänsehaut über die Seele, beim Anblick dieser Rechen»
Pfennige, die si

e

ausstreut ... In dem Theater, das mit
Wechseln erbaut is

t

und mit falschen Wechseln betrieben
wird.
Wenn ich einmal in meinem Leben mein« Ideen ganz

fassen könnte. Und nicht nur mit den Fingern danach
greifen. Ich würde gern an diesem Buch zehn Jahre
schreiben, um jede Stimmung mit dem Tiefsten meines
Könnens zu sättigen. Aber — großer Gott — man kriegt
achtzig Kronen für den Bogen. Da« heißt: ich bekomme
vierzig. Manchmal sage ich: der Staat könnte mir etwa«
geben. Mir ist, als seh« ich meinen Freund, den Staat,
auf diesen Einfall kommen.
Das Buch besteht aus zwei Teilen. Erstens der Gold

regen, zweiten« der Aschenregen.

Große Worte und — fetter Speck.

Gelesen Hab« ich ,Etuck«nb«ig« Gedichte'. Das is
t

eine selten« Poesie. Reich und originell.
Diese Seele wird wie Tyrtaios im .Kampf' der

heiligen Sache der Freiheit riesig helfen: .Blüh auf, du
kleine« Dänemark'. Von I. P. Iacobsen« Buch finde ich
alles das groß, was ich verstehen kann. Aber «in größer«!
T«!l verschwindet für mich in Gegenden, wo ich mit meinem
Verständnis nicht Fuß fassen kann. .Die wenigen Aus«

«rwählten' weiden wahrscheinlich diese .Farbenpracht'

sublim finden.
Dein Hermann

» »

Ein Friedensgedicht von John Galsworthy erschien
vor kurzem in der „Nation" und wird von der „Frankfurter
Zeitung" (79) in der Übersetzung von B.B. wiedergegeben:
E« lautet:

Aus d«m Tal« de» Schalt««».
Mein Gott! Ich wandle nach dem Meer de« Tode« —
Und lieble doch die Lust und Hebt« Lachen
Und dacht« nicht an« Sterben — weh mir! wl«
Vergeudet mich der Tod! — Hell! Eine« nul,
Eins gib zum Trost mit: Laß del Menschen Iulunft
Nicht dunlel sein, »l« will' ic

h nie geschieden
Vom Leben, da« ich doch so heiß geliebt,
Das noch Im Kampf mil dulch die Ndein blaust«
In wildem Tanz! — v laß mich nicht umsonstIn Nacht velsinlen! Laß in meinem Tod
Da« Ende fühlen mich de« Menlckheitzfiebel» !

Gott — schuftaus diesem letzten Atemzug
Posaunen«»«, d« weit und breit oeilündet:

Frieden in Tal und Berg —

Frieden auf immer!

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 12. März is

t in Wien
Mari« ». Ebner »Eschen dach einem Herzschlag erlegen,
nachdem si

e

ewig« Wochen vorher an Lungenentzündung
erkrankt war. In Mähren auf Schloß Idißlawitz bei
Zdouneck, wo die junge Gräfin Dubsty ihre Jugend »er
lebte, wurde si

e am 13. September 1830 geboren. Ihr
frühestes literarische« Schaffen galt dem Theater, doch
könnt« sich von ihren dramatischen Dichtungen nur „Maria
Etualt in Schottland" (1859) langete Zeit auf bei Bütm«
halten. Es folgten „Mari« Roland" (1867), der «inaltei
„Doktor Ritter" (1871), das Schauspiel „Das Wald
früulein" (1873), der Einakter „Untröstlich" (1874) und
„Die Veilchen" (1878). Erst die Novell« „Lott«, die
Uhrmacheiin", die 1880 in der „Deutschen Rundschau"
erschien, begründete ihren Ruhm und machte »uf die
Dichterin in weiten Kreisen aufmerksam. Au« der großen
Reih« ihrer Werl« se

i

die ausgezeichnete Novell« „Die
Freiherrn von Gempellein" erwähnt, die Paul Heys« in

seinen NoveNenschatz aufnahm. Fern«: „Glaulxnlos"
(1893). „Da« Schädlich«" (1894), „Alte Schule" (1897),
„Aus Svätherbsttagen" (1901), „Agave" (1903), „Die
arme Klein«" (1903), „Meine Kinderjahre" (1909) „Alt
weibersommer" (1909) u. a. An ihrem 70. Geburtstag
verlieh die Wiener Universität der Dichterin die Doktor»
wüld« n. c. (vgl. Sp. 873).
In Fleiburg i. B. starb im >,67. Leben«j»hl der

Schriftsteller Adolf Glaser, dessen Haupterfolge auf dem
Gebiet des kulturhistorischen Roman« lagen. Glaser, der
aus Wiesbaden stammte, studierte in Berlin Geschichte,
Philosophie und Germanistik und promovierte 1853 in

Jena zum Doktor der Philosophie. Der größte Tili sein«
Lebensarbeit gehörte der Redaktion von „Westermanns
Monatshefte", die er mit Unterbrechungen fast ein halbes
Jahrhundert geführt hat. Von seinen eigenen Schöpfungen

is
t

besonders der Roman „Schiitzwang" hervorzuheben, der
mehrere Auflagen erlebte. Glaser hat sich auch als Drama
tiler betätigt („Krimhildens Rache", „Penelop«" u. a>
und als Übersetzer, hauptsächlich aus dem Holländischen,
eine rege Tätigkeit entfaltet.
Der Vollsdichter Otto Hausmann is

t in seiner
Geburt«stadt Elberfeld im 79. Lebensjahr gestorben. Viele
seiner Lieder sind in Musik gesetzt worden; zu zwei Op«n
des Komponisten Georg Rauchenecker, „Sanna" und
„Ilatorog", di« in Elbeifeld ihre Uraufführung erlebten,
hat Hausmann die Tertbücher geschrieben.
Der Handelsredlllteur de« „Berliner Tageblatts"

Dr. Paul Jacob«, is
t

im Alter von 31 Jahren in den
Kämpfen bei Verdun gefallen.
Der Redakteur der „Nürnberger Zeitung" und erster

Vorsitzender de« Nürnberger Journalisten» und Schriftsteller'
verein«, Ernst Etockmeier, is

t

am 5. März im Alter
von 59 Jahren gestorb«».
Der Schriftsteller und Redakteur des „Neuen Wiener

Journals", Balduin Groller, is
t

gestorben. Er wurde
am 5. September 1848 in Arad in Ungarn geboren, studierte
in Dresden und Wien und begann sein« Laufbahn «Is

Kunstschriftst«Il«l. Von sein«« Romanen und Novellen sind
zu erwähnen: „Junges Blut", „Gräfin Aranta", „Die
Doppelnatur", „Die Ehre des Hause«".
In Jackson (Vereinigte Staaten) is

t im Alter von
79 Jahren der frühere Lehrer und Prediger, spätere
Zeitungsheiausgeber Friedrich Kie« gestorben. Kit«, der
in Schorndorf geboren war, lebte seit 1852 in den Ver>
einigten Staaten. Im Jahre 1886 rief er in Jackson eine
deutsche Zeitung, den „Vollsfreund", in« Leben, die sich
mit den Jahren zu der gelesensten deutschen Zeitung in

Südost-Missouri entwickelte.
Der Vorsitzende des Vereins für die Geschichte Berlins,

Nmtsgerichtsiat Dr. Beringuier, «
st im Felde einem
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Herzschlag erlegen, Dr. Beringuier, der seit einem Jahr
Kriegsdienst im Osten tat, mai eist vor lurzem unter Ve»
leihung des Eisernen Kreuzes zum Major befördert worden.
Der Verstorbene war am 4. März 1654 in Berlin geboren
und hat viel für die Belebung des Interesses an der
Vergangenheit Berlins getan.
Der norwegisch« Journalist Eril Vullum is

t in
Lillehammer gestorben. Er war 1850 geboren, begann mit
19 Jahren seine journalistische Tätigkeit an dem radilalenNlati
„Dagbladet" und galt als der geistreichste und fruchtbarste
Publizist Norwegens, Er starb in Elend und Einsamkeit:
«in staatliche« Gehalt, das Freund« für ihn jetzt erwirkt
hatten, l»m zu spät.
Graf Hugo Balzani, der sich durch seine Arbeiten

über die mittelalterliche Geschichte Italiens einen Namen
gemacht hat, is

t im Älter von 68 Jahren in Nom gestorben.
Zu seinen Veröffentlichungen gehört auch ein Buch über

italienische .Historiographie im Mittelalter. Da Balzani
die englische Sprache vollkommen beherrschte, wurden von
ihm verschiedene englische Werl« ins Italienische übersetzt.
Agostino Nartolini, der bekannt« Danteforsch« und

Geneiallustos der literarischen Akademie der „Arcaoia",

is
t in Nom gestorben. Nartolini gehörte, wie die „Neue

Zürcher Ztg." (400) schreibt, zu den Lieblingen Leos XIII.,
der den geistvollen Interpreten Dante« oft in seinen
Prioatgemächern empfing und sich von ihm diesen oder
jenen Gesang der ,I)ivin2 Oommeclig" auslegen lieh.
In den Kämpfen bei Maisons de Champagne is

t

am

5
.

März der französische Schriftsteller Emil« Clermont
gefallen. Er war «in Schüler des Historikers Emile
Bourgeois, mit dem gemeinsam er ein Wert „Nom und
Napoleon III." veröffentlicht hat. Zwei Erzählungen, die
er diesem ersten Buch folgen lieh, ,^mour promi8" und
„Lauie", fanden bei der pariser Kritik «ine überaus günstig«
Aufnahm«,- das letztgenannt« wurde von der französischen
Akademie preisgekrönt.

In der Schweiz starb im Alter von 60 Jahren der
Tchriftsteller Dr. Henri Secrotan, der Sohn de« Philo
sophen Charles Secrötan. Er beschäftigte sich hauptsächlich
mit sozial-ökonomischen Fragen, die auch seinem wichtigen
Wer! .1^2 papulalion et >e5 mwurz- zugrunde liegen.
Von seinen weiteren Veröffentlichungen seien erwähnt:
„l.e5 (^onclitionz et !a xcience"; „l-2 3ociete et la

morzle'.

Dem Dichter Kurt Hans Will ecke, zurzeit Ober«
leutnant und Bezirlsadjutant, is

t vom Fürsten zu Schaum»
bulg»Lipp« der Orden 1

.

Klasse für Kunst und Wissen-
schuft verliehen worden.
Der Berliner Verlagsbuchhändler und Nomanschiift-

steiler Paul Langenscheidt, der seit dem Beginn des
Krieges als Nittmeister und Kommandeur im Felde steht,
hat das Eisern« Kr«uz 1

.

Klass« «rhalt«n. Das Eiseine
Kr«uz 2

.

Klasse erhielt der Nedatteur Herbert Barsch,
der Sohn des Verlegers der „Mölner Zeitung".
Das braunschweigische KriegLoeidienstlreuz wurde dem

Feuilleton-Redakteur der „Braunschweigischen Neuesten
Nachrichten", Hans Laszbiegler, verliehen. Mit dem
Eisernen Kreuz war er bereits früher ausgezeichnet worden.
Der Wiener Stadtrat hat beschlossen, dem Schrift

steller F. Antony für seine Verdienste auf dem Gebiete
des wiener Schrifttums einen Ehrensold auf Lebensdauer

zu bewilligen. Antony is
t

bereits früher durch Verleihung
der goldenen Lalvator-Medaille ausgezeichnet worden. Er
h»t eine große Anzahl Vollsftücke, Schwanke und Possen
«röffentlicht, von denen namentlich „Der Stabstrompeter"
und „Das haben die Mädchen so gerne" bekannt ge
worden sind.
Dem Geh. hofrat Professor Dr. pliü, Oslar

F. Walzel von der dresdener Technischen Hochschule wurde
das ttriegsverdiensttreuz verliehen.
Geheimrat Nichard« au« Halle is
t

zum Direktor des
Konigsbergel Stadttheaters gewählt worden.
Zum Nachfolger Earlo Saloionis als Vorsteher der

Mailänder Accademia Scientifica-Letteraria wurde d«r
Latinist Professor Nemigio Labbadini erwählt. Dem
Gelehrten wurde fast gleichzeitig für sein Werl ,1.e
Lcoperte clei Ooclici l^tmi e Ureci nei secali XlV e XV-
der Vllllauripleis im Betrage von 26000 Lire zugesprochen.

» »

Bei einem Kunsthändler Weimars is
t

gegenwärtig e!n
Miniaturbildnis Goethe«, das lang« Zeit als verloren ge
golten hatte, wieder aufgetaucht und soll in nächster Zeit
in Berlin bei Karl Ernst henrici zur Versteigerung kommen.
Es handelt sich um ein auf Elfenbein gemaltes Brustbild
Goethes in einem alten Samtrahmen. Aus der Signatur
des Bildes I. Naabe 1811 geht hervor, daß es sich um ein«
Arbeit Josef Naabes handelt, der im genannten Jahr
ständiger Gast im Goethehaus« war. Goethe hatte s. Z.
dies Neine Kunstweil als das beste, da« er lenne, be
zeichnet und es seinem Verleger Cotta zur Vervielfältigung
für die im Druck befindlichen Weile geschickt. Später hat er
dieses Lob jedoch zurückgezogen, als die Abzüge von Kopie
zu Kopie schlechter wurden. — In demselben Kunstaultions-
Hause wird ein« goldene Dos« aus Goethes Besitz gleichfalls
versteigert werden. Sie is

t

das Geschenl einer württem-
bergischen Prinzessin und ging später in den Besitz von
Goethes Faktotum Geist über. Unter den weiteren Goethe»
Reliquien, die unter den Hammer lommen, befindet sich u. o.
als besondere Seltenheit die Todesanzeige vom 23. März
1832 in ihrer ersten später unterdrückten Fassung. Sie
lautet wörtlich: „Gestern Vormittags halb Zwölf Uhr
starb mein geliebter Schwiegervater, der Nroßherzogl.
Sächsische wirtliche Geheime »Nath und Staatsmimster
Johann Wolfgang von Noeth« nach lurzem Krcmlseyn,
am Etickflusz in Folg« «ine« zurückgeworfenen Katharral
fiebers. Geistesträftig und liebevoll bis zum letzten Hauche,
schied er von uns im drei und achtzigsten Lebensjahre. —

Ottilie von Goethe, geb. von Pogwisch, zugleich im Namen
meiner drei Kinder, Wally«, Wolf und Alma von Goethe.
Weimar, 23. März 1832."
Anläßlich des 300. Todestages von Cervantes, am

23. April, wird das von der spanischen Negierung ange
kaufte Wohnhaus de« Dichter« in Valladolid in ein
Cervantes» Museum umgestaltet! vor allem soll hier ein«
möglichst vollständige Bibliothek der Cervantes-Literatur
Aufstellung erhalten. Als deutsche Gedächtnisgabe soll auf
Anregung der Prinzessin Ludwig Ferdinand von Bayern,
Infantil» von Spanien, jener Teil der Ceroantesliteiatui
vom 17. Jahrhundert an bis in unsere Tag«, der in Deutsch
land seinen Ursprung hat, beigesteuert weiden. Die deutsch
spanisch« Vereinigung in München, die die Durchführung
dieses Planes übernommen hat, richtet an alle Freunde
von Cervantes, an Verfasser, Verleg«!, Bibliophilen und
Antiquare die Bitte, durch geschenlweise Überlassung von
Veröffentlichung«« über Cervantes und seine Weile zur
beabsichtigten Gedächtnisgab« b«izutlagen.

In der Verlagsbuchhandlung Dietrich Neimer in Berlin
sind die Kupferplatten, die für die von dem jungen P«ter
Cornelius geschaffenen Bilder zu Goethes Faust her
gestellt worden sind, zum Vorschein gekommen. Diese
Platten galten bisher als verschollen, was um so mehr zu
beNagen war, als die 12 großen Zeichnungen de« Cornelius
im Handel kaum noch zu haben waren. Sie sind von

F. Nuschenweyh nach Cornelius' Zeichnungen gestochen
worden.

» »

Aus dem Nachlaß de« im Oktober v. I. verstorbenenl
München« Dichter« Josef Rueder«! soll als einzige Ver
öffentlichung demnächst der erst« Band eine« Noman« er
scheinen, der von Nuederer als große« vielbändiges Werl
geplant war. Dieses Werl sollte die Geschichte zahlreicher
München« Fannlien durch das ganze 19. Jahrhundert
hindurch verfolgen und so ein Bild vom Wesen der Stadt
geben, die als die eigentliche Heldin de« Werles gedacht
war. Der erste Band: die Zeit Ludwig« I. b:« 1848; der

zweit«: di« Zeit Mai' II. und der norddeutschen Tafelrunde;
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der dritte: die Zeit Ludwig« II., 1866, 1870, Richard
Wagner; der vierte: die Gegenwart. Als einziges Wesen,
da« da« ganze Jahrhundert im Wechsel seiner Besitzer und

ihrer Schicksale miterlebt und überdauert, war der Papagei
der Lola Montez gedacht, der am Schluß in da« Haus de«

Dichter« lommen sollte. Von den vier Bänden is
t leider

nur der erste geschrieben worden
— ein Fragment, und doch

der ganzen Anlage de« Weile« nach ein in sich geschlossenes

Ganze« und bis auf die beiden letzten Kapitel vom Dichter
al« „endgültig revidiert" bezeichnet.

» »

In Kiel ist ein „Niederdeutsches Voltstheater"
eröffnet worden; Ziele und Zweck sieht der Leiter de«
Theater«, Dr. Maack, darin, die Liebe zur Heimat und zur
plattdeutschen Sprache zu wecken.
Uraufführungen: Dessau <tzoftheatei) : „Junker

«rafft", dreialtige« Versspiel von Mar Paulis und Hans
Lorenz. — Bremerhaven (Etadttheater) : „Bürger
meister Boysen", Drama von Bürgermeister Bleicken.

Der BüchennaM
lllnltl dies« «ubill llschelnt »«» «enelchn!« oll« p> unleill «lnntnl,
gelangenden«U«i»i«I<hen«euhelten de, «llchermoilte», gleich»!«!oi st«»«

Neda«!,,, zui Nef^echun«Mgehenoder nlch!)

»
) Romane und Novellen

Noing, Margarete. Kämpfer. Roman. Dresden, Carl Rechner.
317 2. M. 4,— <5.— ).

Brie. Maria. Der Ruf de« ValerZ. Novelle. Leipzig, Philipp
Reclam. 8U 2. VI, U.2N.
Domin il, Hans. Da« eisern« Kreuz. Kriegsroman. Veilin,
Karl Duncker. 269 S, M. 3— <4>—).

Enllng, Oltomar. Monegund. Roman. Dresden, CarlReitzner.
41« 2. M. 5,— <S.— ).

Ernst, Paul. Laut »uf Hoffnung. Roman. Berlin, Hyperion»
verlag. 318 2.
Fischer, 2!egfried Waller. Pieirol« Kriegs' Masken und ^be»
sichte Wien, Nnzengluber.Veilag Brüder 2uschltzly. 82 2.
M. 1,25 <l,8U>.
Friedmann, Alfred. Nachdenklich«Geschichten. Leipzig, Hesse«
VollsbUcherel. 8« 2. M. 0,20.
tzawel, Rudolf. 0r. Ihorns Lebensabend. Roman. Wien,
Josef Dietl. 418 2. Kr. L.— <?.—).
Huch, Friedrich. Wandlungen. Roman. N«rlin, 2. Fisch«.
132 2. M. 1,— (1.25»,
Kr 3gel, Timm. Novellen. 6 Bände, tzambulg, Alfred Janssen.
M. 24,—.
Mahn, Paul. Der Kamerad. Roman. 2<uttgart, I, G. Cotta.
266 2. M. 3.— <

4 — >
.

Molo, Walter von. Den Sternen zu. Ein 2chllleiloman.
Vellin. Schuster ck Loeffler. 264 V. M. 4— <5.— ).

R«»la, Hanns. Mit Mann und Roh und Wagen, Nriegs-
loman. Neilin, Kall Dunckel. 264 2, M. 8.— (4,—).
Trentlni, NIbelt von. Unser Geist. Roman. Nellin, 2chustei

H Loeffler. 352 2. M. 3.— (6.—),
Wllllhet, Wilhelm. Die Truhe. Nooellen. Leipzig, Flitz
Eckardt. 210 2.
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Marie von Ebner-Eschenbach
Von Alexander v. Gleichen-Ruhrourm (München)

/^^2 war in Rom, als dort noch die Vergangen-
R^^ hcit lebte und die Stadt den Dichtein und

Träumern des Nordens freundlich Will
kommen bot. Auf dem Forum bewegte sich

eine Gruppe Wißbegieriger unter Führung des
bekannten Archäologen Hülsen, um sich die Neu-
ausgrabungen, vor allem Erfolge deutscher Wissen
schaft, erklären zu lassen. Marie von Ebner-Eschenbach
mar darunter, jugendfrisch im Geist, elastisch für
eine Frau, die schon längst die Mitte der sechziger
Jahre überschritten. Emsig bewegte sich die kleine
Gestalt im blendend hellen Schein der römischen
Frühlingssonne, unermüdlich stellte si

e Fragen und

belehrte sich über Dinge, die ihrer eigentlichen Geistes
lichtung recht fern lagen. Aber si

e

suchte alles mit

groher, warmer Menschlichkeit zu umfassen, ihr wurden
unter den Worten des gelehrten Forschers die Steine
lebendig, und si

e

sah dort wirkliches Leben, wo sich
dem Auge des Archäologen weise geordnete Trümmer

enthüllten.
Damals trat ic

h — ein Anfänger auf dem Gebiet
der Literatur — der berühmten „Tante Marie"
näher, wie man si

e im Kreis der Verwandten und
vertrauten Freunde nannte. In ihrem Salon an der
Piazza di Epagna, einem sonnendurchleuchteten,

blumendurchdufteten Raum, in dem die Häßlichkeit
einer römischen möblierten Wohnung unter dem

Zauber der Bewohnerin verschwand, herrschte jene

echt österreichische Gemütlichkeit, die für natürliche
Menschen größte Wohltat ist. Da gingen die Ver
wandten und Bekannten aus der Welt der üster-
icichischen Botschaften aus und ein, tomfahrende

Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus Wien und
dem deutschen Norden brachten der edlen Frau ihre
Huldigung dar, und einige Italiener, die gebildet
genug waren, etwas von deutscher Literatur zu wissen,
liehen sich von mir einführen. Um die Teestund«
plauderte man von allem, was den Tag und die Zeit
betraf, denn Marie von Ebner-Eschenbach nahm
freudig teil an literarischen und politischen Fragen,
an jedem Stieben, das ihr aufrichtig und echt erschien.
Und immer, was auch das Thema der Gespräche sein

mochte, ihre Herzensgute, ihr Verständnis für alle

menschlichen Schwächen, ließ harte Kritik und Unduld

samkeit jeder Art in diesem friedlichen Heim ver
stummen.

Und wie gut konnte die Meisterin der Form
erzählen. Sie gehörte noch zu jenen, die auch diese
Gabe durch Arbeit gepflegt und entwickelt hatten.
Als junges Mädchen sprach si

e oft bei Grillparzer
vor und bei dem Baron von Münch-Bellinghausen,
der als Friedrich Halm ein bekannter Dramatiter
gewesen. Beide, der eine scheu und verbittert in

sich zurückgezogen, der andere erfolgreich als Welt
mann und Dichter erschlossen der Anfängerin die

Geheimnisse ihrer Arbeitsstätte und öffneten ihr die
Augen für jenen Ernst des Schaffens, der allein aus
dem Dilettantismus in die Kunst geleitet. Gern

erzählte si
e

noch im Alter von diesen Männein, denen

si
e dauernde Dankbarkeit bewahrte.

Auch von der harten Mühe sprach si
e mit be

scheidenem Stolz, die bis zur eisten Anerkennung
nötig gewesen. Da erfuhr man, wie ihr ihre eisten
Manuskripte, später recht berühmt gewordene Büchei,

zurückgeschickt wurden — ein Schicksal, das si
e mit

den besten deutschen Schriftstellern teilte. Da hörte
man, daß sich die wiener Kritik stark ablehnend
gegen si

e verhielt, bis plötzlich Moritz Neckei für
ihre Arbeiten zu schwärmen begann. Und alles erschien
mit liebenswürdigem Humor umkleidet, heizenswarm
dargestellt, so daß auch die Satire niemals, selbst die

Betroffenen nicht, verletzte.

Wer das Glück hatte, mit dieser seltenen Frau
freundschaftlich zu verkehren, konnte manchen Blick

in die stille Welt ihres Schaffens werfen und erkennen,
wie si

e die Erfahrungen des Lebens in Kunst um

zusetzen verstand. Unter den vielen Gestalten, die

si
e

geschaffen, tauchen da und dort gute Bekannte auf.
Doch keinem hat si

e

weh getan, den ihre Feder fest
gehalten, jedem wußte si

e

zu geben, was er an

sympathischen Eigenschaften barg. Ich erinnere nur
an die Freiherrn von Gemperlein, zu denen ihre
beiden Brüder, die Grafen Dubsly, Urbilder waren.
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2ie zählten unter jene bedeutenden österreichischen
Aristokraten, die Einfluß im politischen und wirt

schaftlichen Leben der Monarchie hatten und zu des

Reiches Nutzen verwendeten. Die segensreiche Wirk

samkeit des Grafen Viktor, des langjährigen öster

reichischen Botschafters in Madrid, trägt noch heute
gute Frucht. Die Geschwister waren in so inniger
Liebe verbunden, daß kaum ein Tag verging, ohne
daß ein Brief oder ein Kaitengruh hin und her
gesandt wurde. Dadurch stand Marie von Ebner
mit dem Leben in ununterbrochener Verbindung,
wenn si

e

auch sonst still und abseits zu arbeiten

trachtete.

Mit dem Voll aber blieb si
e in inniger Berührung

durch den Landaufenthalt auf den mährischen Gütern

ihrer Brüder und in Et. Gilgen bei Salzburg, wo

si
e lange Jahre für den Sommer ein kleines Land

haus gemietet hatte. Di« Beziehungen, die si
e mit

dem Eebiigsland verbanden, kann man nicht besser
ausdrücken, als es eine Freundin der Verstorbenen
in einem Erinnerungsblatt getan. Diese schrieb: „eine
edle Frau is

t

heimgegangen, aber in wie vielen

bedrängten Herzen wird ihre Erinnerung lebendig
bleiben, nicht bloß in der großen literarisch-künstleri

schen Welt, die si
e mit Stolz die Ihrige nannte,

sondern auch in' der ärmsten Hütte, bei einfachen Land
leuten, bei Kindern und Greisen, bei Kranken und
Verwundeten, bei Leidtlägein in jeder Art ... Es
durfte daher nicht wundern, daß bei der Einsegnung

im St. Ttefansdom unter den vielen Kränzen einer
der schönsten die Inschrift trug: „Letzter Gruß aus
Ct. Gilgen". Auch auf ihrem Sarg lag ein Sträußchen
von Alpenblumen, Erika und Primeln."

Unter Verwandten und Freunden hat die edle

Frau eine große Lücke hinterlassen. Bis zum Ende
geistig frisch und anteilnehmend verstand sie, Gegen

sätze auszugleichen und liebenswürdig zu vermitteln,

wo ein Wort oder eine unüberlegte Handlung die
Eintracht gestört. Sie liebte, daß alles gut und
regelmäßig verlief, so gut und regelmäßig wie die

unendlich vielen Uhren, deren ununterbrochenes Tick

tack die Einsamkeit ihrer Witwenwohnung erfüllte.
Wer zum erstenmal ihre wiener Wohnung im Haus
„Zum eisernen Stock" betrat, war erstaunt über die

Reichhaltigkeit der Uhrensammlung, in der von nürn

berger Eiern an manches seltene Stück prangte. Und
alle gingen, von den geschickten Händen der Dichterin
repariert, in Ordnung gehalten und aufgezogen. Die
Beschäftigung mit den Uhren, sagte sie, se

i

das

einzige, was Geist und Phantasie von ihrer Schöpfel
tätigkeit vollständig ausruhen lasse. Selbst bei inter

essantestem Gespräch, beim Lesen eines Buches oder

Anschauen eines Kunstwerks bleibe si
e m Verbindung

mit den Gestalten des Werkes, an dem si
e gerade

arbeite, nur beim Zerlegen oder Zusammensetzen der

Uhren vergesse si
e alles, was si
e

sonst in Anspruch

nehme. Jene feinsinnige Sorgfalt, die ihren Stil
glättete und um ihre ganze Person gebreitet lag,

hatte si
e

auch zu der Liebhaberei geführt, die in der

Sorge um den genau arbeitenden Mechanismus des

zierlichsten Räderwerkes Ausdruck fand.
Es lag in ihr eine tiefe Ehrfurcht vor jeder Arbeit,

denn Arbeit stellte si
e in allem an erste Stelle. Und

ihre Behauptung, daß nur stetige Arbeit auch dem

stärksten Talent ausreichende Entfaltung und Reife
ermögliche, wurde manchem Anfänger, der um Rat
zu ihr kam, zum Wegweiser auf dem dornigen Pfad
der Literatur. Auch in den Dingen, die ihrer ganzen
Richtung fremd blieben, «hrte si

e die aufgewandte

Mühe und hielt mit absprechendem Urteil zurück,
bis si

e

sich vollkommen klar geworden.

Einmal, als wir in Rom über moderne Gedichte
sprachen — man nannte damals gerade jene Gebilde
modern, die nur auf Klangwirkung ausgingen.
Genüge findend in der Schönheit von Form und
Rhythmus — kam si

e

auf den Gedanken, auch so

etwas zu probieren. Und mir (es war noch ein recht
bekannter Dichter dabei) gaben uns vergeblich Mühe,

„den reinen schönen Ausdruck" ohne 2inn zu finden.
Da sagte si

e

schließlich: „Sie sehen, es is
t gar nicht

so leicht, mir dürfen es nicht einfach verdammen."

Diese Weisheit, die sich bei Marie von Ebner-

Eschenbllch im Großen wie im Kleinen zeigte, gab

ihrem Wesen eine mütterliche Liebenswürdigkeit, die

allen in ihrer Umgebung wohltat und Trost einflößte,
wenn si

e
dessen bedurften. Und ihr sonniger Humor

tröstete die anderen, wie er si
e

selbst über manches

schwere. Leid in das Reich der erlösenden Arbeit
begleitet hatte.

Zwei neue Bücher
von Theodor Düubler')
Von Anselma Heine (Verlin)

/>^ines Tages stand er plötzlich als ein Mensch
R^^ da, mit dem man sich auseinandersetzen muß.

Ob nur, weil er in Reinkultur und im eignen

kritischen Bewußtsein das moderne Wollen
in der Kunst darstellt? Oder weil er ein Einmaliger,

nicht zu Wiederholender ist? Sein Werl bisher gibt
darauf noch leine entscheidende Antwort. Das
moderne Wollen aber, das sich auch in seinen Dia>
tungen ausspricht, ist, genau wie in der modernen

Malerei, eine Absage an die Darstellung der Wirk

lichkeit als Selbstzweck: «ine Zusammenfassung zu

strengliniger Einheit, die, wie mit starker Faust,
alle Möglichkeiten, Farbenspiele und Abformen hält
und kräftigt, bis si

e

sich zusammenfügen zur einzig

nllturgewollten Gestalt.

In dem merkwürdigen Buch, das mir hier vorliegt
und das Däubler als biographisch bezeichnet, spielt
denn auch die Wirklichkeit nur die Rolle einer geräusch«
los im Hintergründe den Schauplatz des Lebens

'> „Wir wollen nicht verweilen." Nulobiogillphilche«
Fragment, Von Theodor DLubler. Zellerauer Verlag. — „Mit
silberner Sichel." Ebenda.
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voibeieitenden Magd. Die Natur dagegen is
t es,

die auf dem Throne sitzt und ihren Verwaltern,
den Menschen, zuschaut. Es is

t ein Rauschen von

Wassern in dieser Piosadichtung, die uns das Er
wachen und Weiden eines Menschen schildern will,
ein Stauben von Vlumensamen, ein Silbeiton von

reifendem Korn, das kalte Reiben und stille Schweben
von Schneeflocken.
Wie das Kind zuerst Lchneeflocken auf der Haut

spürte, erfahren wir, wie es die Laute empfand und

zur Sprache erwachte. „Die gespenstischen Mitlaute
wurden in meiner Einbildung zu hageren, oft komischen
Gestalten — — — . Wiegende W umwirbelten
kichernde I, wandernde W umwallten erhabene A."
Sprache, das Geheimnis des Raums, Furcht, Ent
täuschungen, Entzücken, Ängste vor unsichtbaren Ge
walten, der Mond, die Mutter, die Schwester, ihr
Tod, alles trägt ihm zu und nimmt ihm. „Ich schreibe
meine Lebensgeschichte so, wie si

e

ist, und nicht, wie

ic
h

sie erlebte." Und er schreibt sie, oft unwillkürlich

in Reime fallend aus seiner sonderbar geschmückten

und doch herben Prosa. Und so führt er uns durch
Landschaften und Städte: Venedig, die Städte von

Etiuiien, Rom, Florenz, Paris. Aber immer erlebt er
nur sich selbst. Indem er sich ganz hingibt, gewinnt
er sein Ich gefüllt und erwachsen zurück.
Denn diese „Neuen", zu denen Däubler gehört

nach Rhythmus, Intensität und gespannter Ge

schlossenheit sind nichts anderes, als wiedergeborene

Romantiker. Dichter, denen wieder der Mensch Mittel»
puntt der Welt ist, die erst er durch sein Empfinden

für sich erschafft. Und es is
t wunderlich, wie sehr

Däubler manchmal an Jean Paul erinnert, se
i

es in

seinen Vergleichen, se
i

es sogar in der Diktion. Wenn
der vordarwinsche Dichter mit frommem Fleisj die in

den Anfängen befindlichen Naturwissenschaften ver

ehrt und, gegensätzlich hierzu, Däubler si
e mißachtet,

so leben si
e

so ungefähr in der gleichen Entfernung
von ihr und Ein- und Ausgang münden ineinander.
Über dem zweiten Buche, „Mit silberner Sichel",

steht der unvollendete Mond als Symbol und gießt sein
Licht in alle bunten und dennoch einförmigen Aben
teuer des Reisenden in Norden und Süden. Noch sicherer
und selbstverständlicher als früher is

t die Führung des
Dichters, sein Herrschen über uns geworden. Nngelus

Cilesius gibt den einzelnen Abschnitten seine Sprüche
mit. Das moderne Tempo futuristisch geschwinder
Gleichzeitigkeit der Eindrücke jagt durch diese Dichtung,

„Das Segel", „Das Rad", „Der Flügel" bezeichnen
die Bewegung der Seele, an der Länder und Städte
wie Wandellulissen vorbeigezogen weiden. Und doch
empfinden wir leine Hast. Im Gegenteil scheint dieses
Durch-die-Wetten-Sausen, das uns hebt, wirbelt und
dabei regelt und gliedert, uns bald als der einzig
ertragbare Rhythmus. Wir fühlen uns durch ihn
beruhigt und getragen, fromm gestillt.

„Ich bin. In der Vollkommenheit faltet sich alles
geteilte Sein wieder ineinander. In unerhörter
Schönheit gesundet die Seele. Wir lehren zu unserer
Ursprünglich»«! zurück."

Die beiden Bücher sind nicht bequem zu lesen.
Aber hat man sich erst einmal mit ihnen verständigt,

so geben si
e uns einen Rausch, dem ähnlich, der uns

groszen Nllturgeschehnissen gegenüber befällt. Ein
Rausch, der Hemmungen sprengt.

Friedrich Dusels Verdeutschungen

Von Hermann Wunderlich (Frohnau)

/>^'" Wörterbuch für das tägliche Leben'")

> M^ nennt 5er Verfasser seine Sammlung, und
schon unter diesem Gesichtspunkt is

t

ihr ein"
bestimmter Wert, eine steigende Bedeutung

gesichert. Die Fremdwörter (und Lehnwörter), die
dem Gebildeten von heute im Tagesoerlehr, in der
Zeitung, in Schriften und gangbaren Büchern be

gegnen, zusammenzustellen, is
t allein schon ein glück

licher Gedanke. Wenn die Auslese gut getroffen ist,
gibt sie ungefähr ein Bild nicht bloh des fremden
Tprachgutes, mit dem wir durchschnittlich von Tag

zu Tag uns abmühen, sondern auch der Interessen,
die uns die Neuzeit nahelegt, oder

— um aus den
36 Bildungen, mit denen Düsel „Interesse" ver

deutscht (S. 62), eine auszuwählen — der Erschei
nungen, denen wir in der Neuzeit Beachtung schenken.
Und solch ein Bild, wenn es gut gezeichnet ist, wird
für spätere Zeiten immer bedeutsamer als Gradmesser
des geistigen Lebens in den ersten Jahrzehnten des
2ll. Jahrhunderts. Nach der bejahenden wie nach der
verneinenden Seite. Bestrebungen und Gedanken,

die aus der Eigenart unseres Voltes herauswachsen,
weiden in solch einer Sammlung von Jahr zu Jahr
weniger zur Geltung kommen, weil si

e mit deutschem
Gepräge gleich ins Leben eingeführt weiden. Aber
es gibt ja noch immer so viel zaghafte Leute, die auf
ein fremdes Mäntelchen selbst für ihr Eigenstes nicht
verzichten mögen und damit zu solcher Sammlung
immer wieder beisteuern. Und wir wollen in diesen
Tagen andielseits nicht daiauf ueizichten, An
legungen auch auheihalb unseier Grenzpfähle in
uns aufzunehmen. Die weiden immer mit ausländi

schen Namen zu uns kommen
— in Zukunft vielleicht

mehi aus dem neuen „Mitteleuropa" — und wenn
wir si

e ganz aufgenommen und innerlich veiaibeitet
haben, werden si

e

nach einem deutschen Namen ver

langen.

Als eine Sammlung der heute geläufigen Fremd«
Wörter, von denen die Lehnwörter hier nicht ge

schieden sein sollen, is
t dem Verfasser seine Auslese

besonders gut gelungen. Er hat den Ballast (tote
Last, Belastung, S. 16) veralteter Prägungen so

gut wie ganz abgeschüttelt. Namentlich treten die

abstrakten (abgezogenen . . . übersinnlichen, unan-

schaulichen, allgemeinen, begrifflichen, rein gedachten
. . . S. 1) Fremdwörter stark zurück gegenüber den
konkreten (wirklichen, wesenhaften, körperlichen, sinn-

> «illimschweig 13l5, George Weslermann,
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lichen . . . einzelnen, besonderen, S. 75). Di« Literatur
(das Schrifttum, Tchrift-mesen-welt) nimmt nicht

mehr mit solcher Ausschliesslichkeit den verfügbaren
Raum weg; neben ihr kommt die Technil (. ..Werl-
brauch . . . E. 158), die Industrie (Gewerbe . . .
Kunstfleih . . . S. 58), in der Wissenschaft die

Medizin (Heillunde-lunft; Arzneilunst ... S. 91)
und die Naturwissenschaften zur Geltung. Dah für
die Elektrizität leine Verdeutschung vorgeschlagen wird

(nur für den bildlichen Gebrauch von elektrisieren:
durchblitzen, «zucken, aufrütteln, anfeuern, begeistern

S. 34) is
t begreiflich, wie andererseits die durchgängige

Ersetzung der griechischen Lehnwort« für die Luftfahrt
(Aeronautil, S. 3) erfreut: Flugfeld (Neiodrom)
. . . Aeronaut (Luftfahrer, Luftschiffe!, warum auch
Luftflieger? genügt nicht Flieger?) u. a.
Der Ausdehnung nach haben die Fremdwörter der

Rechtsspruche und der Bureautratie (Beamtenzunft . . .
Zopf, Bevormundung vom grünen Tisch aus, T.2U)
am wenigsten Einbuße erlitten, aber im Bestand selbst
sind doch Änderungen festzustellen, die manchem freilich

wohl noch nicht weit genug gehen. Abalienieren, abro-

gieren u. a. sind gefallen, aber Abdikation, abdizieren
für abdanken, zurücktreten, entsagen, sind geblieben.
Neue Einrichtungen spiegeln sich in manchen Zusätzen,

so wenn unter Invalidität (2. 63) neben der Dienst-
Unfähigkeit nun auch die Erwerbsunfähigkeit betont

wird, aber die Invalidenrente vermissen mir. B«i

„neutral" und „Neutralität" (Parteilosigleit, Zurück
haltung, Untätigkeit, E. 99) wild sich wohl unter den
Eindrücken der jetzigen Erlebnisse manches Würtl«in

über die Neutralität der Staaten vordrängen, wie
über die Gegensätze von echter und geheuchelter

Zurückhaltung; für die letztere wäre dann die Be

zeichnung „amerikanisch" am Platze.
An die Verdeutschung der vorgebrachten Fremd

wörter geht Düsel, wie schon aus den bisherigen An
deutungen zu erkennen war, nicht mit dem Gedanken

heran, dah mit einem einzigen Worte alle Verwen

dungsmöglichkeiten des Fremdworts gedeckt weiden

sollten. Eine solche Absicht kann einem Sachver
ständigen heute überhaupt nicht mehr vorschweben,

si
e spult nur noch in den Köpfen derer, die der

Tpillchreinigung am Zeuge flicken möchten. Der Ver

fasser spricht sich im Vorwort treffend darüber aus:

„Wer dies Hilfsbuch benutzt, findet für ein und

dasselbe Fremdwort meistens eine ganze Anzahl,

oft mehr als ein Dutzend deutscher Eisatzwörter.
Die rechte Wahl für den besonderen Fall bleibt ihm
selber überlassen." . . . „Das Fremdwort gibt, zumal
wenn es durch längeren Gebrauch schon abgeschliffen

ist, fast immer den roheren, weiteren, allgemeineren,

wenn auch manchmal bequemeren Begriff, der deut
sche Ausdruck zwingt von selbst zur Be
stimmtheit und Unzweideutigleit."
Bedenken kann solch eine Vielseitigkeit höchstens

bei Sachbezeichnungen erregen. Wenn man An
thrazit haben mill und der«in«„Kohlenblende",
der andere „Glanzkohle" bestellt, wie si
e der Ver

fasser (S. 9) in Übereinstimmung mit älteren Ver«

deutschungsbüchern zur Verfügung stellt, is
t

wohl
möglich, daß leiner bekommt, was er haben möchte.
Doch das sind Ausnahmefälle.

Im besten Licht zeigt sich die Vielseitigkeit der
Verdeutschungen, wie si

e der Verfasser für ein und

dasselbe Wort darbietet, wenn eine ganze Wort
familie zusammentritt, namentlich wenn Haupt- und

Zeitwörter von einem Stamm gebildet erscheinen.
An der Reichhaltigkeit oder Dürftigkeit der Vorschläge

sehen mir sofort die Verschiedenheit des Grades, in
dem sich das eine oder andere in unserer Sprache

eingelebt hat. Vgl. „Akquisiteur, Kundensamml«
-- Werber", S. 5, gegen „Alquisiton, Erwerb, Er
werbung, Errungenschaft, Gewinn, Eroberung, Zu
wachs." Oder man vergleiche „Antichambre, Vor»

gemach — Zimmer, Bedientenraum", S. 9
,

mit „anti
chambrieren, in den Vorzimmern warten, sich auf
halten, herumtreiben

-^ drücken, lauern; Vorzimmern
(Campe), den Grohen dienstbeflissen seine Aufwartung

machen, aufwarten; schranzen, dienern, hündeln.
schweifwedeln, schwänzeln, scharwenzeln, katzbuckeln."

Die Verdeutschungen hat der Verfasser zumeist
nicht selbst gebildet, si

e

vielmehr geholt, wo er si
e

finden konnte. Aus Verdeutschungsbüchern, wie denen
von Sanders und Sarrazin, aus dem Volts-
mund (vgl. Flirt, Süfjholzraspeln, 2. 45), auch aus
unfern großen Dichtern. So wenn er für Karriere
S. 67 den „Dienstlauf" einsetzt, den Goethe in „Dich
tung und Wahrheit" gebraucht, an der Stelle, wo er

auf den „Werther" zu sprechen kommt: „Unter den

jungen Männern, welche der Gesandtschaft zugegeben,

sich zu ihrem künftigen Dienstlauf vorüben sollten."

Hier hatte übrigens schon Campe in seinem Ner-
deutschungswoiterbuch vorgearbeitet mit „Laufbahn
oder Dienstgang".

Manche Verdeutschungen lassen natürlich noch
immer zu wünschen übrig; si
e

sind zu lang und schwer

fällig, wie „Forscher in der Zeigliedeiungstunde"

für Anatom, Unterhaltungsschriftstellerei" für „Belle-
tristil"; oder si

e

sind nicht ansprechend, wie „Lebens-

beschreiber" für „Biograph". Hier weiden wir wohl
mit dem Verfasser noch warten müssen, bis ein guter

Augenblick, eine „Gelegenheit" auch die gute Ver
deutschung gibt.

Das Büchlein von K. Schneider „Zur Aus
gestaltung der Deutschen Sprache" (1914) ist nicht

ausgenützt worden. Das is
t eigentlich schade. Denn

da Düsel seinen Lesern immer mehrere Nildungen

zur freien Wahl stellt, hätten sich die oft kühnen
Prägungen Schneiders, innerhalb einer ganzen Gruppe

besser einführen können, so „einzelschaftlich" für

„individuell" neben dem „ichtümlich" (E. 58) von
Düsel; „scheinhaft" für „fiktiv" neben „erdichtet",

(nur) gedacht, vorgestellt (S. 44). Auch das alte
Eelbhartfür „Egoist" hätte zu Düseis Grundsätzen,
wie zu seiner Verdeutschung (Telbstling, SelbN»

süchtige, C. 34) wohl genaht.
Einige Verdeutschungen lassen wesentliche Züge

neueren Gebrauchs unberücksichtigt, so „amorti
sieren", die Tilgung einer Schuld durch erhöhte
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Zinszahlung; bei „Alt" fehlt dei Malerausdruck
die „zum Nachbilden gewählte Stellung eines Modells"

(nach Heyse-Lyon). „Amtieren" kann man kaum
als Fremdwort bezeichnen, hier is

t nur die Ableitungs

silbe entlehnt.
Das sind Kleinigkeiten, und wir wollen uns die

Freude an dem ansprechenden Büchlein und die Be
lehrung, die «s in seiner glücklichen Auslese bietet,

durch leine Schulmeisterei verkürzen.

Aus unbekannten Briefen
Turgenjews
Von S. Rudniailskn

^> ^ nsere Generation kennt und würdigt Turgen-

^ > jew wohl als den Meister des psychologischen
.»^^' Romans, 'als den Entdecker des russischen

Bauern und Homer der verschollenen „adeligen
Nester", wenigen aber is

t bekannt, dah der große,

unvergleichliche Realist auch einen scharfen Sinn für
das politische Denken und Tun seiner Zeit zeigte.
So konnte einer seiner Zeitgenossen, der Fürst
Hohenlohe in seinen „Denkwürdigkeiten" von ihm
sagen, dah er an der Stelle NleiandersII. Turgenjew
die Nildung des Ministerlabinetts anvertraut hätte:
es war kurz nach dem Russisch-Tüllischen Kriege
im Jahre 1879, als Turgenjew im Gespräch mit dem
Fürsten, obwohl er dem letzteren die Weltfremdheit
der Slawophilen und die totale Abkehr der russischen
Gesellschaft von der äuheren Politik schilderte, doch
seinem Skeptizismus in bezug auf die angeblich
in Ruhland bald kommende Revolution Ausdruck

gegeben hartes.
Zeugen diese gelegentlichen Auslassungen vom

richtigen Erfassen einer gegenwärtigen Stimmung, so

haben wir in den hier in Frage kommenden Briefen
aus dem Deutsch-Französischen Kriege 1870 die

Genesis der politischen Stimmung, den psychischen
Mechanismus des Krieges. Diese aus Baden-
Baden datierten Korrespondenzen umfassen den Zeit
abschnitt vom Anfang August bis zum 20. September,
d. h. die ganze erste, entscheidende Periode des Krieges
bis zu jenem Augenblick, da in bezug auf den endgültigen
Ausgang des Kampfes bereits lein Zweifel mehr
aufkommen konnte"). Turgenjew wollte keineswegs

ein, wie man es nennt, „Kriegsberichterstatter" sein:
beim Schreiben seiner Briefe verfolgte er vielmehr
einen bestimmten sittlichen Zweck; sein Stieben

>
) Denlwürdigleiten des Fürsten Chlodwig zu

Hohenlohe Schillingsfürst." hrsg. »on Fl. Curtiu». II,
T. 265—248: „Botschafter in Pari«".

>
) Ei« wurden unter den Initialbuchstaben Turgenjew» (I. I.

— Iwan Turgenjew) in der Zeitung .3», s>et«:l!»!lz«!l!i»«^«tomos!!-
(«ugustLeptember 187«) abgedruckt. Ihr« Urheberschaft is

t

«uf
Grund seiner Prioatbrief« festgestellt, au» denen zu ersehen ist,
dah sie ursprünglich »n der bekannten Llterarliitller und Freund
Turgenjew», P. W. Annjenlow geschriebenund vom letzteren,
allerding» nach Verabredung mit dem Verfasser, der Zeitung
überliefert waren. Dies« Korrespondenzen finden sich In leiner
der bisher veröffentlichten Ausgaben der Werl« Turgenjew».

ging dahin, seinen Landsleuten den Sinn jener
allgemeinmenschlichen Lehre zu übermitteln, als
die er diesen Krieg betrachtet«. Wir wollen jedoch
den Verfasser selbst sprechen lassen.

In dem vom 8
.

August datierten ersten Briefe
schreibt er unter dem frischen Eindruck der deutschen
Liege bei Weihenburg und Wörth:
„. . . Da« erwartete niemand! Ei« wissen, daß ich

seit Beginn mit ganzer Seele auf ihrer (d. h
. der

Deutschen. S. R.) Leite war, denn einzig in dem
unwiderruflichen Sturz des napoleonschen System« er
blicke ic

h die Rettung der Zivilisation, die Möglichkeit
einer freien Entwicklung der freien Einrichtungen in Europa:
diese war undenkbar, solang« jene Ungeheuerlichkeit nicht
gebührend bestraft würde. Dennoch hatte ic

h

einen hart
näckigen Kampf vorausgesehen — und da auf einmal!
All meine Gedanken sind nach Pari« gerichtet: was
wird «« sagen? Geschlagen — tjonaparle n'2 plus
raison ck'stre; heutzutage kann man aber sogar ein solch
unglaubwürdiges Ereignis, wie die Ruh« in Pari« bei
der Nachricht von der Niederlage der französischen Armee

erwarten. Ich habe dies« ganze Zeit, wie Sie es sich
leicht vorstellen können, sehr aufmerksam sowohl die franzö
sischen wie die deutschen Zeitungen gelesen — und die
Hand aus« Herz legend, muh ic

h

sagen, dah si
e in keiner

Beziehung zu vergleich«» sind. Solche Prahlerei, solche
Verleumdungen, solch' totale Unkenntnis de« Gegner«,

endlich solche Unwissenheit, der man in den französischen
Zeitungen begegnet, konnte ich mir gar nicht vorstellen."
Dah sein tiefer tzah nur dem bewußte» Regierung«-

svstem, keineswegs aber dem französischen Volte gilt,
dah er andererseits auch sowohl dessen Gegner, als den
eigenen Landsleuten gegenüber gerecht ist, davon zeugen
die folgenden Wort«:
„Scherz beiseite: ic

h
liebe aufrichtig da« französische

Voll und zolle ihm meine Achtung, ic
h

erkenne seine groh«
und ruhmvolle Rolle in der Vergangenheit an und

zweifle nicht an seiner künftigen Bedeutung; viele meiner
besten, intimsten Freunde sind Franzosen. Sie werden
mich deshalb freilich nicht in Verdacht einer absichtlichen
und ungerechten Feinbschaft nach dieser Richtung hin
stellen. Vielleicht aber is

t

»n die Franzosen die Reihe
gekommen, «ine ebensolche Lehre zu erfahren, wie si

e

einst die Pieuhen bei Jena, die Österreich«! bei Sadnwa
und — wozu die Wahrheit zu verbergen — auch wir bei
Eebastopol bekommen hatten. Gebe Gott, dah si
e

dieselbe
ebenso auszunutzen und aus der bitteren Wurzel eine süh«
Frucht zu ziehen imstande seien!"
Turgenjew gibt sich aber in dieser Beziehung

keiner Täuschung hin, mag ei auch gelegentlich fest
stellen, dah „eine Demoralisation unter ihnen (d. h

.

den Franzosen. S. R.) begonnen hat", mag er diese
der Cholera gleichstellen — eben weil er weih, dah
der von ihm „wie bisher in solchem Umfange beob

achtete absichtliche Selbstbetrug", der „Rausch der

bewußten Lüge", die Furcht vor Wahrheit, jene, wie
er si

e nennt, „Achillesferse im Charakter des franzö

sischen Volles') leine momentane Erbitterung aus
tief verletzter Eigenliebe" ist, sondern vielmehr „eins
der vielen Symptome jenes niedrigen sittlichen

Niveaus, wohin die zwanzigjährige Herrschaft des

Kaiserreichs Frankreich gebracht hat". So schreibt
er im dritten Brief i^oom 28. August):
„Ich Hab« auch früher beobachtet, dah die Franzosen

sich am wenigsten für die Wahrheit interessieren
— c'e»t

"> Da» Wort „Charakter" wild hi« nicht etwa im Sinn« der
„Rassencheolie", sondein al» Bezeichnung einel histolischen,
mithin dem Wandel untelliegenden Kategorie gebraucht.
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!e caclet cle leurz souciz. — In der Literatur, z. B. in
der schönen, schätzen si

e

sehr den Scharfsinn, die Phantasie,
den Geschmack, die Erfindsamleit, besonders den Scharf
sinn. Ist aber in all dem irgendwo Wahrheit vor«
Händen? Es tut nicht«, wenn es nur unterhaltend
ist. Keiner ihrer Schriftsteller hat es gewagt ihnen die
volle, unverhüllte Wahrheit ins Gesicht zu sagen, so

wie z. V. bei uns Gogol, bei den Engländern Thackeray;
eben ihnen als Franzosen, nicht als Menschen überhaupt.
Jene seltenen Weile, in denen die Verfasser ihren Mit
bürgern deren ursprüngliche Fehler zu zeigen versuchten,
wie z. V. die „Revolution" von E. Quinet und — auf
einem bescheideneren Gebiete

— der letzte Roman Flau-
berts»), weiden vom Publikum ignoriert. Mit diesem
Unwillen die Wahrheit daheim zu kennen is

t

eine noch
großer« Unlust, ja eine Faulheit verbunden, wenn es sich
um die Ermittlung dessen handelt, was bei den anderen,
bei den Nachbarn vorgeht. Das is

t

für den Franzosen ohne
Interesse, und in der Tat — was lann es bei den Fremden
Interessantes geben?" . . .

Der scharfe WilllichleitLsinn des großen Realisten
hat ihn auch dann vor Enttäuschung behütet, als die

Wiederherstellung der Republik in Frankreich, »jener

für oiele noch so reizvollen Regieiungsform", „auch
nicht den Schatten jenes Mitgefühls in Deutschland
hervorgerufen hat, mit dem man einst der Republik

des Jahres 1848 begegnet mar". Denn „die
Deutschen", schreibt Turgenjew im vierten Briefe
(vom 18. September), „betrachten überhaupt die

Republik keineswegs absolut — an und für sich —

sondern nur hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Schluß
des Friedens, eines bequemen und dauerhaften

Friedens — .dauerhaft nicht faul ^
),

der gegen

wärtig eine iass tixe ist." Allerdings meint er, „es
liehe sich eine solche Friedensform finden, die, bei
Sicherung einer dauerhaften Ruhe für Deutschland,

nicht zur Erniedrigung Frankreichs führen und nicht
Keime neuer, noch furchtbarerer Kriege enthalten,

solle". Allein „in diesem Augenblick entsagt in

Deutschland des Elsaß und Lothringens nur die

eitrem-demokratische Partei; lesen Sie die Rede, die
ihr Hauptneitieter, I. Iacoby aus Königsberg,
jener unerschütterliche, grandiose Doktrinär, den man

nicht umsonst mit Ellto aus Utica vergleicht, gehalten

hat." — „Diese Partei", schreibt Turgenjew, „ist
quantitativ schwach — und kaum daß si

e

sich unter

den Arbeitern zu verbreiten beginnt, ohne die leine
Demokratie denkbar ist«). Dabei sind auch alle Be
strebungen Deutschlands heutzutage nicht dahin ge

lichtet: die Vereinigung der deutschen Rasse und

Befestigung dieses Bundes — das is
t

seine Losung.
Es erfüllt heute bemußt das, was bei den anderen
Böllern viel früher und fast unbewußt geschehen ist;
wer darf ihm das zum Vorwurf machen? Und is

t es

nicht besser, diese Tatsache hinzunehmen und in das

«
> Gemeint is
t

hl« der im Jahr« 1888 erschienen« Roman
>I.'K<wc»«i<»,«nOment«!«, !>l,!o!secl'un jeune Komme", der «inen
Schritt vorwärts auf dem in .«,<i»me »<,v,r>- von Flaubert be
tretenen Pfad« aufweist.

°) Die durch Sperrdruck gelennzetchnetenAusdrücke sind auch
im Original deutschzitiert.

«
> Turgenjew war auch der Mann, »uf den die einmal ge

sehen« Gestalt Lassalle« «inen tiefen Eindruck gemacht und der der
deutschen Arbeiterbewegung trotz ihrer unscheinbaren Anfänge
glotze Bedeutung für dl« Zulunft vorausgesagt hat.

Baibuch der Geschichte einzutragen — eine Tatsache,
die ebenso unabänderlich und unabwendbar, wie jede

physiologische, jede geologische Erscheinung ist?"
Die Anerkennung jener Notwendigkeit vermindert

aber nicht im geringsten Turgenjews innigstes Mit
gefühl mit Frankreichs tragischem Schicksal:

„Und das arme, zerfleischte, sich verlierende Frank
reich, was wird nun mit ihm geschehen? . . . «ein Zweifel,
daß es all sein« Kräfte zum Todeskampfe anspannt, und
meine Briefe aus Paris zeugen von unbeugsamer Ent
schlossenheit, sich bis zum Ende, so wie in Strahburg, zu
verteidigen. Die Hulunft Frankreichs hängt jetzt von den
Parisern ab . . . Ich sage es ohne Umstände: meine
Eympathieen für die Deutschen hindern mich nicht, ihnen
Mißlingen b«i Paris zu wünschen; und dieser Wunsch is

t

etwa lein Verrat an jenen Sympathie«»: es is
t

doch für sie
selbst besser, sollten si

e

Paris nicht nehmen." Turgenjew
fürchtete nämlich, daß sonst deutscherseits der von einem
.allzueifrigen', wie er sagt, Teil der deutschen Presse vor-
geschlagene Versuch der Restauration des napoleonsch«,
Kaiserregimes gemacht werden könnte, was, nach sein«
Meinung, „das blutigste Unrecht wäre, das jemals ein
besiegtes Voll dulden mußte . . . schlimmer noch, als die
Wegnahme der Provinzen."
Der letzte Brief, dem wir diese Äußerung ent

nommen haben, endet mit folgender Moral:
„Und dennoch sage ich: obgleich man den Deutschen

den vollen Sieg nicht wünschen darf, hat uns doch dieser
Sieg als Lehr« zu dienen: es is

t

ein Triumph des größeren
Wissens, der größeren Kunst, der stalteten Zivilisation:
es is

t uns anschaulich, mit unzweifelhafter, wunderbarer
Klarheit gezeigt worden, was den Sieg ausmacht."
Es soll noch zu den zitierten Briefen hinzugefügt

weiden, daß si
e die damals in den fortschrittlichen

Kreisen der russischen Gesellschaft herrschende Stim
mung getreu wiedergeben, wie es uns die in
„A^estniK ^evvrop?" (X, 1914) gedruckten Erinne
rungen des gleisen Herausgebers dieser Zeitschrift,
K. Arsenjew, voll und ganz bestätigen. Aus dem
selben Zeitdotument is
t

auch zu ersehen, daß nach der
Bekanntgabe der Friedensbedingungen, die von den
Siegern an die „Regierung der nationalen Verteidi
gung" gestellt worden waren, die Stimmung der oben
genannten Kreise radikal umgeschlagen is

t : „Ich werde
kaum fehlen," schreibt Alsenjew, „wenn ich sag«,
daß am Ende des Krieges im nicht offiziellen Rußland
nur wenige Personen fähig waren, sich über die
Erfolge bei deutschen Waffen zu freuen."

Die Kriegslyrit von heute
Von Julius Vab (Verlin)

v

Des Michael Vchwertlo« vaterländische Gedicht«. Von
Nlbrecht Schaff«. Leipzig. Insewerlag.

Mitten im Weltkrieg. Von Josef Winller. Leipzig. Insel»
vertag.

ich unlängst gerühmt habe, daß die

^/H ^ deutsche «ricgtzl!,lit bei sinken des Durch-
schnittsniveaus doch nunmehr auf der
Höhe eine beachtenswerte Zahl wirklich

künstlerischer Talente zeigt, so gilt das nur für die
Lyrik im engsten Sinne des Wortes. Es is

t

nämlich
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erstaunlich, wie sehr jenes tiefere menschliche Gefühl,

durch das die deutsche Lyrik sich heute künstlerisch
so rühmlich über die fast rein rhetorische und fast ganz

im engsten gehässigen Sinne nationalistische Kriegs-
poesie der Franzosen und Engländer erhebt, wie dies

Gefühl doch auf die allgemein menschlichen, sozusagen

unmilitürischen Erscheinungen des Krieges beschränkt
zu bleiben scheint. Die Klage um die Gefallenen,
die Sorge und dunNe Scham der Zurückgebliebenen,

Entschluß und Aufbruch, Weihnachtsglocken und

Flühlingwerden mitten im Krieg, Menschenverach-
tung und Gottsucht, das und vieles andere is

t von

wirtlichen Dichtern zu reinem Klang gebracht worden.
Die eigentlichen Heldentaten im Feld, bestimmte
Schlachten zu See und zu Land, Opfertaten einzelner
—
kurz all jene Stoffe, die nur einer mehr epischen

Behandlung zugängig sind, si
e

sind fast ganz und gar

in den Händen der Dilettanten und beruflich dichtenden
Journalisten stecken geblieben. Es is

t ganz seltsam:
die populärsten 'Ereignisse des Krieges, Dinge von

so balladischer Prägnanz, das; si
e den Dichter herbei»

zurufen, ja ihm schon vorgearbeitet zu haben scheinen :

die Taten der Emden, der Fall von Tsingtau, U. 9.,
Lüttich, Tannenberg, der Kaiser in Lyck, Hans Lody,
die Fahrt der Guben all die Dinge, die
inmitten dieses namenlosen riesig maschinellen Krieges

noch etwas vom Gepräge des Heldentums im dichteri

schen Sinne früherer Zeiten tragen — ic
h

habe si
e

jedes dutzendmal, hundertmal bedichtet und bereimt

in Händen gehabt, aber nicht acht von diesen Pro
dukten, die über den gereimten Rapport oder <in den

Fällen größerer Geschicklichkeit) über eine gewaltsame,
mit dem Stoff kaum zusammenhängende Nachahmung
alter Valladenart hinausgingen. Eine menschliche
Kraft, ein eignes neues Empfinden, das nun noch
jenseits der patriotischen Geltung diese Dinge zu
dichterischem Gut erhoben hätte, das kam mit einigen
ganz wenigen Ausnahmen immer nur bei zwei
Autoren zur Geltung. Zwei sind es, auf die beinahe
ausschließlich angewiesen ist, wer nach einer dichterischen
Bewältigung auch epischer Stoffe sucht; zwei nur

haben deshalb neben starten Liedern und Vers-

schriften wirkliche Dichtbücher über den Krieg ausgehen

lassen: das sind Albrecht Schäffer und Josef
Winller, deren Bände kurz nacheinander im Insel-
verlag 1915 erschienen.
Das merkwürdigste nun dieser beiden neben dem

reinen Sänger Heinrich Lersch, wichtigsten Dichter der

deutschen Kriegszeit, is
t

ihre unendliche Verschieden

heit. Außerhalb des Stoffs gibt es zwischen diesen
beiden hochbegabten Menschen nichts Gemeinsames.
Nlbrecht Schäffer is

t der Erbe, der Erbe wie ihn Hof-
mannstal schildert:

„Das Lalbül aus den Händen
Der toten alten Frau,
2ah lächelnd ihn verschwenden
An Adler, Lamm und Pfau:
Er lächelt d« Gefühlten. —
Die schwebend unbeschwtlten
Abgründe und die Gälten
Des Lebens tragen ihn."

In einem ganz ungewöhnlichen, in einem genialen
Sinne hat er die gesamte Verstunst der deutschen
Klassik und Romantik geerbt, ein riesiges Instrument,
dem er mit starkem Anschlag voll schauender Phan
tasie, voll hingebenden Gefühls oft alte Laute, oft
auch neueVariationen'von bestrickendem Reiz entlockt.
— Daneben erscheint Josef Winller der Werlmann
von Nyland, der Mann der eisernen Sonette, beinahe
wie ein künstlerischer Proletarier, jedenfalls wie ein
Barbar, einer der ganz von vorn anfangen möchte,
der ganz tief in die Prosa eintaucht, um in leiden

schaftlicher Umarmung des Stoffes den Vers gleich

sam erst neu zu zeugen.

In allem unterscheiden si
e

sich so höchst charak

teristisch, — schon ganz einfach im Umfang. Zur
Bewältigung ziemlich des gleichen Stofflreises braucht
Winller 105 sehr kleine, Schäffer 210 sehr grosse
Seiten, also nahezu den vierfachen Raum! Denn

Schäffer wühlt in einem schier unermeßlichen Reich
tum von Klängen und Bildern, der ihn zu immer
neuen Variationen der paar Hauptthemen lockt; er

läßt sich gehen und gleiten von Klang zu Klang, von
Bild zu Bild. Wmllei rast mit Tigersprüngen auf
seinen Stoff zu, »er fetzt mit einem Telegrammstil,
der den Kern seiner Technik bildet, das notwendigst«

hin und zwingt so unserem Blut sein Hauvterlebnis
auf: den rasenden Sturmschritt der Zeit. Winller
spricht durchaus selbst und unverstellt, einer der — se

i

es nun mit der Waffe, se
i

es mit dem Kopf — jeden
falls ganz dabei ist, der „mitten im Weltkrieg" in
mildem Vorwäitsdiang sein Schwert mitschwingt. —

Schäffer hängt dreifache Schleier über sein Bild,
schafft, damit seine zarteren Nerven nicht reißen,
große feierliche Abstände. Er gibt „die vaterländischen
Gedichte des Michael Schwertlos" heraus, eines
Mannes, der daran zugrunde ging, daß er bei

leidenschaftlichstem Mitgefühl für alles was geschah,
doch nicht zur Tat befähigt war. Und nun trügt sich
hinter seinem Titelblatt folgende urromantische Schach«
telung zu: Erst lommen, nicht ohne eine Seite lange
vorangestellte Motti, 10 Druckseiten „Aufschlüsse über
die Persönlichkeit Michael Schwertlos", dann kommt,

mit Proben der eisten einfachen Soldatenlieder, eine
Epezialeinleitung zu dessen Gedichten. Dann kommt
drittens ein Anhang : Versfragmente aus einer Fieber-
nacht, aus einem vorgeblichen letzten Brief des
Michael Schwertlos an den Herausgeber. Dann
kommt eine Verszueignung. Dann kommt fünftens
ein Versbrief des Michael Schwertlos als Prolog —

und dann fangen endlich die Gedichte an. Man wird
sich einer leisen Nervosität bei dieser julllappartigen

Verpackung nicht erwehren können und wird vielleicht

auch finden, daß zwischen diesem so sehr romantischen

Apparat und der harten Sachlichkeit der Dinge, die

doch den Gegenstand dieser Dichtung bilden, ein nicht

zu lösender Widerspruch is
t ... Aber freilich jeder

Schritt auf diesem Umwege führt durch Anlagen
von erlesenster Kultur, und ästhetischer Genuß be

schwichtigt uns.
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Hier is
t nun aber überhaupt schon die charakteristi

sche Gefahr des Künstlers Echäffer zu bemerken,
die gut romantische Gefahr : er kann nichts auslassen.
Ihm strömen Vorstellungen, Vilder, Wendungen,
Rhythmen in einer solchen Fülle zu, daß es häufig

zum Ausgestalten an Geduld fehlt, daß er zu rasch,

zu leicht, zu glatt durch das Meer der Formen
gleitet, daß die letzte Vertiefung fehlt, und die vielen
Möglichleiten einander verwirrend entgegentreten.

Da is
t

z. B. ein „Requiem für Hans Lody". Es be
ginnt mit bloßer aber schöner Rhetorik; dann will
der Dichter dem Helden drei Tränen weihen, wird
plötzlich selbst Hans Lody, sieht sich an der Wand des
Towers stehend vor der Echützenreihe, die ihn tüten
soll, im Lichte der eisten Träne, den einen

Schützen sich verwandeln, in den englischen Bürger,
der ihm vor Gericht ergriffen die Hand drückte, — sieht
im Lichte der zweiten Träne einen Schützen sich ver-
wandeln in einen deutschen Bürger, der ihm dankt
— bei der dritten aber is

t

Dichter und Held nicht
mehr identisch, der Dichter sieht aus dem Schatten
des schon Erschossenen die Gestalt des Heilands auf
steigen — und er mündet wieder in schönem rein

rednerischem Pathos. Man kann sich wohl vorstellen,
wie hier ein Zuviel der Motive die Einheit des

Gedichts zersprengt, wie die an sich sehr schönen

Nalladeneinfülle sich bis zur Unwirksamkeit durch
kreuzen. Dies Zuviel, Zulang, Zureich haftet aber
einem großen Teil der schäfferschen Gedichte an, und
ebenso oft läßt die Mühelosigkeit seines musikalischen
Genies die Worte tönend hingleiten über einen Sinn,
der nicht stark und nicht besonders eigen ersaht ist.
Aber daneben gibt es denn freilich ganz rein Ge
lungnes. Mit derselben Virtuosität, mit der Schüffer
im Anfang vulgäre Soldatenlieder zehnmal echter
als Klabund oder irgendein anderer hinsetzte, ertönen
nun feierlich-pathetische, melancholisch gedämpfte
Klänge in der Art Hölderlins, des klassischen Roman
tikers, der diesem Erben der doppelten Tradition
am nächsten stehn muhte. Ohr und Auge sind bei
diesem großen Talent gleich stark entwickelt. Gewiß
führt der Klangrausch manchmal in Rilkes Art zur
unerlaubten musikalischen Verwendung in sich nichtiger
oder allzu entlegener Worte; gewiß schweift die
bildernde Phantasie zuweilen ins Sentimental-Roman

hafte aus. (Manche Stücke, wie das von den ge

schändeten drei Schwestern, von den fünf gefallnen
Brüdern, stehen hart an der Grenze des Erträglichen;
und die wunderschöne Steigerung der realen Geschichte
von der kleinen Rosa Zenoch zu einer Legende vom

wundertätigen Kinde übersteigert sich zum Schlich
mit Himmelfahrt und Engelschüren bis ins Peinliche.
Wieder fehlt das rechtzeitige Ende!) Aber nun:
Wie klingt diese Totenmusil:
„Tie schlafen leicht, für schweren Tod vergütet,
Sie schlafen tief, o tief zur Ruh gebracht,
Sie schlafen gut und friedeooll, behütet
Von deutschen Beigen in bei deutschen Nacht."

Und neben dieses Schluchzen der Flöten der prachtvoll
prasselnde Aufbruch des Trommlers:

„Haut von einem jungen Stier
Halte aus, gespannt in Prasseln !

Fühl die Fäuste rütteln, rasseln
Immer stürmischer auf dir."

Und welche phantastische Größe in dem Bild von dem
„Geschütz", dem lüwenhaften Wesen, das auf dem

Schlachtfeld den feinen Brüdern endlich zubrüllen
darf und dem die treuen Heizen «ins ums andere ab

geschossen werden, — seine sechs lebendigen Herzen —

bis sein eiserner Leib zerbricht und „ein edles Ö
l

wie

leins mir gut getan", von ihm herabträuft. Und wie

verdienstvoll glücklich der Einfall, die alte und die neue

Schlacht von Tannenberg zu verketten durch Benecken-
dorf, den Ordensritter und Ahnherrn des General-

feldmaischalls von Hindenburg und Beneckendorf, der

zum Schutze des Enkels aus der Ordensgruft in die
neue Slawenschlacht entsandt wird. Hier is

t das «ine
der beiden wirklich künstlerischen von den unzähligen

Tannenberggedichten unserer Tage!
Das andere is

t von Josef Winller, und da reitet
lein Ritter auf mondverhangenen Decken durch die

Nacht, da fängt es so an:

„Bischofsburg brennt! Schneidemühle brennt!
Den Pfarrern wird in den Mund geschossen!
Lautenburg brennt! Soldau brennt!
Bei Pilllllllen sind Fraun in die Flammen gestoßen!"

wühlt sich im Sturmstil durch alle Nachrichten und

Gerüchte der entsetzlichen Zeit, und dann:

„Bis ganz Ruhlands Horizont
Mit Rauch und rotem Schein erfüllt die Luft —
Telegramm! Ertrazug! Los! An die Front!
Geneilll-Oberst ! Der Kaiser ruft!"
und dann:

„Wie die Not zur Verzweiflung schwoll,
Selbst Königsberg verfiel in Jagen,
Ganz Deutschland war des Ängsten« voll . . .
Auf einmal hat er si
e

geschlagen!

Auf einmal hat er zugepackt
Mit wutgewitternden Schwadronen
Und hat die Teufel in den Sumpf gesackt
Wie einst Armin Rom« Legionen!"

Man sieht: in einem altmodischen Sinn des Wortes

is
t das hier überhaupt eigentlich kein Gedicht, es

fehlt ganz die Übersetzung in ein musilalisch-phantasti

sches Element. Es is
t eigentlich nur Tatsachenbericht,

aber in einer Auswahl, einer Gedrängtheit, einem
Tempo des Vortrags und mit einem schließlichen
ganz kurzen und starken rhetorischen Ausllang, daß
wir erschüttert werden, wie oon keinem Zeitungsblatl
der Welt — und also doch ein Gedicht. Es is

t

eine

freundliche Ironie der Weltliteratur, daß WinNers
naturalistisch-monumentale Form in der deutschen
Dichtung beinahe gar leinen Ahnen hat, während er

in der Häufung realer Details zur lyrischen Ekstase
zweifellos von Zola und im pathetischen Aufbau
blutiger Wirklichkeiten offenbar oon Verhaeren be

einflußt ist. Als ein Versdichter einerseits und «in
viel mehr nüchterner Geist andrerseits, schafft er doch
etwas völlig Neues, reißt uns mit dem wilden Wirbel

seiner rhythmisch riesenhaften Detailaufzählung in

eine trockene Ekstase, die dem Geist deutscher Krieg

'.
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führung mehi als alles andere entspricht. Seine

Gedichte auf„Tsingtau"und „U. 9" sind unter tausend
gleichbenannten Wachsfiguren die einzigen Lebewesen.
Wie er aus der Kriegsrede des alten Professor Wundt
eine lyrische Großartigkeit macht, wie er Eitrablätter
und Leitartikel in Gedichte umsetzt, is

t

unbeschreiblich
lilhn und starl! — Natürlich hat er auch seine
charakteristischen Gefahren — die umgekehrten wie
bei Schöffer, dessen Inhalt öfters in der Form er
trinkt: Winller kann noch nicht alle Inhalte mit
Formkraft überwältigen. Wenn er die „Börsen"
bedichtet, so is

t

auch da noch die Wildheit einer

künstlerischen Absicht zu spüren, aber:

Depesche: Diskont von England 1U Prozent! 10 Prozent!
Frankreich 4^2» Schweden 5'/«, Belgien 6!

das is
t nun doch so wenig eine lyrische Zeile wie der

Schluß
Frankreich 800 Millionen Kriegslredit !

Wir 4'/» Milliarden!
Geht Italien nicht mit?

Das is
t

nicht etwa „komisch". Es is
t ein großer Wurf

— ein Versuch, als Lyriker die panikartige Grütze zu
geben, die der Dichter von'„I_>'^rFent" episch griff.
Aber einstweilen doch «in Versuch mit untauglichen
Mitteln. Das Stoffliche bleibt zu kompliziert auf
dringlich, der Rhythmus zu schwach — die Gefühls
wirkung bleibt aus. Aber solche Versager sind in der

Minderheit. Die große Mehrzahl der Winllerschen
Geschosse eiplodiert. Das ganze Buch is

t

erfüllt von
einem eisernen Lärm, der wirklich Musik wird.

Schäffers aufbrechende Flüchtlinge singen im

frommen Ton des Novalis und Brentano:

„Ihr wohlgepflegten Beete,
Haubitze und Muskete
Vertilgen eure Pracht.
Du Kirchlein, da wir flehten,
Haubitzen und Musketen,
Die hon aus dir ein' Stall gemacht . . .
. . . Cs soll jedoch nicht dauern
Das Elend, Jörn und Trauern:
Der Kaiser lieh sein Heer
Wohl zu den Fahnen treten.
Haubitzen und Musketen,
Die haben si

e

gewaltig mehr."

Bei Winller aber donnert der Flüchtlingszug so los:

..v»Zug Insterburg? D-Zug Königsberg?
Einsteigen! Zurück! Nach Insterburg?
D-Zug Königsberg? D-Zug Königsberg!
D-Zug nach Insterburg? D-Zug Königsberg!
Zurück! Gepäck hier lassen! Frauen durch!"

Zwei Welten! Aber beide reich und rund. Zwei
Dichterwelten, in die zum erstenmal das Erleben der

deutschen Kriegszeit in seiner Gänze hineingeschmolzen
worden ist. Eine leidooll feierliche, zart und tief
klingende, farbenüppig spielende, an hundert Tradi
tionen tragende Welt dort — eine eisern sachliche,
grau und gerad oorwärtsstürmende, dumpf häm
mernde barbarisch junge Welt hier. Ich denke gerade
beide zusammen, erst beide zusammen sind das ganze

gegenwärtige Teutschland.

Die Rätsel der Unsterblichkeit
Von Artur Vrausewetter (Danzig)

Da» Leben nach dem lod«. Vonhernmnn Rudolph. Leipzig.
Iheosoohilch« ttullurnerlag. N. 0,75.

Der Tod und was dann? Von Friedrich Kämpfer, BerlinZV/,
Selbstverlag.

Gelöst« Nelträtsel. Von Friedrich Zöllner. Wiesbaden,
Emil Nbigt.

Unsere toten Helden und Ihr letzter Will«. Nun Bischof
oonKeppler. Frelburg I. Nr., Heideische Verlogshandlung.

Mein «riegsbuch. Von M, Herbert. Köln, I. P. Vachem.
Glück und Gr öh«. Von Melanie El, ho.rot. Berlin. E. Fleische!

<
K

Co.
Vom ehrlichen Krieg. Von Wilhelm Meyer. Marburg,
N, G. Elwertlch« Verlagsbuchhandlung <G, Braun).

Vom Feld für« Feld. Von i.!c. Polt. Ebenda.

„Du hast Unsterblichkeit im Sinn,
Kannst du mir deine Gründe nennen?
Jawohl, der Hauptgrund liegt darin,
Daß wir si

e

nicht entbehren können!"

er diese Zeit erlebt, wer die besten der

^»^i Menschen für ihr Vntcrlnnd uollcr Mut
und Bencisternng in den Tlid gehen sicIN,
der muß sich unwillkürlich die Frage vor

legen: Ist dies nun das Letzte? Ist solch ein ver
heißungsvolles Leben für immer spurlos in Äonen
untergegangen? Gibt es nichts, was über den
Tod hinausweist?
„Der Hauptgrund liegt darin, daß wir si

e

nicht
entbehren können!" Der Glaube an die Unsterblich
keit, an die Fortdauer des Lebens nach dem Tode

is
t

für den einzelnen wie für die Art innerlich ge
bietende Notwendigkeit. Ob dieser Glaube vor dem
Forum der Vernunft besteht, is

t eine Lache für sich.
Die praktischen Momente sind die ausschlaggebenden.
Wie meist im Leben. Wir glauben nach Verstandes-
gründen zu denken und zu handeln. Aber wir irren
uns. Schließlich wird alles, was wir empfinden und
erleben, nach praktischen und nicht nach vernunft
gemäßen Instanzen entschieden. Unsere ganze Welt
anschauung is
t im letzten Grunde weniger das Produkt

unserer Überlegungen und Überzeugungen als unserer
Wünsche und Hoffnungen. Der Wille is
t

stärker als
das Wissen. Der Glaube ist, recht betrachtet, in viel

höherem Maße das Produkt des Wollens als des
Denkens. Sicher wird in allen über unser Wissen
und Erkennen hinausweisenden Fragen der Wille ent
scheiden und nicht der Intellekt.
Das gilt insbesondere von der Unsterblichkeit.

Mag das Gebundensein an die Zeitlichleit die Form
unseres Lebens sein, sein Inhalt is

t

Bewußtsein der
Ewigkeit.

Deshalb hat von den ältesten Zeiten her die
Frage nach einem Weiterleben jeden Denker und
Sucher der Menschheit beschäftigt und bewegt. Und
zwar in so hohem Grade, daß man sagen möchte:
die allmähliche Entwicklung der Unsterblichleitsidee
beschreibt die Linie der menschlichen »Kultur.
„Wer weiß, ob nicht das Leben ein Gestoibensein

— und das Gestorbensein in Wahrheit Leben ist?"
Dieser tiefsinnige Gedanke des Euripides wird das
Motto für die Entwicklung der Unsterblichleitsidee.
Für Pluto is

t der Körper nur ein Gleichnis, ein

Schattenbild der Idee, die Seele aber is
t die Idee des

Menschen, und diese is
t

unsterblich. Wer Plato kennt,
der weiß, daß der Kern seiner Lehre die seelische, die
individuelle Unsterblichkeit gewesen ist. Der ganze
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„Phädon" is
t ein einziger Versuch, si
e

nachzuweisen.
Und zwar aus der Vewegungsfähigleit der Seele.
„Eine jede Seele is

t unsterblich; denn was immerfort

in Bewegung ist, das is
t

unsterblich. Den Körper
verlassend, geht die Seele in das ihr Ähnliche ein,
in das Göttliche, Unsterbliche, wird metaphysische
Wesenheit und bleibt als solche unvergänglich."
Die Seele is

t unsterblich, darum kann "sie nicht
untergehen, so lehrt auch Cicero. Allein er spürt der
Frage nach der Unsterblichkeit nicht in so tiefer Weise
auf den Grund wie Plato. Ihm is

t

si
e eigentlich

nur doktrinäres Hilfsmittel, dem Menschen Nuhe vor
der Todesfurcht zu geben. Stirbt ein Mensch, so

stirbt nur sein Schatten, sein Wesen lebt weiter.

Weshalb also sollte er den Tod fürchten?
Die ent cheidende Ausgestaltung aber erhielt die

Unsterblichleitslehre durch Paulus. Auf dem, was
Christus in die Welt gebracht, weiter bauend, zeigt
er die Notwendigkeit des Fortlebens mit immer
neuen Gründen, in immer neuen Bildern. Das Grab
nicht mehr die Stätte des Todes, sondern die ge
heimnisvolle Keimstätte eines neuen Lebens. Wie
das in den Schoß der Erde Hiueingesäte nicht lebendig
weiden und Frucht bringen kann, es sterbe denn
zuvor, so muß auch der in die mütterliche Eide
gesäte Leib verwesen, um zu leimen und lebendig
zu weiden. Christus, der Erstling derer, die da
schlafen. Für die, die ihres Heiles in ihm gewiß sind,
der Tod lein Abschluß, sondern Erneuerung des

Lebens in der Gemeinschaft Christi, damit ein end
gültiger Sieg über den Tod.
Es war notwendig, diese Gedanlen in ganz kurzen

Linien hier anzudeuten, denn in ihnen vollzieht sich
die Entwicklung, die die Unsterblichleitsidee auf philo»
sophischem oder religiösem Gebiet bisher genommen.

Wesentlich neues is
t

nicht hinzugekommen. Hingegen

sind diese Gedanken bis i
n die Gegenwart auf jede

mögliche Weise ausgestaltet und behandelt worden.

Insbesondere in unseren Tagen finden si
e

starte und

steigende Beachtung. Die Bücher und Schriften, die
sich mit dem Problem des Todes und der Frage des
Weiterlebens beschäftigen, werden immer zahlreicher.
Es is

t dabei durchaus nicht gesagt, daß nur die
kirchlich gläubigen Menschen an ein Fortleben nach
dem Tode glauben. Man tonnte sofort Goethe ins
Feld führen, der unter vielem anderen einmal ge
äußert: „Wenn einer 75 Jahre alt ist, tann es nicht
fehlen, daß er mitunter an den Tod denlt. Mich
läßt dieser Gedante in völliger Ruhe, denn ich habe
die feste Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen is

t

ganz unzerstörbarer Natur, es is
t ein Fortwirkendes

von Ewigkeit zu Ewigkeit."
Vielleicht dürfte man so folgern: Diejenigen,

deren Denken und Fragen Gesetze und Gründe der
Vernunft leiten, werden ein völliges Aufhören des
Lebens durch den Tod mit diesen Gesetzen und
Gründen unvereinbar finden. Sie weiden sich sagen,
daß eine so unwesentliche Erscheinung wie der Tod
nicht das Sein eines Menschen vernichten kann, das
mit seinem Suchen und Sehnen, seinem Forschen und
Erkennen auf Unsterblichkeit angelegt ist, wie Pinto
einmal meint : die Sehnsucht, die die edelsten Menschen
nach dem Jenseits in sich tragen, könne niemals
getäuscht werden.

In diesem Sinne gelten Goethes Worte: „Glaubt
ihr, ein Sarg könne mir imponieren? Kein tüchtiger

Mensch läßt seiner Brust den Glauben an die Un

sterblichkeit rauben."

Denen, die die tiefer schauende Vernunft zum
Kompaß ihres Lebens erwählt haben, stehen andei«
gegenüber, die sich in ihrem Denken von dem

mehr mechanischen und einseitigen Verstand bestimmen

lassen. Sie lehnen die Fortdauer nach dem Tode
mit der einfachen Begründung ab: all unser Deuten,

Fühlen und Wollen is
t eine Funktion unseres Gehirus.

Da wir nun mit dem Tode dies Dentorgan verlieren,
kann von einem bewußten Weiterleben leine Rede sein.

Gegen diese Ansicht wendet sich Rudolph in seiner
Schrift „Das Leben nach dem Tode" vom theoso-
phischen Standpunkte aus. Nach dem Ablegen des
Körpers lehrt die menschliche Seele nach einiger
Zeit des Friedens, die si

e im Jenseits verbringt,
wieder auf die Erde zurück. So is

t der Tod nicht das
Ende und die Vernichtung der Seele, sondern ein

Wechsel des Bewußtseins und der Hüllen und ein
Übergang in die jenseitigen Welten. Ebenso wenig

is
t er eine Trennung von denen, die wir lieben,

sondern ein Wiedersehen in Wonne und Teligleit.
Freilich is

t der irdische Tod lein Sprung in die Voll
kommenheit und leine endgültige Erlösung vom
Dasein, sondern ein allmähliches Zurückziehen der
Seele in die ideale Welt, während das Leben auf
Erden der allmähliche Aufstieg zur Vollkommenheit
des Christus ist, die durch die Erweiterung des

Bewußtseins infolge Betätigung der selbstlosen Liebe
erlangt wird.

In ähnlicher Weise versucht Kämpfer in seiner
Schrift: „Der Tod und was dann?" über das

Rätsel des Todes und Weiterlebens aufzuklären.
Der Tod is

t

ihm nichts Wesenhaftes. Er ändert
nichts an dem Wert oder Unwert unserer Hand-
lungen ; nach ihm ernten wir die Früchte, die wir im
diesseitigen Leben gesät haben. Dies Gesetz von

Ursache und Willung erscheint ihm so unerbittlich,

daß auch nicht einmal die Gnade es ändern lann,
eine Ansicht, die freilich im offenbaren Gegensatz

zu der christlichen steht.

Vom astrovhnsischen Standpunkt aus sucht
Friedrich Zöllner in seinen „Gelösten Welträtseln",
die nach seinem Tode neu herausgegeben erscheinen,
die Brücke zum Jenseits zu bauen. Vom natur»

wissenschaftlichen Erkennen aus, das er mit magne-
tistischen und somnambulistischen Motiven phan

tastisch verquickt, wendet sich der Verfasser gegen die

rationalistische und monistische Naturertenntnis.

Christliche Offenbarung und Naturwissenschaft inner

lich zu vereinigen, vermittels der letzteren zur Er
kenntnis Gottes emporzusteigen, die Transzenden-
tlllvhnsil auf dem Wege wunderbarer Phänomenal-
erscheinungen wieder zum Leben zu bringen, is

t das

oft freilich stark phantastische Stieben Zöllners. Aber
von ehrlichem Glauben und dem Bemühen, die Skev
tiker zu dem alten Gott zurückzuführen, is

t es bei aller

Wunderlichleit erfüllt.
Auf festein Boden versetzt uns nach diesen phan

tastischen Ienseitsbetrachtungen die einfache und llare
Schrift des Bischofs von Keppler: „Unsere toten
Helden und ihr letzter Wille". Von dem Bitteren
des Kriegstodes ausgehend, der meist nicht einfacher,
sondern hundertfacher Tod ist, führt er zu dem guten
Kriegertod, der nicht bloß menschlich schön und «r-

>
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haben, sondern heiliges Sterben ist, „bestrahlt und
verklärt von der Religion".
Zugleich legt er mit eindringlichen Worten den

Überlebenden ihre Pflicht an die Seele, solch Sterben
nicht nur in toten und lalten Erzen, sondern in
Herzen zu verewigen, in denen es aufgehen, blühen
und Flüchte tragen tann. Vor allem aber is

t

Friede
der Konfessionen der letzte Wille der gefallenen
Helden.
Mit dem Sterben der Helden und ihrem Ver»

mächtnis beschäftigt sich auch M. Herbert in ihrem
„Kriegsbuch", m dem si

e zugleich in Gedichten und
Piosastücken nationale und ethische Gesichtspunkte ver
wandter Art behandelt.
Von größerem Wert als alle bisher gestreiften

Erscheinungen erscheint mir das Buch von Melanie
Ebhllldt: „Glück und Grüße".
Ein Wort von Carlyle durchzieht und durchströmt

es, gibt ihm Kraft und liebende Glut: „Nicht
Freuden, sondern Leiden und Tod sind der betörende
Zauber, der tapfere Heizen unwiderstehlich anzieht."
Einem leidlosen Leben bleibt das Höchste vorenthalten.
Die Verfasserin geht so weit, zu behaupten, daß

sich gegen den Gedanken völliger Vernichtung durch
den Tod selbst unser körperliches Empfinden auf»
lehn«. „Immer wieder empfinden wir es, daß wir
in eine Welt hinüberiagen, die von menschlichem
Willen so unabhängig is

t wie unbegreiflich für den
menschlichen Geist. Und was wir je innerlich besessen
haben, is

t dort verankert."
Zweierlei gehört zu der schwersten aller Auf

gaben: Trost zu spenden, Mitempfinden und Zart
gefühl. Fern von aller Sentimentalität weih die
Verfasserin gu den Leidenden zu sprechen, auf
der Stätte des Todes das Leben mit neuen, heiligen
Werten und Aufgaben zu erbauen. Arbeit, Heimats»
liebe, Gewißheit einer höheren Macht, das sind die
drei Steine, die durch alle Seiten dieses ernsten
Buches leuchten.
Eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen ihm und

dem von Wilhelm Meyer „Vom ehrlichen Krieg".
Der Verfasser sieht das deutsche Voll von Gott zum
Volle der Reformation berufen, zum Voll der Pflicht
treue und des Verantwortlichleitsgefühls, zum Voll
des Evangeliums und der religiös sittlichen Kraft.
Dieser Krieg hat die Stunde der Verschmelzung von
Deutschtum und Evangelium eingeläutet, die Stunde
der Mündigleitseillärung der Deutschen in religiösen
und sittlichen Dingen.
Wie alles Trotze kann auch solche Umwandlung

nur durch das Opfer zustande kommen. Denn „dienen
und opfern is

t des Lebens Höhe. Das Opfer hebt
den Menschen über sich selbst hinaus an Gottes
Leite". Aus dem Sterben der Helden erwächst dem
Vaterland« bleibende Frucht, den Überlebenden heilige
Verantwortung. Goethes Wort, der den Glauben
als ein „großes Gefühl d«r Sicherheit für die Gegen
wart und Zukunft" definiert, Hingt überall hindurch.
Ein ausschließlich national-christliches Buch sind die

über das auf diesem Gebiete leider oft genug gegebene
Mittelmäßige emporragenden Predigten des lünigs-
berger Divisionspfairers und Privatdozenten I^io.
Pott. Da si

e von Ewigleitsgedanlen, wenn auch
nicht von Ewigleitsspelulationen erfüllt sind, sollten

si
e in diesem Zusammenhang anerkennende Erwäh

nung finden.

LchoierBühnen
Hannover

Di« Treulosen. D«i ElnoN« von Hans Schmidt.
Kestner. <<2ch<mburg,25, MLiz 191«.)

^l>ie drei Einakter des gefallenen Dichte« hält ein
></ gemeinsamer Gedanke zusammen, wie er im Titel aus

gedrückt ist: in allen drei Stücken wird ein« Frau
„treulos", wenn auch nicht immer in demselben Sinne.
Da» erste Stück, „Marion", spielt zur Zeit der franzö

sischen Revolution. In den Wirren der Leptembermorde
verliebt sich die jung« Frau eines alten Girondisten, der
sich vor den Häschern versteckt halten muh, in «inen jungen
feurigen Republilaner. Nach wochenlangem Fernsein sucht

si
e

endlich ihren Mann in seinem Versteck bei zwei alten
(außerordentlich fein gezeichneten) Schwestern auf, um
ihn um ihre Freiheit zu bitten, da si

«

ihn nie geliebt
habe und in ihm nur ihren Hat«, »der nicht ihren
Gatten seh«. Von rasender Eifersucht gequält, entlockt ei
ihr ihr Geheimnis und is

t

verzweifelt über das Geständnis,

dah er ihr zu att sei. Der Jüngling kommt hinzu, um
si
e mit sich hinwegzunehmen, es kommt zu einer heftigen

Szene zwischen den Nebenbuhlern, die erst durch die
hereinstürzenden, nach dem Girondisten suchenden Sanscu
lotten unterbrochen wird. Sie halten den jüngeren mit
Marion für den Gesuchten und schleppen beide trotz seines
Eträubens fort zum Blutgerüst. Vorher aber, so grinsen

si
e

zynisch, sollen si
e

noch ihr« Hochzeitsnacht feiern. Ver»

zweifelt sieht der ältere, dah die Jugend stets über das
Alter siegt, auch wenn si

e untergeht, und eilt beiden nach,
um Marion jetzt freizugeben, da er lein Recht mehr über

si
e

habe. Durch starke Spannung, lebendig« Handlung und
scharfumrissene Charakteristik zeichnet sich dieser knappe
Einakter aus und verfehlte seinen Eindruck auf das Publikum
nicht.
Intimer gestaltet sich da« znxit« Stück, „Abschi«d".

Handelte es sich im ersten um eine greifbare Treulosigkeit,
um den Bruch eines schon geknüpften Bandes, so wird die
Heldin hier nur in ihrer Einbildung treulos, um bald
davon geheilt zu werden. Es dreht sich um das dankbar«
Problem des alten Mädchens. Di« Heldin, wenn man

so sagen darf, hat seit der Tanzstunde zwölf Jahre auf
den Geliebten gewartet, und da er nun endlich kommt,

um sich ihr Jawort zu holen, schickt si
e

ihn fort. Warum?
Sobald der mit ihr gleichalterige, frische Leutnant eintritt,
erkennt si

e mit weiblichem Feingefühl, wie w«it si
« lxide

auseinander gekommen sind, wie weit, trotz gleichen Alters,
das Weib in seiner Entwicklung dem Manne vorauseilt;

si
e

sieht, dah si
e

nicht zusammenpassen, dah es besser für
ihn ist, w«!M er sich ein« jüngere sucht, die nicht, w«nn «r,
ein Mann auf der Höhe seines Lebens, als alternde
Frau neben ihm einhergeht und ihm hinderlich ist. Doch
auch sie soll noch ihr Glück finden. Der Professor, der ,ihr

Musilstunde erteilt, hegt schon lange stille Neigung zu
ihr; er weih ihr die Geschichte ihrer Jugendliebe zu ent
locken und fährt selbst mit seinem Geständnis heraus.
Anfangs is

t

si
e überrascht, «ntläht ihn aber mit den

hoffungsvollen Worten: „Kommen Sie morgen wieder!"
Diese stolpernde Inhaltsangabe vermag der feinen Hand
lung nicht im geringsten gerecht zu weiden; wiederum,
wie stets bei Tchmidi-Kestner, is

t der weibliche Charakter

ihm am besten geglückt. Weniger glaubhaft is
t

der Maestro,
der um ihre Hand wirbt, und, weil Italiener, den komischen
Zorn eines verständnislosen Lolallritilers hervorrief. Auch

se
i

nicht verschwiegen, das ein Nein bihchen Sentimentalität
über das Ganze ausgegossen war ; aber das is

t nun einmal

deutsch, und der Beifall bewies, dah es dem Publikum
behagt«.
Das Tatirspiel zum Schluh, ein deutscher Schwank

„Don Juan in Ulm", behandelt das Don Juan-Problem
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von der lustigen Seite, mit Verkleidungen, Verstecken,

Verwechslungen, Prügeln und dem anderen Requisit der

üblichen Schwanke, in gewandten und pointenreichen Versen.

In erfreuter Stimmung verlieh man das Haus.
Es liegt eine tiefe Tragi! darin, daß ein dramatischer

Dichter mit so verheißungsvollen Anfängen erst den
Tod finden muhte, um aufgeführt zu weiden. Hätte er in
Verlin gelebt, vielleicht wäre ihm das Schicksal noch zu
seinen Lebzeiten beschieden gewesen. Aber Hannovers Theater
wagen sich meist an neue Stücke erst heran, wenn si

e die

Feuertaufe auswärts empfangen haben, und die Presse
unterstützt Versuche sehr wenig. Hoffentlich schenkt uns der

Frieden auch einen wagemutigen Direktor, der neue Literatur

auch in Premieren uns vorführt.
Wolfgang Stammler

Weimar
„Die Berufung des Tiberius", Schauspiel in einem
Alte, und „Die Schlacht", Vorspiel zu einer Ihemi-
swlles-Iillgödle von Ollo Manz. (Uraulführung um

30. März am Viotzherzoglichen Hofthealer.)

<^>lsn Lessina« im 24. Stück der „Hamburgischen Drama»

^^ turgie" aufgestellte Behauptung: „Die Geschichte is
t

für die Tragödie nichts als ein Repertorium von
Namen, mit denen wir gewisse Charaktere zu verbinden
gewohnt sind" und an seine weiteren dort folgenden
Bemerkungen erinnert das erste der beiden Stücke, in dem
der Dicht« in fesselnder Weise das interessante Problem
behandelt, wie ein in inniger Treue zu einem heißgeliebten
Weibe (Vipsonia) gefestigter Mann <Tiberius) zur end

lichen Aufgabe des geheiligten Verhältnisses und zur
Schließung einer anderen Ehe mit einer verachteten Frau
<Iulia) gebracht weiden kann. Durchaus glaublich vollzieht
sich der anfangs für unmöglich gehaltene Umschwung
infolge de« durch die eigene Mutter ^Livia), ein wahrhaft
dämonifche« Weib, aufgepeitschten Ehrgeize« de« Sohne«,
der sich lieber dem Fluche von Mit- und Nachwelt aussetzt,
a!« daß er in die ihm drohende Nichtigkeit versinken möchte.

Durchaus glaubhaft, und ebenso schnell wie der Übergang
der Gedanken der Menschen vom Guten zum Bösen; daher
da« Ganze in einen einzigen Alt zusammengedrängt werden
tonnte. Der technische Aufbau des an Momenten erregter
Spannung reichen Stückes zeugt von ungewöhnlichem
Nühnengeschick; eine am Schlüsse noch schnell eingeschobene

Szene dient vermutlich dazu, daß sich der Held zur Recht
fertigung vor sich selber die Notwendigkeit seiner Hand
lungsweise zu suggerieren sucht. Von dem Vorwurfe, daß
der Dichter die Ereignisse der Jahre 11 vor und 14 nach
Christus zusammengeworfen habe, würde ihn der Verfasser
des 33. und 34. Stückes der „Hamburgischen Dramaturgie"
entlasten. Die Aufnahme de« vom Obeiregisseur Walde
in« Jürgens mit schlichter Vornehmheit eingerichteten
Werkes war sehr freundlich. — Nicht das gleiche Entgegen
kommen beim Publikum fand das zweite Stück, dessen
Handlung, soweit hier von einer solchen die Rede sein
kann, sich auf dem Nordstrand der Insel Salami« im
Herbste des Jahre« 48U o. Chr. abspielt. Das Ganze
bewegt sich im wesentlichen in einer Art von Teichoslopic,
wobei die entscheidenden Vorgänge der berühmten, durch
die Kriegslist de« Themistolle« gewonnenen Seeschlacht in

mehrfach wirr duicheinanderschrillenden, von leidenschaft
lichem Pathos der Hoffnung und de« Schmerzes erfüllten
Reden der auf die Insel geflohenen athenischen Greise,
Weiber und Kinder geschildert werden. Ein paar gelungene
Episoden heben sich aus den trotz des lärmenden Leben«
etwas monoton oorüberrauschenden Gefühlsäußerungen
glücklich heraus. Den errungenen Sieg feiert am Schlüsse
ein jubelnder Pöan im Feierllang. Die schwierige Bühnen
einrichtung dieses Werkes war ein im wesentlichen gelungene«
Meisterstück der Regie des genannten Spielleiter«. Der

Dichter ist, gleich seinem Landmann Friedrich Schiller,
praktischer Arzt; in seinen bisher bekannt geworbenen

Bühnenstücken
—
auch das dritte, heute abend mit starkem

Beifall aufgenommene dramatisch« Idyll „Ter Gönner"
gehört hierher

— bevorzugt er antik« Stoffe, darf sich also
mit Goethe rühmen, „daß er die Alten nicht hinter sich
ließ, die Schule zu hüten".

Otto Francke

EchoderZeitlmgen
Georg Hirth

„In den Adern diese« temperamentvollen Menschen
und Schriftsteller« floh eine Blutmischung, die die Stärke
und Beweglichkeit seine« Wesen« zugleich erklärt. Der
Vater, einer thüringer Bauernfamilie entsprossen, war
in die akademische Welt eingetreten und heiratete, als er

erst als Advokat und Notar zu Amt und Würden gelangt
war, die Tochter eines pariser Gelehrten, die ihr ältester
Lohn, der am 13. Juli 1841 in Gräfentonn» geborene
Georg, später selbst als , starte Wallonin' bezeichnete. Vom
Vater hatte er, wie er in einer Selbstbiographie einmal
sagt, ,den Hang zur naturwissenschaftlichen Grübelei, von
der Mutter die Leichtlebigleit und den tröstlichen Verzicht
auf das Unerreichbare geerbt.'" (Beil. Börs.-Cour. 148.)
„Geht man auf die Anfänge der Hirthschen Publizistik

zurück und verfolgt man ihre nie unterbrochene Entwickelung
durch die Jahrzehnte vom großen Deutsch-Französischen
Kriege bis zuletzt, so imponiert nach dem Urteil eine«
bekannten münchener Vcrufzgenossen in ihrem Iuge die
Feftigteit und Logik, mit der sich die Auswirkung de«

Charakteristischen in dieser reichen, rastlosen Persönlichkeit
vollzieht. Hirth mar in jedem Sinne, im objektiven und
subjektiven, ein Auflläiungsschiiftsteller eisten Ranges.
Man nehme seine vier Bände Kleinerer Schriften, überblicke
den ungeheueren Reichtum der Ideen, die frische Schönheit
männlicher Ausdruckskraft, die an die besten Viufter deutscher
Lprachlunst gemahnt, diese neue furchtlose Sittlichkeit,
— um Hirths eigenes Wort zu gebrauchen — und man
wird diesen Ritter vom Geiste erst richtig schätzen leinen."
(Münch. N. Nachr. 161.)
„Georg Hirth war der letzte geniale Journalist in

Bayern. Lr hatte ein unglaublich feines Organ für die
Forderungen des Tages, und er hatte den richtigen Instinkt
für den Zeitpunkt, an dem das Nötige gesagt oder ge
schrieben werden muh. Für Hirth bedeutete die Presse etwa«
ganz anderes als für die vielen nach amerikanischem
Vorbild geschulten (oder nicht geschulten) Fachgenossen
von heute. In München gehört bekanntlich das Kaffee
haus mit zum normalen Menschendasein. Nun: in« Kaffee-
Haus gehen, um zu erfahren, wie die Leute über die Welt
denken, und dann diese Gedanken der Leute in leidlicher
Form zu Papier zu bringen: da« mar Georg Hirth« Sache
nicht. Cr wal schon eh« dafür, den Kaffeehausmenscken
kräftig seine Meinung zu sagen, ihnen gegebenenfalls auf
den blöden Kopf zu schlagen und sie, so oder anders, rasch
oder allmählich, zu überzeugen. Also: die Presse nicht al«
Spiegel einer öffentlichen Banausenmeinung, sondern al«

Lehrmeifterin einer überzeugungstreuen öffentlichen Mei
nung; die Presse al« Erziehung«- und Bildungsmittel.
Hirth hat dieser Auffassung von der Presse die Arbeit
eines Menschenalters gewidmet, und er hat, dank seiner
Unabhängigkeit, erhebliche Erfolge erzielt. — Wenn die
Männer den längsten Nachruf verdienen, von deren
Lebenswerk das meiste fest und solide bestehen bleibt,

so verdiente Georg Hirth nur einen kurzen Nekrolog.
Denn, so gut, heilsam und stark sein Einfluß auf den Tag
war, für den er arbeitete, in seinen Schriften is

t

wenig
Bleibendes. Denn er war in vielem ein rechter Dilettant.
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auch wohl in den von ihm so geliebten und für «poche
machend gehaltenen biologischen Arbeiten. Aber in dem,
ums sein Element war, in der Einwiltung auf die Öffentlich
keit durch Wort und Schrift, war er eine sehr starte, ja
ein« wahrhaft bedeutende Persönlichkeit." (Paul Vusching,
Franlf. Ztg. 88.)
„Seine kurze Autobiographie schlicht er mit den

Worten: ,Alle, denen ich auf die Hühneraugen getreten
bin, bitte ich höflichst um Entschuldigung.' Das is

t

echter
Georg Hirth. Er is

t
im Streite manchem entgegengetreten,

aber niemalz hat er einem Gegner mit Wissen und Absicht
wehe getan, und er hat viele Meinungen, die nicht die

seinen waren, gelten lassen als Äußerungen einer ehrlichen
Überzeugung, und wo er Wunden schlagen mutzte, hat er es
nie mit vergifteter Waffe getan. Zornige Aufwallung hat
er als recht« Mann, der überall für seinen Glauben
einstand, lebhaft empfunden, aber Haß war seinem Wesen
durchaus fremd, und das Persönliche golt ihm allezeit
als unantastbar. Der Freundschaft gab er sich mit Nrglosig»
leit und Treue hin, und er pflegte si

e mit einer Achtsamkeit,
die an die gute alte Zeit erinnerte, in der man vertiefter
und pflichtbewußter dachte und die Empfindung selbst
wie ihre Äußerungen viel ernster nahm." (Ludwig Thoma,

Münch. Ztg. 92) vgl. auch Richard Rieß (Bresl. Ztg. 236).

Die Frauen und der Dichter
Was Frauen im Dichter finden und — entbehren,

sagt Wilhelm von Scholz (lag 75): „Die Frauen mögen
neben dem Dichter den Mann lieben — und tonnen den

Dichter doch nicht entbehren. Immer wieder taucht die

Sehnsucht nach ihm in ihrer Seele auf, wird stärker und
stärker, bewältigt sie. Und dabei is

t

er ihnen weniger al«

der Mann, dessen harten Zugriff ihre Natur braucht.
Ein Hauch von verstehender Kühle umflietzt ihn. Er hat
Länder in sich, in dieser oft dann entschwindet, wenn sich
die Frau nach dem Gegenwärtigen sehnt. Seine Leidenschaft
entgleitet oft statt in Umarmungen in klingende Verse,
in Nebelgebilde, in erträumte Gestalten, in phantastische

Geschehnisse. Sein Zorn is
t

zu milde, seine Eifersucht zu
entsagend, seine Lieb« zu weltumfassend und zu all»

gemein; si
e

vergißt zu sehr der einzelnen Geliebten über

dem Traum vom Weibe. Er is
t

nicht treu, ohne daß er

treulos wäre — denn lein Mann behält eine Frau, die er
einmal geliebt, inniger am Herzen als der Dichter, der

sie zu vergessen scheint. Aber neben den wirtlichen Frauen— die er jede um anderer Züge willen liebt, deren jede
vielleicht ein Teilchen is

t der erträumten ewigen Geliebten
— umdrängen ihn die Frauengestalten, die in seiner Seele
sind, denen oft eine Liebtosung gilt, die darum von der

wirtlich Umarmten als lalt und fremd empfunden wird.
Darum sehnen sich die Frauen fort oon dem Dichter zu
dem Manne, der nur einer gehört und dieser einen ganz,
in dessen Seele nichts andere« Naum hat. Dann aber

«scheint ihnen der Mann bald arm, langweilig und roh
— und si

e denken wieder sehnsüchtig de« Dichter«, in dessen
Armen si

e

erst ganz erwachen können, von dem si
e

sich trotz
aller Kühle tiefer verstanden und geliebt wissen. In einem
Antiaren, sehnend»suchenden Gefühl schmiegen si

e

sich an

ihn, daß er ihnen alle« sei, auch der Mann — und er

is
t

ihnen dann plötzlich wieder wie die Freundin, mit der

sie oon dem Manne sprechen. Aber e« bleibt: si
e tonnen

nicht lo« von ihm, nie mehr, wenn si
e

je seine Nahe
erlebt haben."

Michael Georg Conrad
Au« den Pressegrühen zu Conrad« 70. Geburtstag

(5. April) : „Wer ihn auf der Höhe seine« Leben«, noch im
Schwabenalter, kannte, wer sich einstmals de« persönlichen
Umgang« mit ihm erfreuen konnte, droben in München,
wo er leit drei Dezennien ansässig ist: der hochgewachsene
breitbrüftige Unterfranle, heute wie immer derselbe. Feuer»

lopf, immer dieselbe Kraftnatur voll bajuroarischer Derb»
h«it und grundbeutscher Ehrlichkeit, in frühen wie in
späteren Tagen, zu jeder Stunde waffenbereit, um di« Herde
literarischer Flickschuster, ästhetischer Pillendreher, salbung«-
hungriger- Moralpfaffen und urständiger Kunstbanausen
auf« breite Lästermaul zu schlagen

— —

ic
h

sag« nur,
wer Conrad kennt! Und seine Schriften gelesen hat! Sie
bekunden ihres Schöpfer« rassig« Ursprünglichteit mitsamt
allen Tugenden und Fehlern. Fast möchte man sagen, man
könne seine Mängel lieben, so urkräftig springen si

e au«

seiner an Goethe« Vorbildlichleit gemahnenden genialischen
Vollnatur hervor, die freilich auch zuweilen posierende
Nlendlichter aufseht. Aber wo is

t «in m«d«rner Künstler

zu finden, durch dessen Wesen die große Zeitseele schlacken»
rein hindurchgegangen wäre! (Ernst Kreowsti, ttönigsb.
Hart. Ztg., Eonntagsbl. 145.)
„Erweckt und bewußter wurde Conrad« Fühlen und

Denken erst in Italien, etwa zwischen 1871 und 1876,
wo eben Emil Zola, oon Frankreich au«, mit seinem
naturalistischen Evangelium zu willen begann. Auch hier
ersah Conrad, während alle Welt bei un« noch das rein
Äußerliche und die abstoßend« Häßlichkeit der beschriebenen
Gegenstände mißbilligte, intuitiv den berechtigten Kern
und die innerlichsi»umwälzende Wesenheit der neu auf
gestellten Prinzipien: daß es sich eben nicht mehr in der
Dichtung um die schönfärbende Glätte gleichsam ursprüng
licher idealer Formen handle, sondern vor allem und immer
wieder um Wahrheit, und daß dies« selbstverständlich in
einem Jahrhundert, in dem Sozial» und Naturwissenschaft

so viel« Erlenntniss« ans Licht gebracht, auch in der Neu«

heit des Ausdrucks sich offenbaren müsse!" (Anselm Nuest,

Ztschr. f. Wifsensch. Hamb. Nachr. 13 u. a. O.)
„1883 war Conrad heimgekehrt. Er wählte München

zum Wohnsitz, jenes München, in dem noch di« Geschmacks-
Überlieferung der Neibel>Zeit lebendig war, und wo Paul
Heyse in unangefochtener Goethe-Herrlichkeit thronte. Conrad
begann gegen diese Grüßen Sturm zu laufen. Sein Haupt-
bestreben aber war, den Aufstand der Jungen, die mit ihm
im selben Geist« verbunden waren, regelrecht zu organisieren
und in der Gemeinsamkeit stark zu machen. Vor allem galt e«,
einen Kampfplatz für di« fortschrittlichen Geister zu schaffen.
So erschien denn am 1

.

Januar 1885 da« erste Heft einer
neuen Zeitschrift unter seiner Leitung: .Die Gesellschaft.'
Realistische Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffent
liche« Leben." (Peter Hamecher, Verl. Böis.'Cour. 159
u. a. O.)
„Wer is
t

größer, der Mensch oder sein Wert? Ich
sehe schon, wie er lächelt, wem» er dies« Frage hört.
Hat er doch sein ganze« Leben lang in jedem Buch, da« er
la«, und in jedem Stück, da« er im "Theater sah, nach dem

Menschen gesucht, der dahinter stand. Fand er leinen oder
nur «inen halbe», so war alle« Geschreibsel für ihn er
ledigt, mochte auch da und dort «in geistreicher Gedanle
aufblitzen, ein farbensattes Bild da« Äuge und die Musik
der Worte da« Ohr bestechen. Aber rief es in ihm beim
Lesen: Auch Einer!, so hatte der, dem dieser Zuruf galt,
oon vornherein gewonnene« Spiel. Die Freude, wieder
einen Menschen entdeckt zu haben, war bei ihm so groß, daß er

sich den Teufel darum kümmerte, ob er über ein ungelenkes
Satzgefüge stolperte oder sich an dem unbehauenen Marmor«
block eine« mißratenen Vildes die Nase blutig oder eine
Beul« in die Stirne stieß. Man muß den Menschen nehmen,
wie er is

t — sagte er sich — mit all seinen Fehlern und
Schwächen i denn die gehören zu ihm wie die wechselnden
Schattenbilder, die er in der Sonn« auf den Boden wirft,
und si

e

sind ihm so nötig wie da« tägliche Vrot und uns
oft noch lieber als das, wa« die Leute Tugend nennen.
Wenn er nur al« ein ganzer Mensch vor uns steht, der sich
durch Gesicht, Haltung und Gebärde oon den Alltags-
erscheinungen um uns her unterscheidet." (Edgar Steiger,
Franks. Ztg. 95 und Münch. N. Nachr. 174.) Vgl. auch:
Georg Jacob Wolf (Sammler, Münch. Augs. Abendztg.
41) : Traugott Pilf (Tgl. Rundsch.. Unt.»Veil. 80) .- Alfred
Meyer (Voss. Ztg. 17?) ; Hellmuth Unger (Nayr. Landes
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ztg. 159) : O«lai I«schl« (Leipz. Abendztg. 95) ; Züricher
Post <161); Verl. Tagebl. (177): N. Zur. Ztg. (537);
Münch. Ztg. (94).

Joseph Ru«dei«l
In einem Aufsatz von Arthur Eluessei (Voss. Ztg.,

Lonntagsbeil. 14) lesen wir:
„Joseph Ruedeier tam spät zu seinen» Talent und

wurde früh oon ihm verlassen. Seine ,Fahnenweihe', die
er mit dreiundbreitzig Jahren herausgab, versprach ein«
haltbare komische Zeugungslrafti seine ,Morgenröte' lieh
die auf ihn gesetzten Erwartungen mindestens vertagen,
und was an dramatischen Schöpfungen hinterher lam,
lonnte nur mit Besorgnis und schließlich mit Hoffnungs
losigkeit empfangen weiden. Man hat Ruederer nicht unrecht
getan, als er mit einer ungeheueren Willensanstrengung, mit
immer schärfer anspannender und darum zerstörender ,Selbst»

lritil um die verlorene Naivität der Zeugungslraft lämpfte ;
wohl aber is

t

ihm nicht volles Recht geschehen, als seine
späte Jugend uns die schönen schwelen Gaben einer noch
spieltrüftigen Phantasie, einer noch von unschuldiger Kraft
blühenden Sinnlichkeit brachte. Bald nach seinem Tode,
um mir den Mann im ganzen wieder aufzurichten, um

seine bajuvarisch herbe Sühigleit wiedei zu schmecken,
Habe ich seine frühen Bücher noch einmal durchblättert, und
die höchst ergiebige Saftigleit seines ursprünglichen In»
geniums, das streitbares Temperament und Sinnlichkeit,

Witz und Phantasie zu gleichen Teilen glücklich mischte,
hat mich wieder entzückt, wie es mich vor zwanzig Jahren
überrascht hatte. Aus den viel zu wenig bekannten .Tragi»
lomödien' sprudelt noch immer eine warme Quelle reinen
Wohlbehagens, und aus dem anderen Bande der ,Wall»
fahr«», Maler» und Mördergeschichten' möchte ic

h mir

mindesten« den sinnlichen und sinnvollen Übermut der.
,S«in Verstand' genannten Köstlichkeit aussuchen, um
der dünneren und daher gepflegteren Kunst Otto Erich
Haltlebens die Stirn« zu bieten. München is

t

sinnlicher,
farbiger, darstellbarer als Berlin, und Ruederer hat mit
vollen Händen zugegriffen. Da packte er den Marktplatz mit
Eelcheisftlluen, Kleinbürgern, Gendarmen wie ein süd»
deutscher Eourteline, da schickt er die sühe Linni, die wir
von der höchst anziehenden abendlichen Dämmerstunde des
Marienpllltzes kennen, zu dem verständnisvollen Beicht»
nater, der nicht unwürdig an Gottfried Kellers schlimm»
heilige Heilige erinnert, und wenn sich Ruederer als hell»
blauer Einjähriger oon den Schweren Reitern auf den
stallen Schlllchtgaul setzt, um ins Fabelland bei Jugend
zuiückzuieiten, so «Ieb«n wir wirkliche Jugend, nicht mit
psychophysiologischem Kontiollappaiat bloßgelegte Puber
tät, sondern den echten Naturzustand berauschend in Duft
»und Blüte, seinen melancholischen Heroismus, sein trotziges
Kleinlinderweh, Verwegenheit und Zartheit, unbekümmerte
Schwärmerei über alles sachlich Bedingte hinaus, und
all die süßen törichten Hemmungen, die uns leider oder
glücklicherweise verloren gehen, wenn wir uns erst zum
Geniehen erzogen haben." (Vgl. Sp. 265 ff

. und 293.)

Der Poesjenellenleller in Antwerpen
Albert Koester erzählt (Leipz. N. Nachr. 85):
«Im Hafenviertel von Antwerpen, dort, wo sich die

winkeligen, malerischen, nicht immer wohlberufenen Nassen
zur Scheide wenden, liegt unter einer kleinen Echanlwirt-
schaft, einem Estamineetj«, der Poesienellenleller. Wie alt
er ist, weih niemand mehr zu sagen. Wenn selbst der
gelehlte Antwerpen« Etadtbibliothelar, Herr de Bom,
die Entstehungszeit dieser volkstümlichen Vergnügungsstätte

nicht hat ergründen können, so wird si
e

wohl für immer
im Dunkel bleiben. Sichel hat d«l Kellel schon 1820 seinem
jetzigen Zweck gedient: denn damals hat bei Dichtet
Hendiil Eonscience, wie er in der .Geschichte seiner Jugend'
erzählt, bereits mit Entzücken dort die urwüchsigen Puppen»

spiele angesehen. Heutige Erinnerung reicht nur um etwa
sechzig Iah« zurück. Man weih, dah der vor «tu» ein«m
Jahrzehnt im Allel von 72 Jahren verstorbene Leopold
Pasmllns mehr als «in halbes Jahrhundert lang die
Aufführungen geleiiet hat. Und von ihm hat sein
Schwiegersohn, Lodewijl Deschamp«, der jetzige Besitzer,
die ganze Einrichtung ererbt.
Wir haben mit lebhaftestem Interesse, aber doch in

geziemender Ruhe drei Stücke zu sehen bekommen, zroei
ernste Schauspiele und dazwischen ein possierliches Traun»
spiel, d

.

h
. aus jedem nur ein paar Hauptszenen, so wie

etwa bei uns vor einigen Jahren eine japanisch« Trupp«
aus Dramen, die im Heimatland eine Auffühlung von

acht Stunden erfordert hätten, in dreiviertel Stunden
einen Auszug vorführte.
„Oursson en Valentijn." Der Stoff is

t die »lt«, oft
erzählte, auch oon Iatob Ayrer und Lop« de Vega
dramatisierte Geschichte oon Valentin und Orsus oder
Valentin und Namelos, den beiden Neffen Pipin« und
Brüde»n, oon denen der eine oon einer Bärin aufgezogen
wird und als sprachloses Ungeheuer alle Menschen und
Tier« zerreiht, der andere ihn besiegt, bis beide durch das

.eherne Haupt' das Geheimnis ihrer Abstammung er»

fahren. Wir bekamen zwei Szenen zu sehen : die ,B«lltung
der Großen des Hofes, die dazu führt, d»h der schöne,
blllnlgefirnihte Prinz Valentijn auszieht, um den wilden
Oursson zu bekämpfen, und den Auftritt im Walde, in
dem das grotesk ausstaffierte Ungeheuer, da« nur einig«

Grunztöne ausstößt, erscheint, erst einig« Bauern, dann
den ritterlichen Valentijn über den Kopf schlägt, bis dann
«in Zauberer den beiden Brüdern ihre ganz« Herkunft
erzählt und Oursson den Rat gibt, sich einen ,Draht' an
der Zunge durchschneiden zu lassen, worauf er eine lieb»

lich« Stimme bekommen würde.
Gewiß bietet man eine deib« Kost dal, »bei eine

haimloseie, als si
e das Kinotheat« bringt. Nui dulch

si
e wild der ungebildeten Beoülterung der Hafengegend

der alte Bestand »n Volkssagen und manche« vater»

ländlich« Ereignis auf einfachst« und eindringlichst« Art
lebendig erhalten. Sie spielen die Haimonslinder und d«
Venooeoa, den Don Juan und Robert den Teufel, die
Schlacht von Lepanto und den Burenlrieg, im ganzen
etwa fünfzig ernste und heitere Stücke. Welches Gedächtnis
gehört dazu und welche Hingebung! Denn oon alledem

is
t leine Zeile aufgeschrieben. Alles haben die Puppen»

spiel«, wie es alte Gewohnheit in ihren Kreisen ist, im
Kopfe; sie improoisieren auch vieles oon einer Vorstellung

zur andern. Höchstens frischen si
e einmal aus einem d»
alten blauen Volksbuch« de« 18. und 19. Iahlhundelt«
ihie Elinnelung etwas auf."

Zui deutschen Liteiatui
An den b«n« Fabeldichter, den Dominikaner Ulrich

Bonei, dessen Fabelbuch „Edelstein" 1461 in Druck ging,
erinnert Georg Küffer (Bund, Bern, Sonntagsbl. 12).
— Des „deutschen Plinius", Konrab Gesners, wird
anläßlich seine« 400. Geburtstages (26. März) (Beil.
Bölsen.Ztg. 145) gedacht.
2bn„Go«the und der Islam" schreibt Heinz Vmelung

(Strahl». Post, Unt.»Beil. 26 u. a. O.). — „Goeth« »or
und in Verbun" is

t

Thema eines Aufsatzes oon Adolf
Teutenberg (Südd. Ztg. 82). — Üb« Friedrich den

G rohen als Dichter I2ht sich Paul Ziffer« (N. Fr.
Presse, Wien 18538) vernehmen. — An «in prophetisches
Wort Schiller« (Gedicht zur Iahrhundertswende) «>
innert Gustav Weck (Tgl. Rundsch., Unt.»B«il. 67).
Die Ermordung Kotz ebnes (23. März 1819) eröltelt

Joseph Ltolzing (Post 153). — Einen Blies Wilhelms
an Jacob Glimm üb« „Clemens Brentano« Eh«»
geschick" teilt Reinholb Steig (Voss. Ztg. 2°nntag«b«il. 13)
mit. — Johann Kaspal Bluntschli« Briefwechsel bo
spricht Alfred Stern (Züricher Post 143).

— Rückelt»



94! 942Echo d«l Zeitungen

Di«n«, d«m kürzlich gestorbenen, schreibt Heinrich Lee
«inen Nachruf (Beil. Tagebl. 146) der manches Wissens-
lveil« über Rückeil mitteilt. — Erinnerungen anFreiligiath
werden (Post 160) geboten. — Erinnerungen an Fritz
si eurer veröffentlicht Anna G. M. Leelig (Tgl. Rund
schau 170).
Hundertste Geburtstage finden in der Prefse Berück

sichtigung: Nleiander Rost (22. März) (Dresd. Nachr.
81); Albert Bürllin (1. April) (Bad. Press« 154 von
Albert Herzog) (Vad. Lanbesztg. 153 von Wilhelm
<-chlang)i Wolfgang Müller von Königswinter (Feier»
abend, Nationalztg., Basel 13). —
Über Gottfried Keller« Brief« werben (N. Zur.

Ztg. 494) interessante Betrachtungen angestellt. — Be
merkenswerte Mitteilungen aus Paul Heyses Flühzeit
macht GeorgI. Plotle (Wiener Ztg. 69). — Zu den Nach
rufen an Mari« o. Ebn«r»Eschenbach bleibt nachzu»
tragen: Gabriele Reuter (Tag 71); Fritz Mauthn« (Verl.
Tagebl. 171). Ein Aufsatz aus dem Nachlas; oon I.
I. Daoid über Marie Ebner wird (N. Zur. Ztg. 522)
bekannt gegeben. — Von Nachrufen an Balduin Grollet
sei »«zeichnet: (N. Wiener Journal 8045 oon Mal Foges).
Von Adolf Glasers Erzählungen sagt Friedrich Düsel

(Frantf. Ztg. 88): „Glasers Erzählungslunst blieb keines»
wegs an der platten Wirtlichleit Heben ; seine Lieblinge sind
vielmehr tapfere, aus den Niederungen eines gebundenen

Laseins kühn zu den Gipfeln der Menschheit emporstrebende
Helden, künstlerische Naturen, die den göttlichen Funken
in sich nicht bloß fühlen, sondern ihn auch zur Flamme
der Tat anfachen, aristokratische Eharaltere, die über di«
Kreatur in und neben ihnen zu triumphieren suchen und
der sieghaften Kraft der höheren Idee, des .geistigen
Adels' vertrauen. Zumal in seinen kulturgeschichtlichen,
Romanen und Novellen herrscht diese Weltanschauung: in
der .Wulfhilde', «iner romantisch>politischen Herzensgeschichte
de« 13., in der .Eordulu', einem mit dümonisch»gioteslen
Abenteuern fast überhäuften Wiedeitäuferroman aus dem
16. Jahrhundert, am siegreichsten aber in dem .Echlitzwang',
einem reich bewegten Seitenstück zu Scheffels .Ellehard',
das einen jungen Mönch des 8. Jahrhunderts, einen

niederfächsischen Bauernsohn, zum Helden nimmt und in
der Niederschrift des .heliand', der germanischen Evan»
gelienharmonie, gipfelt. Der geistig« Held, der Befreier
seiner selbst, hat sich hier zum Führer und Propheten seines
Volles emporgeläutert."

Zum Schaffen der Lebenden
Über Timm Kroger« Lebenswerk handelt «in Aufsatz

(Kieler N. Nachr. 75). — Ein Abschnitt aus Franz Lepp»
manns Thomas Mann Biographie wird (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 14) veröffentlicht. — Ein Nachwort zu Paul
Einsts 50. Geburtstag bietet Paul Hausmann (Ztg.
f. Lit. Hamb. Corresp. 7).
Von Nedelinds Bismarckdrama heißt es in einem

Aufsatz „Helden und Heidenverehrung" (Köln. Ztg. 341):
„Sein funfaltiger Bismarck is

t eine einige Reihe von
aneinandergereihten Leitartikel-Phrasen. Man meint förm
lich den Dichter mit seinen Geschichtsquellen vor sich zu sehen,
wie er «ine Redewendung nach der andern daraus heraus
schreibt, und si

e

säuberlich aneinanderreiht. Das Werl

is
t

seiner Natur nach «in Diplomatendrama : jedes Verständ
nis, was man aus einem solchen hätte machen können,

fehlt aber. Anstatt zu charakterisieren, anstatt anregend zu
plaudern, anstatt aus dem Menschlichen seiner Gestalten di«
großen Kämpfe der Zeit hervorblitzen zu lassen, setzt uns
Wedelind fünf Alte voll Protokolle vor, die er in Dialog»

form gebracht hat." — Das Drama von Raoul Konen
„Flaoius Stilicho" wird im Gegensatz zu Sudermann»
„Lobgesänge des Elaudian" („Zwei Dramen aus der Zeit
des verfallenden Römerreiches") von Karl Menne (Köln.
Vollsztg., Lit.»Beil. 6

) gerühmt: ,Has Drama enthält
Szenen von höchster dramatischer Wucht, besonder« im

dritten Alt, die gerade auf der Bühne erst zu voller
Willung lämen. Es is

t im Nlantoers geschrieben, in edler,
bilderreicher Sprache; mag hin und wieder ein Vers nicht
den Anforderungen entsprechen, mancher Ausdruck in dem
Drama mit antilem Stoff uns allzu modern berühren —
das wird der Verfasser bei einer Neuauflage gewisz zu
beseitigen wissen. Jedenfalls liegt hier ein Drama vor,
das weit über das Mittelmäßige der gewöhnlichen Theater
dichter hinausgeht und daher oon den Theaterleitungen,
die es wirklich ernst mit ihrer Aufgabe nehmen, in den
Spielplan aufgenommen weiden sollte."
Zur Lyril der Jüngsten ergreift Oskar Walzel

<N. Wiener Journal 8044) das Wort. Er charalterisiert
eingehend den Wiener Albert Ehren st ein. Interessant«
Betrachtungen weiden (N. Zur. Ztg. 520) an Walzels
Aufsätze im LE. (15. Febr. und 1

.

März) geknüpft. —

Von Leo Sternbergs Lyril sagt Hanns Heinrich Nor
man« (Kl. Presse, Franlfurt 67): „Die Lyiil Leo Stern-
bergs is

t

herb, ohne dadurch aber schwerfällig zu sein.
In seinen ersten Gedichtbänden »Leyer, Wanderftab und
Sterne', ,Fahnen', ,Küsten' is

t

sein Dichten noch ein Durch
kämpfen, ein heißes, schweres Ringen mit dem Leben, «in
Dürften nach Ellenntni« und Tiefe. In seinen .Gedichten'
(1908) eist lläit sich dieses Drängen und Suchen. Da is

t

der Wuizelgiunb gefunden, auf dem seine Eigenalt sich
entfalten lann. Da lebt Klaiheit in ihm und erfüllt auch
sein Dichten. Das Ungefüge in Form und Reim ver
schwindet immer mehr und macht einer ruhigen Bestimmt
heit Platz. Aber Sternbergs Schäften bleibt nicht
stehen. Seine neuesten Buch«, der Lyiilband ,Im Welt»
gesang' und die Balladensammlung .tzelbenring' zeigen
die« deutlich. Die Ruhe und Gebundenheit der Form
weichen einem Rhythmus edler Veschwinatyeit: über die

Grenzen des Ichs is
t

seine Dichtung hinausgewachsen, is
t

jetzt

oerschwistert dem losmischen Sein und sieht in ihrem
Gotisucheidillng das Ewige in jedem Abbild: ,E« sprach
mein Blut mit Welt und Wald . . .'"
Über den Odipus des Sophokles in der Hofmanns»

thalschen Beaibeitung handelt ein Aufsatz oon Alfred
Vhnei (Reichsbote, Conntagsbl. 13, 14). Sie se

i

ebenso»
wenig die Arbeit eines philologisch vorgebildeten Dichters
wie eines dichterisch begabten Philologen.

Zur ausländischen Literatur
Das Ehal«sp«are»Bacon Problem erörtert Paul

Neumann an der Hand der neuesten Literatur nicht ohne
Kritik und Ironie (N. Wiener Iourn. 8045). — Die
Quellenpublilation zu König Lear, di« oon der Deutschen
Shalesp«llre»GeselIschaft veranlaßt wurde, wird (N. Zur.
Ztg. 514) gewürdigt. — Über Macbeth als Heroenproblem
spricht Josef Köhler (Tag 79).
Einen interessanten Aufsatz „Wie Maurice Varrss

Deutschland sah" bietet Fritz Stahl (Zeitgeist, Verl. Tagebl.
13).
— Von Stuart Merill sagt M« Hochdorf (N. Zur.

Ztg. 465): „Stuart Merill, der letzte der französischen
Symbolisten, ist, 52 Jahre alt, in seiner Villa zu Versailles
gestorben. Der Amerikaner, der von schottischen Elt«lt
herstammte, wurde ein französischer Poet, der erst Baudelaire
und Regnier und Huysmans ins Englische übertrug, ehe
er seine eigenen Verse sammelte, die. , Gemmen , die

.Fasten', di« .Kleinen Herbftgedicht«'. Legenden, auch Saba»
nische«, Naturschwärmereien und Liebesbelenntnisse stehen
in den Büchern, die sehr formvoll, bildhaft und mit sorg
samem Fleiß« geschaffen wurden. Nicht vergessen se

i

es,

daß Meiill alles Deutsche sehr geliebt, daß er «in Jahr
lang di« wagn«rische Kunst in München, die Mallunst der

Primitiven in Köln studiert hat. Seine Verse .Lohengrin'
wurden vom Meister Hsrtzdia höchlichst gelobt. Die Wal
küren eilen durch Merills Gedichte, er is

t

sich der Nach
ahmung und Bruderschaft wohl bewußt, wenn er deutsches
.Heiaha und Hahali in seine Strophen mischt. Die

.Zauberin von Thule' kennt er wohl. Mutig und voller
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Menschenliebe war Stuart Merill. Den Oscar Müde,
den die zaghaften Menfchen als einen ehemaligen Zucht-
Häusler mieden, umgab er mit seiner zarten Aufmerksamkeit."
Über Norwegens Geistesleben im letzten Jahrhundert

schreibt G. Gran (Aus Glotzer Zeit. Post 15N).
Proben des ungarischen Soldatenliedes gibt ein

Aufsatz von Eugen Binder (Beil. Tagebl. 167). — Di»
,,aus dem Feuer des Krieges geborenen" Gedichte des
Ungarn Gyoni (deutsch bei Meinhold und Söhne, Dresden)
würdigt Ernst Wachler (Tag 77).

„Erinnerungen eines Bibliophilen XXVI" von Leopold
Hirschberg (Beil. Börs.-Eour. 147).
„Vom deutschen Kriegs» und Soldatenlied" von

I. Kocher (Aus großer Zeit, Südd. Ztg. 27).
„Bismarck in der deutschen Dichtung" von Paul

Landau (Königsb. Allg. Itg., Sonntagsbeil. 14).
„Der Literat im Krieg" von Felii Langer (Tages

bote, Brunn 144).
„Deutsches und österreichisches Schrifttum" von Richard
Ecillu (Verl. Tagebl. 150).

EchoderZeitjibnstm
s?«n,n,on Kov ^oit xo, 1. In eigenartige Gedanlen-^>nmmrn uri Heil. „„Hebung setztIlllobOverman»
5. ^. Hamlet und Don Quijote zu Deutschlands Ent
wicklung.

„Don Quijote is
t nie in dem Matz eine deutsche Gestalt

gewesen wie Hamlet, und gerade, seitdem wir Hamlet
überwunden zu haben glaubten, is

t uns Don Quijote
allmählich fremder geworden als in den Zeiten, da

Deutschland wirtlich Hamlet war. Das hat viele Gründe.
Der Held eines oft aufgeführten Trauerspiels wird wohl
in jedem Fall llarer vor der Voltsseele stehen »ls der
eines weitschichtlgen, alten Romans. Dazu lommt, datz
die Schöpfungen auch der anerlcmnt Nassischen Dichtkunst
dem deutschen Bewußtsein überhaupt nicht mehr so ver

traut sind wie während der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts. Ferner hat unsere Tatkraft mehr vom ruhigen
Fleiße des Bürger« als von der flammenden Begeisterung
des Ritters, zumal eines Ritters wie Don Quijote. Und

endlich war auf manchen Gebieten unsere Entwicklung
nach 187ll jedem geistigen Aufschwung geradezu feindlich.
Wer aber etwa auf die sozialen und religiösen Kämpfe

dieser Jahrzehnte zurückblickt, der lann nicht leugnen, datz
große Stunden in Deutschland noch immer begeistert«
Heizen gefunden haben. Da war Deutschland in der Tat,

obschon es nicht daran dachte, der unverzagte Don Quijote,
wie einst der verzagte Hamlet gewesen war, bevor es sich
als Hamlet erkannt hatte. Wie laum ein anderes Voll
tragen wir beides in unserem Wesen und in unserer Ge

schichte. Wir haben mit Hamlet gejammert, das; wir die
aus den Fugen geratene Zeit einrenlen sollten, wir sind
aber auch mit Don Quijote zu Pferde gestiegen, um für
das Recht zu streiten und zu sterben. Und auch jetzt, da die
Welt aus den Fugen is

t wie selten zuvor, werden wir
damit rechnen müssen, das; in uns zugleich ein Zweifler
und ein Schwärmer, zugleich ein Denier und ein Kämpfer
steckt. Also muh das Denlen Hamlets die Schwärmerei
Don Quijotes unschädlich machen, und der Kämpfer Don
Quijote mutz den Zweifler Hamlet besiegen!"

Osterreichische Rundschau. W«'. «Ni
Marie von Ebner-Eschenbachs sagt Alexander von
Weilen:

„Eine ganz einzige Harmonie hat sich die Frau und
die Dichterin, die eine untrennbare Einheit bilden, er

rungen. Und darin liegt ihre bleibende Größe. Wer»,
aus dem Geiste des Sturms und Drangs geboren, wirken
immer aufreizender als Schöpfungen von selbstverständlicher
Einfachheit, denen man — und da« war eine der größten
Sorgen der Dichterin — nicht ansah, welch« hingebende
Arbeit in jedem Motive, in jedem Satz« steck«. Was
Grillparz«! «rfl«ht: Ein r«ines Herz und einen stillen
Sinn, das hat si

e

zum Geschenk erholten, das schenkt

sie wieder. Es is
t immer eine Frau, die schreibt, nirgends

hat si
e

männliche Gebärde angenommen. Frauenhaft is
t

der herrliche, milde Humor, mit dem si
e

Schwächen ihrer

Standesgenossen oder Ausschreitungen literarischer und

sozialer Moden verklärt, mit ihren weiblichen Gestalten
vermögen ihre Männer nicht Schritt zu halten. Ihre
Frauen sind Erzieherinnen, wie si

e

selbst ja im höchsten
Sinne lehrhaft willen will und von einer Kunst, die
zerstreut, nichts wifsen will. Und so gilt ihr« volle Liebe
dem Kind«, das si

«

nicht hätschelt, sondern in strenge Zucht
nimmt, si

e

hat den grüßten pädagogischen Roman der
Gegenwart mit dem .Vemeindelind' geschaffen und ihm
verwandte Neinere Skizzen zur Seite gestellt, die auch die
Eltern durch die Sprößlinge im Geiste des .Vierten
Gebotes' zu ihren Aufgaben heranbilden. Und Erziehung

zur Weisheit sind ihre Aphorismen, letzte Schlußfolgerungen
einer Kette von Gedanken und Gefühlen aus tiefer, ab-
geklärter Natur heraus."

Deutsche Rundschau. ^^^^,^7.7
nagel:
„Schule hat Herman Grimm nie gemacht, so günstig
die äußeren Verhältnisse für ihn als Berliner Universitäts
lehrer auch lagen, und er wird es auch künftig kaum tun.

Dazu is
t

seine Auffassungsweise wohl zu subjektiv, zu sehr
bedingt durch die zufälligen Verhältnisse, in denen er sein
Urteil bildete. Als Sohn Wilhelm Grimms, des jüngeren
der beiden Brüder, der Begründer der deutschen Sprach
forschung, im Jahre 1828 zu Kassel geboren, hat er nie
die Traditionen vergessen, die ihm dadurch überkommen
waren, so sehr er andererseits doch i

n seinem Interessenlieise
über Vater und Oheim bald hinausgewachsen war. Aber

mochte er sich von deren Arbeitsgebiet auch noch so weit

entfernen, die Romantik, der die deutsche Altertumsforschung

ihren Ursprung verdankt, blieb gleichwohl der Nähr
boden, in dem all sein Denlen wurzelt«. Unlösbar aber
wurden diese Beziehungen, als er dem Kreis« um Bettina
von Arnim, die Schwester Clemens Brentanos, nähertrat
und schließlich deren jüngste Tochter Gisela heiratete.

Freilich is
t

nicht zu unterschätzen, mit welcher Selbstsicher-

heit er sich letzten Endes doch in dieser geistigen Atmosphäre
bewegt. Nicht ganz mit Unrecht hat man ihn gelegentlich

wohl den »letzten Romantiker' genannt. Und doch möchte
man behaupten, daß er innerlich mehr der älteren als der
jüngeren Romantik angehört. Ganz in ihrem Sinn« nimmt
er von früh auf teil an der Kanonisierung Goethes. Zwar
den eialtierten Schwärmereien der Schwiegermutter bleibt
er fern, aber auch ihm wird Goethe als Dichter und Mensch
immer mehr das Maß aller Dinge. Von ihm übernimmt
er die Vorstellung einer notwendigen Stilisierung alles
Künstlerischen, der die Begeisterung für die Antike «in für
allemal d«n Weg weist. Aber ebenso wie der Meister selber
entfremdet auch er sich der Romantik, sobald diese die
Richtung nimmt auf ein mehr aufs Nationale gestimmt««
Kunstideal. E« is

t

erstaunlich, mit welcher Entschiedenheit
er hier Front macht, am deutlichsten vielleicht in seinem

Aufsatz über Schinlel, wo er sich darzustellen bemüht, »nie
sehr die falschen, das heißt romantischen Zeittendenzen diesen
anfänglich in die Irre zu führen suchten. Auch ihm wird
die Gotik schließlich ,das Eigentum einer uns unverwandten
Nation', eine .durch französische Vermittlung einst uns
zugekommene byzantinische Mode'. Und selbst die damals

in Blüte stehende Begeisterung für .deutsches Altertum'
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erhält hier von dem Sohne und Neffen der Brüder Grimm
einen nicht geillde anerkennenden Seitenblick. Aber je mehr
ei sich von diesem Teil des ihm überkommenen Eides
innerlich freimacht, desto machtvoller drängt es ihn zur
Nachfolge Goethes. Er selber beleimt in der Vorrede zur
fünften Auflage seines, Goethe': ,Ich lebte in meiner Jugend
in einer Umgebung, oon denen fast alle persönlich mit
Goethe verkehrt hatten, und rechnete mich selbst dazu, als
sei mir dies Vorrecht durch eine Art oon Erbschaft zuteil
geworden.'"

Nil» 65ss»«,i<smrm<' X"> 12. In einem Aufsatz „Vom^)ie Vlylluouyne. V„l,,b« lammt Robert Müller
darauf zu sprechen, was Maschinen und Maschinenwesen
dem modernen Dichter bedeuten. Er schreibt:
„Der Betrieb und was alles mit ihm zusammenhängt:

die Massenproduktion, die Fabrik, die Maschine und so
fort sind nur für den schwächlichen Iuckerwasserpoeten
grämlich; für den guten Magen geben si

e «ine zuträgliche
Eisenlösung. Der Geruch von warmem Eisen, wie man ihn
auf den Überlanddampfern und in der Stadt in der Nähe
von Fabriken schnuppert, hat etwas Berauschendes; es wird
laum notwendig sein, auf die Schönheit aufmerlsam zu
machen, die Meunier aus dem Industiieleben geholt hat;
ähnliche« hatte vorher das Stadion des Atheners gezeugt
und der christlich gotische Kirchenbau, die Zusammenfassung
einer ganzen geistigen Kultur in einem bestimmten athle
tischen Typus, dem Epheben und dem Ritter. Die Maschine,
als die sinnfälligste Form des Betriebes, hat mit dem
Materialismus gar nichts zu tun; dieser war schon da, als
noch Voltaire leine elenden kritischen Knochen in einer
Sänfte herumschleppen lieh; die Maschine is

t

vielmehr ein

seelenvolles Geschöpf und ein Kind des Idealismus. Sie
stellt die größten Anforderungen an Mut, Phantasie,
Synthese dar; es is

t

ganz undenkbar, daß die sogenannten

Aufklärer des siebzehnten Jahrhunderts eine Maschin«
hätten erfinden können; alles, was si

e konnten, war, daß
sie eine verdarben, nämlich die großartige Maschinerie
des Sonnenkönigs; die sogenannte Freiheit und die so»
genannte Vernunft der Revolution bewirkten nur, das;
die menschlichen Leistungen auf den simpelsten seelischen
Hebel zurückgeführt wurden. Der Betrieb fing erst wieder
an, heroische Dimensionen anzunehmen, als sich der lorsi-
lanisch« Giohmaschineur an die Spitze stellte; und dieser
wurde erst wieder abgelöst, als die preußische Maschine
bei Waterloo für das Jahrhundert zu funktionieren anfing."

„Der ideale und der historische Lessing" von Gottfried
Fittbogen (Deutsche Rundschau XI.II, 7).
,,Aus Matthias Claudius Fomilienlorrespondenz" von

Wolfgang Stammler (Die Literarische Gesellschaft, Ham
burg II, 4).
„Goethes ungarische Schüler" von Theodor Thiene»

mann (Ungarische Rundschau IV, 3/4),
„Ungarisches zu Goethes Legende vom Hufeisen" von

Robert Gragger (Ungarische Rundschau IV, 3/4).
„Schiller der Deutsche und Kleist, der Preuße"

ISchluhs von Otto Hinneil (Die Ähre IV, 11).
„Kleists Hermannschlacht und die deutsche Zukunft"

von Rudolf Werner (Bühne und Welt XVIII, 3).
„Ieremias Gotthelf" oon Hanns Iohft (Die Literari

sche Gesellschaft, Hamburg II
,

4).
„Germanium und Christentum in Hebbels Nibelungen"

oon 2. Huber (Bühne und Welt XVIII, 3).
„Otto Ludwig — ein Wegweiser in eine deutschere

Zukunft" von Theodor Matthias (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXX, 4).
„Freundesbriefe von Ferdinand Gregorooius" von

Heinrich Hubert Houben (Deutsche Rundschau XI.II, 7).
„Die Raabeliteiatui in den letzten Lebensjahren des

Dichters" von h. M. Schultz (Mitteilungen der Gesellschaft
der Freunde Wilhelm Raubes VI, 1).

„Unsere Feind« im Spiegel der Dichtung Wilhelm
Raabes" oon Friedrich Brat her (Mitteilungen für die
Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raab«s VI. 1).
„Carmen Eylo»" oon . (Der Türmer XVIII, 13).
„Königin Elisabeth oon Rumänien" oon Otto

von Düngern (Deutsche Rundschau XI.I1, 7).
„Marie von Ebner-Eschenbach" von Clotilbe Benedikt

(Neues Flauenleben XVIII, 3).
„Marie oon Lbner-Eschenbach" von Ezard Nidden

(Deutscher Will« XXIX. 13).
„Marie oon Ebner-Eschenbach" oon I. K. Ratislao

(Der Meiler VII, 7).
„Marie von Ebner-Eschenbach" oon Gertrud Böumer

(Die Hilfe 12).
„Marie Ebner von Eschenbach" von Josef Bernhard

(Die Brücke, Wien I, 10).
„Paul Scheerbart" von Will Schell er (Die Literari

sche Gesellschaft, Hamburg II
,

4).
„Christian Morgenstern" oon Michael Bauer (Die

Literarisch« G«s«llschaft, Hamburg II, 4).
„Arthur Schnitzleis künstlerische Entwicklung" von

Otto Fröhlich (Der Meiler VII. 7).
„Von Gralsuchern" sPeter Roseggers religiöse Ent-

wicklungs von Franz Zach (Der Gral X, 5).
Michael Georg Conrad." Zu seinem ?l>. Geburtstag

von Magda Janssen (Allgemeine Zeitung, München
OXIX. 14).
„Offener Brief an Herrn P. Tchlenther" von Franz

Blei (Die Altion VI).
„Frank Wedetind und das Theater" von Ludwig

Lewin (Der neue Weg XI.V, 13).
„Mai Morold — Mar von Millenlovich" sZu seinem

50. Geburtstages von Karl Krobath (Roseggers Heim-
garten XI., 7).

„Zur Einführung in die Gedankenwelt Gobineaus"
von Friedrich Grosse (Walhalla I, 18).
„Romain Rolland und wir" oon Hermann Bärge

(Die Hilfe 13).
„Shalespeare-Bacon" oon Johannes Schlaf (Der

Meiler VII. 7).
„Ungarn in der englischen Literatur" (170U— 1848)

oon Aleiander Fest (Ungarische Rundschau IV. 3/4).
„Von Thomas Carlyl« zu Thomas Mann" von

Joachim Delbrück (März X, 13).
„Halide Hanum" von Martin Hart mann (Nord

und Süd XI.. 499).

„Zur Ästhetik der deutschen Lieder" oon Rudolf
Felder (Der Meiler VII. 7).
„Geimanisch-dichteiische Monumentallunst" von Paul

Schulze-Berghof (Bühne und Welt XVIII, 3).
.Romantik und nationaler Sang"von August Nolpers

(Der Gial X
,

5).

Echo des Msllmös
Französischer Brief

Al> achdiücklich muß immei wiedei auf die Einmütig-
^/^ leit der französischen Intellektuellen in diesem Welt

kriege hingewiesen meiden. Nicht nui die Journa
listen, Politiker und Kaiilaturenzeichner, sondern auch
die Gelehrten, Dichter und Romanschriftsteller leisten unter

Aufgabe ihrer persönlichen Unabhängigkeit und ihrer
geistigen Reinheit dem Kampfesruf der poincaröschen Re
gierung gegen Deutschland blinde Gefolgschaft. Diese Ver»
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nicht« und Veileumdei des Deutschtums gehen so weit,
das; si

e

auch deutsche An«l«nnung«n der französischen
T»pf«leit> wie si

e

tüizlich in der „Vossischen Ieitung"
und im „Lolalanzeigei" zum Ausdruck lamen, zurück

weisen. Capu« antwortete im „Figaro" vom 25. März:
„Vergeht nicht, das; Deutschland das unritterlichst« Volt
der Welt ist, es lobt nicht aus Gerechtigkeit, Vornehmheit
oder Großmut, sondern aus Berechnung im Hinblick auf
di«Fli«ben«v«handIungen." Derartige Äußerungen führender
Franzosen treten so häufig auf, daß es zu wünschen ist:
die Deutschen würden aus ihnen Nutzen ziehen und in ihrem
Verhältnis zu Franlreich mehr Matz und Würde entwickeln,
roed« das Französische mit pathetischer Geste ablehnen,

noch würdelos umschwärmen. Auch für die letztere Art, wie

si
e von gewissen deutschen Ideologen, die selten oder nie

Land und Leute besuchten, immer noch zum Schaden der

deutsch-fianzösischen Beziehungen geübt wird, haben die

Franzosen lem Verständnis. Wie si
e niemals begreifen

weiden, das; während eines Krieges Deutsche den Franzosen
Lob spenden, so halten si

e in Friedenszeiten diejenigen

Deutschen für verlogen, die französische Geistesalt, Kunst
und Literatur über deutsches Wesen stellen, weil si

e bei

den Deutschen den gleichen Heimatstolz voraussetzen, der si
e

selbst in der Lieb« wie im Haß start macht.
Aus beleidigtem Heimatstolz, aus dem Wunsch heraus,

die bedrohte Kultur zu verteidigen, is
t die französische

Kriegsliteratur zu verstehen. Danach sollte man erwarten,

daß die dramatische Zeit die französische Schöpferlraft zu
«in« Leistung erhoben hätte, die sich Corneille« „tlosace'
würdig erwiese; aber bis heute hat sich die Flamme de«

französischen Geistes nicht stall und gros) in reine H5h«n
erhoben, sondern flackert unstät und verstört hin und her,
als wäre ihre Kraft zu einem geraden, Naren Aufschwung
gebrochen.

Selbst ein so überzeugter Nationalist wie Leon Daudet
beNllgt in der „^ction li^rx^lze' vom 13. März m
bitteren Worten, das; der Krieg leinen großen Dichter
eiweckt und nur ein einziges Gedicht von Bedeutung:

„Weihnachten 1914" von Paul Claudel gezeitigt habe.
Daudet geht alle Dichter durch, nennt den lalten Henri
de Regnier, die mittelmäßigen Sonette von Rostand und

schiebt das neueste Buch von Henri Naiaille, das in der
französischen Presse ein gewisses Aufsehen erregt, als
jämmerliche Reimereien beiseite. Und in der Tat, dies«
Gedichtsammlung, deren Titel „l-2 clivine ti^e-äie" und
deren Motto: _Vou5 qu! ennex >ci. commencex !'e5pe-
rance" den Vergleich mit Dante absichtlich herausfordert, is

t

in mehr als einer Beziehung ungenießbar. Daß sein Stil
nicht immer rein, seine Sprache nicht immer grammatikalisch

richtig ist, wird der Ausländer weniger empfinden als der

französisch« Akademiker. Empfindlicher berührt uns der

wahllos« Aufbau des Buches sowie das Durcheinander von
gesuchten Wendungen mit gewöhnlichen Banalitäten. Große
Teile des Buchs bleiben ganz unverständlich, andere willen
wie lhythmisieite Leitartikel. Das gilt besonders für das
von einigen Franzosen befonders gerühmte Gedicht „l^ex
?eppe!m5", das zwar mit einer ganz stimmungsvollen
Schilderung von Paris einsetzt, über dem noch die Geister
Corneille«, Pascals, Müsset«, Watteaus usw. schweben,
dann aber in einen Leitaitilel verfällt, dem ebensowohl
das Bildhafte, wie der sprachliche Wohlklang fehlt:

»One 3c!»<lenfreu<le,que «eul I'»»em»nä nomine!
IH jov!»Il<«qu! veut ilr« d«n Komme;
Ott« meck»ncetequl « «lonneun l»ux »ir,
1°u l'»vlü3 aevin«, 5 Noetn«! I.« K»i«er,
t^'elt Ivlepnllto ron^l P2l <!e«n^Iante« tocnes
M qui dir!»««, »n lleu <iesourcils, «e«mou5!»cn«!>

„1-2 uoilvelle revue tr»n^»!5e" hat unter dem Titel:
^'«llst 8U5 >

2

/^2me" ein« Broschür« von Franyoi« P or ch ö

herausgegeben, die dem Andenken Peguys gewidmet ist. Es
handelt sich auch hier um einen Zytlu« von Gedichten, in
dem willkürlich verschiedene Stimmungen aneinandergereiht

sind: Belgien, Paris, der Vormarsch der Deutschen, Ver°
gangenes und Gegenwärtiges; ebenso willkürlich wechseln

die metrischen Formen. Immerhin wirken Porchös Bild»
lebendig und persönlich geschaut, seine Begeisterung und
Trauer echt, seine Neis« sind musilalisch gestaltet.
Di« schwerste Enttäuschung hat Emile Verha«re»

bereitet. Auf seine Hahgrimass« Hab« ich schon früh»
«inmal hingewiesen. Das is

t eine Sache für sich — oder
vielleicht doch nicht; denn es is

t

merkwürdig, daß scheinbar
der Haß seine Dichtergab« fortgespült hat. Am 11. März
fand in der Sorbonne ein belgisch»ftanzösische« Nn»
brüderungsfest statt, da« u. a. auch durch die Rezitation
eines Gedichtes von Verhallen, ,>^ >

2

NelLique', gefeiert
wulde. Auch dieses Gedicht «kapituliert politische und

militälische Eieignisse, die nicht von innen heiau« ge»
staltet, sondein begrifflich aneinandergereiht sind. Die
sinnfällige Bildhaftigleit sein« Sprache is

t dahin, d«r
mächtig ausschreitende, fest auftretend« Rhythmus seiner
Verse is

t

verschwunden. Der Dichter de« Nanliers. des
Baumes, de« schönen Mädchens is

t

nicht wiedeizuellenneu.

Jetzt ab«, da seine Gaben wie ausgelöscht erscheinen, «>

scheinen alle seine Gedichte in dem mondänen „fi^ro".
Nach Nourgets auch hier angezeigtem Roman is

t

Pie>
oosts neuestes Buch Tagesgespräch gewoiden, natürlich

auch ein Kliegsbuch und zwar im schlechtesten Sinne de»
Worte«. „l-'^cljul2»t Lenoil- gibt bei so w«it o«bleitet«n
Spionenangst der Franzosen Nahrung. Preoost erzählt die
Kriegsschicksale des vom einfachen Soldaten zum Adjutanten

beförderten Benoit Chatrein. Nahe der Grenze wird Benoit

Chatrein bei einem Überfall deutscher Ulanen „noch vor
d« Kliegseillälung" veiwundet und in dem Hau« eines
Schlohoerwalters von dessen anmutiger Tochter gepflegt.
Nach der Genesung entdeckt Chatrein, daß sein Wirt «in
deutscher Spion ist. El stellt den Alten, bringt es aber aus
Liebe zu seiner Tochter nicht übers Heiz, ihn dem Militär»
gericht auszuliefern, sondein will ihn üb« die Gienz« be
solden,. Der Spion versucht zu entweichen und Chatrein
«schießt ihn. In derselben Nacht wird die junge, ahnungs»
lose und unschuldige Tochter des Spions Chatreins Geliebte.
Aber schon am nächsten Tage dringen deutsch« Truppen in
di« Gegend, und Gertrud, in der Chatrein seine Frau sieht,
wird von einem Geschütz getötet.
Der Belgier I. H. Rosny« hat in der »Kevue cle

p2l>5" unter dem Titel „^'ecuei! enct>2Nti" einen Roman
oeiöffentlicht, der nicht im Kriege spielt, leine Kriegs«
Probleme behandelt und leine deutsch°feindlich«n Tendenzen
zeigt. Rosny, d« in d« .ve^ue roulle" einen so starken
Gegenwartssinn bewies, Massen gegeneinandersteNte und in

dramatische Konflikte verwickelte, hat sich hier in einzelne
Menschen vertieft und ihr Innenleben ausgebreitet. Ein

heimliches 2ich»suchen, Sich»finden oder 2ich°tr«nnen von

Seelen, Umwerbung und Kampf, Liebe und Haß — alles
mehr zwischen den Wollen als in ihnen willsam, hinter den
Gesten, oft unterhalb des Bewußtseins. Nui hin und
wiedei ereignet sich «ine Scheidung, eine Eheschließung, «ine

Vermögenslatastrophe, ein Selbstmord. Joseph Wirn,
Vers:

,On entle, on cli«
et c'«< I» vle.
l)n crle, on «ort
et c'ezt !« moil,

Un joul 6e lete,

Un jour «le lleull,
I.» vle »t loite
et un clln <!'«ell. ,",

da« der H«ld am Ende der Darstellung zitiert, gibl gut
Sinn und Absicht des Buches wiedei.
Dieser Roman steht einzig da, ist eine Ausnahm«!»

scheinung in ein« Ieit, in der alle, die nicht schweig«»,
dem Vaterland zu dienen suchen.
Der neuest« liteialisch« Sport der Pariser ist, lit«l«li>

scheund tultulelle Palallelen zwischen Gegenwart und früh«
zu ziehen, Gleichnisse zu konstruieren. Henri Welschinger
oeiöffentlicht« im .^ourna! llez t)eb»l5- vom 1

.

März
Elinnelungen an den 1. März 1871, den Tag der Friedens»
Verhandlungen; heute meint der Histonl«, is

t

duich die
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Eroberung des Elsaß wieder gutgemacht, was damals
gesündigt wurde. Der Dichter und Literarhistoriker
A. Ferdinand Hörold veröffentlicht« in d« ^tlumanile"
oom 29. Februar und 27. März Urteile von Bossuet und

Fsnblon üb« den Krieg. Natürlich werden derartige Unter»
suchungen in Frankreich immer im Hinblick auf die Aus»
landspropaganda gemacht. Fönelons Wort „Das Recht
der Eroberung is

t ein weniger strenges Recht als das der

Menschlichkeit" wird unterstrichen ; und weiter : „Die Kriegs»
gesetz« müssen ebenso heilig gehalten weiden wie die
des Friedens"; Voltaires Abscheu vor dem Krieg is

t mit

vielen Zitaten belegt, so dasz der harmlose Leser in Fianl«
reich von neuem viele Waffen zur Verteidigung der

französischen Friedensliebe und der strengen Moral der
Franzosen findet. Di« »Kevue cle met2p!iV5!que- widmete

Malebranche zu der zweihundertjährige» Wiederkehr s«in«s
Todestages «ine Sondernummer; auch «inig« Tages»
zeitung«n erinnerten sich seiner. Paul Souday im „l'empz-
oom 13. März stellte ihn über Spinoza, Kant und Hegel,
die lein gutes Deutsch schreiben konnten, während Male

branche ein schönes reines Französisch geschrieben habe.
Derartig« Gegenüberstellungen erscheinen im Augenblick in

Frankreich natürlich. Mögen sie uns lächerlich erscheinen, die

Mass« im französischen Sprachgebiet wird sicher durch si
e

verführt. So dient jeder Franzose seinem Land«. Begeht
einmal einer «inen Taltfehler, so wird er so lang« «in»
dringlich zur Ordnung gerufen und mit Protesten über»
schüttet, bis er die Kränkung zurückgenommen und Genug»
tuung geleistet Hot. Wie Bairüs, so is

t

auch der Roman»

ichiiftsteller Paul Adam politisch tätig. In einem seiner
politischen Artikel für di« .vepecne c!e loulouze" hat «r
kürzlich behauptet, von der Front habe ihm ein Soldat
geschrieben, er Hab« noch niemals einen im Militärdienst
stehenden Geistlichen oder Millionär im Schützengraben auf
Wache ziehen sehen. Darauf erhob sich im klerikalen Lager
ein Sturm der Entlüftung. Hunderte von Protestartileln
zwangen Paul Adam schließlich, seine Behauptung zurück»
zunehmen.
Da einerseits der Stolz der Franzosen auf ihr Land

und ihre Kultur sehr stark entwickelt ist, andererseits einer
den anderen kontrolliert, sind Entgleisungen, die da«

eigen« Land vor den Augen des Auslandes bloßstellen,
selten. Mit Recht durfte daher der/semps vom 23. März
sagen: „Wenn bei den Franzosen unvorsichtige Worte von
den Tribünen gefallen sind, so hat doch niemals ein

Abgeordneter gesprochen, wie gewisse Deutsche gelegentlich
über Deutschland sprachen."

In „l^2 5emame l^llerÄire" vom 19. Februar zählte
Camill« Mauclllir di« gefallenen Schriftsteller auf: Pegun,
Psichari, Robert d'Humiöres, Jacques Schneid, Emile
Desplll, Lionel des Rieui, Jean Marc Vernarb, Charles
Dumas, Jean Floren«, Nndr6 Lafon, Alain» Fournier,
Louis P«rgaud, Paul Drouot, Charles Müller.
Die Information oom 25. Februar meldet, daß das

Rechnungsiahr der Firma 5c»cieie ä'^clitwN5 littörairez
et «rt!5tlque5 Paul Ollendorf in Paris am 31. August
1915 mit einem Verlust von 965882 Franks abgeschlossen
Hab«. Durch Amortisation des Bücherlagers von 950000

Franks und di« Kriegsieseioen von 50000 Franks is
t

dieser
Verlust allerdings äußerlich wieder ausgeglichen; aber die
Tatsache, daß die Einnahmen von 400000 im Iah« 1915
um eine Million hinter dem Durchschnitt der letzten Jahre
zurückgeblieben sind, bleibt bestehen; und das läßt deutlich
genug die gegenwärtig« Lage des französischen Buch«
Handels «kennen. Ollendorf, der Verleg« Roilands, is

t

eins der ältesten und glühten Vellagshäuser.

Otto Grautoff

Italienischer Brief
Da dem guten Willen des Herausgebers und seines

—
seit zehn Monaten vom Tiberstrande vertriebenen —

lümischen Mitarbeiters zum Trotz sich noch immer nicht die

Möglichkeit findet, di« „Italienischen Briefe" wieder »uf»
zunehmen, so wollen die Lesei mit einem Lückenbüßer
fürlieb nehmen, der in einer gewissen Beziehung zur
Frage der schönen Liteiatui in Italien steht. — Daß sie
«ist nach dem Kiiege wiedei eine beachtete Erscheinung im
Leben d« Nation werben wird, scheint auch die Meinung
des Professors Galletti, Nachfolgers Giosuö Earduccis
und Giovanni Pascolis auf dem Lehrstuhl für italieni
sches Schrifttum an der bologneser Universität, zu sein.
El hat einem Gewähisman» bei Mailand« ,5er2-
sein« Ansicht über di« Fing« mitgeteilt, „welche Rück»
Wirkung die gegenwältige Kiiegszeit und die unmittelbar
nachfolgende Periode mutmaßlich auf die Kunstschöpfungen
ausüb«n weide." — Ist «ine Rückwendung zur Empfindsam
keit zu erwarten? Wird die des Ring«!» und Blut
vergießens müde Menschheit sich wieder veigilischen Ge»

nüssen zuwtnden. die stillen Reize des Landlebens suchen,
ob« werden die erhabenen Dichter «stehen, di« di« Ergüsse
der zahlreichen Sänger in mächtigen Weilen zusammen
fassen und so «ine Aera der Epopöen, der Kriegslyril
herbeiführen? Welchen Widerhall wird das furchtbare
Waffengetöse in der kommenden literarischen Produltion
finden?
Die Antwort des bologneser Hochschullehrers, der

auch als gründlicher Kenn« der nordischen Literaturen
und der Zusammenhänge zwischen Schrifttum und all»
gemeiner Kultur bekannt ist, lautet« im Großen und
Ganzen so:
„Um bestimmt zu antworten, mühte man Prophet

sein. Im Gebiete des Geistes machen sich stets Impondera
bilien geltend, das Auftreten neuer Kräfte hängt mit
den unberechenbaren Erscheinungen der künstlerischen Geniali
tät zusammen. Positioisten und Metaphysik« haben nach
den sozialen und völkischen Gesetzen gesucht, die das Auf»
tieten des Genies bestimmen, ab« veigeblich. So hat

z. B. noch niemand «Nülen lönnen, warum das England
des 16. Jahrhunderts bei seiner Armut einen Shakespeare
hervorbringen konnte, während das reich und mächtig
gewoiden« Inselreich nie mehi einen dramatischen Dichter
und genialen Seelenlünd« wie den Schöpfer de« ,Hamlet'
hervorgebracht hat. Ein ungeheurer Krieg wie b« gegen
wärtige is

t ein Ereignis, von dem man nicht 2 psinsi
eine verdorrende Willung auf die künstlerischen Klüfte
im zukünftigen Europa «walten darf. Die modeln«
Literaturgeschichte kennt wenige Epochen, die solchen Reich
tum an Genies aufgewiesen haben, wie di« Zeit unmittelbar
nach den napoleonischen Kriegen.
„Angenommen, es tieten ähnliche schöpferische Künstler

in den nächsten Jahren auf, so wäre es doch verfehlt,
prophezeien zu wollen, was für künstlerische Gestaltungen
der Wirklichkeit in Natur und Menschentum si
e uns geben
werden: denn die Leistung der Genies is

t

eben eine einzig«
artig« und originelle Zusammenfassung der Kräfte und
Element«, die sich uns in der zeitgenössischen Gesellschaft
zeigen, die aber nur der Dichtelgeist uns wie durch ein
starkes Vergrößerungsglas erblicken läßt und zu etwas
ganz Neuem und Einzigartigem gestaltet.
Will man von genialen Erscheinungen absehen, von

deren Auftreten und Betätigung wii nichts wissen, und
will man nur die Literatur in Betracht ziehen, die sich
bescheiden mit der Darstellung der Neigungen und Be
strebungen der Gegenwart beschäftigt, so wird man annehmen
dürfen, daß auch darin — wie auf anderen Gebieten
der Betätigung in Italien — eine Reaktion gegen den
deutschen Geist «folgen wird, der die zeitgenössische Kunst
als Symbolismus, Mystizismus, Impressionismus so stark

beeinflußt und die Intuition und Unbewußtheit ver»

herrlicht hatt«. Die angebliche Unabhängigkeit der tünst«
leiischen Anschauung von allem Denken, ihre Unbefangen»
heit, Unmittelbarkeit, Kindlichkeit, sowie di« Herkunft ihrer
Kraft aus den dunkelsten und unbestimmtesten Regungen
unserer Empfindung is

t

so hartnackig behauptet worden,

dah man sogar dem lindlichen und dem greisenhaften
Stammeln Bewunderung gezollt hat, das sich jeder
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Kontrolle der Vernunft und jedem Einflüsse de« Willens

entzieht. Es is
t

wahrscheinlich
— und auch auf Grund der

Logil und der Geschichte zu erwarten — daß eine Aufleh
nung gegen jene Veiirrungen erfolgen und daß die licht
volle, lrijtallene Klarheit und Schärfe der klassischen Kunst,
der Tochter de« bewußten Denlen« und des Willen«, wieder

zu Ehren lommen wird, um den modernen Geschmack wieder

auf die umfassenden Synthesen und die großen und harmo
nischen Ideen hinzuweisen.
„Bisher schien die Kunst darauf auszugehen, alles auf

bloße Empfindungen zurückzuführen und den Menschen
in einer chaotischen Welt ungeordneter Erregungen
untergehen zu lassen. Es is

t

nicht unwahrscheinlich, daß die

neue Kunst versuchen wird, die Natur dem Menschen wieder

anzunähern und die Erregungen dem klaren bewußten
Denlen unterzuordnen."

—

Der Professor Galletti will das Gesagte nur als das
Ergebnis ganz persönlicher Eindrücke angesehen wissen und

macht seine Vorbehalte gegenüber der Erwartung, daß die
Vermutungen eintreffen werden,- denn man befinde sich
weder auf naturgeschichtlichem noch auf mathematischem
Gebiet. Er erinnert an eine vor zehn oder fünfzehn Jahren
erschienene Schrift von Ugo Ojetti, betitelt „^Ü2 zcoperta
ctei lettelÄli-, worin Gedanken von Carducci, Pascoli,
D'Annunzio, Bonghi und anderen Größen über Literatur
und Kunst gesammelt waren. „Kaum eine der Vorher-
sagungen", sagt Glllletti, „ist eingetroffen, weil von einem
Tag« zum andern ein Genie auftreten kann, das umwälzend
und erneuernd wirkt und möglicherweise neue Wege weist,

von denen wir nicht das Geringste ahnen."
Zum Schlüsse sprach er die Überzeugung aus, daß

Versuche dramatischer Verwertung der großen Zeitereignisse
gewiß nicht ausbleiben werden, daß den dramatischen
Weilen aber ein dauerndes Leben nur beschieden sein
werde, wenn ein genialer Dichter es vermöge, „ein groß
artiges, vollendetes Abbild der gewaltigen geschichtlichen

Zeit zu schaffen, die wir erleben, ohne ihre innerste Wesen
heit in den geschichtlichen, sozialen, politischen, philo
sophischen Ausstrahlungen schon deutlich zu erkennen, weil

wir ihr zu nahe stehen."
Lugano R. Schoener

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Land. Roman. Von Leonhard Schiickel. Berlin, Schuster

H Loeffler. 264 E. M. 3.— <4. ).

Schwarz in Schwarz gemalt is
t der Roman, mit

Flammenzeichen. Schiickel behandelt das alte Thema
von der Stadt, die Bauernland frißt, von der Fabrik,
die ihren giftigen Atem über die Saat der Felder
stützt. Vent, der Bürgermeister, Enkel eine« aufrechten
Geschlechts, das bereit« im Jahre 1502 gegen die Un»
gerechtigleit und den Übermut der mächtigen Herren die
Art schwang und einen Bauernkrieg entfachte, is

t die Seele
des bäuerlichen Widerstandes gegen da« eindringende

Fremde. Wie ihm Widerstand erwächst auch unter den
Bauern, auch unter den Seinen, wie er Vermögen und
Habe dransetzt, um die Äcker, die ein Abtrünniger dem
Fllbiilheirn verkaufte, weit über Preis zurückzugewinnen,
damit leine Bresche geschlagen werde in da« einige Bauern-
wesen, wird uns wuchtig und eindringlich geschildert. Ein
Spruch steht über Wents Haus und in seinem Heizen:

„Dies Hau« ist mein und doch nicht mein,
Dem'« vor mir war '« war nuch nicht sein.
Er zog hinaus — ich zog hinein, —
Und nachher mir wird's grad so sein

"

Eine alte Heidenlinde wächst im Dorfe, solange die
steht, kann das Land nicht verderben. Aber der Fabrikant
schlügt si

e und die Bauern fallen ab, tagelöhnern in de»
Fabriken, verlaufen und ziehn in die Stadt. Vents ganzes
Haus vergeht, zuletzt von seiner eignen Hand in Flammen
gesteckt. Sein Sohn aber zieht als Auswanderer in die
Kolonien, um neue Landmöglichteiten zu suchen.
Vieles scheint geschaut, manches aber auch nur l«n>

stluieit in diesem Nuch. Es gibt Szenen darin von
packender Dramatik.
Berlin Anselma Heine

M«lt« Vchlichtegroll. Roman. Von Carl Linz««.
Kempten und München 1914, Verlag der Jos. Köselschen
Buchhandlung. 668 S. M. 5.— (6.—).
Der Doktor Olaf Haddenbrool erzählt die Geschichte

seiner Jugend, des Kampfes, den die Gefährtin seiner Kind-
heit, die mondsüchtige, durch die Gabe des zweiten Gesichts
gequälte Marie Echlichtegroll, und eine in Reichtum und

Schönheit erstrahlende Biasilianeiin um sein Heiz kämpfen.
Aber es is

t nul scheinbar das alte Thema von dem Manne
zwischen zwei Flauen, was in diesem ungewöhnlichen Buche
abgewandelt wird: die beiden Mädchen sind tief symboli
sche Gestalten. Erinnerung und Sehnsucht, die enge Heimat
und die weite Welt streiten um die Seele des Iüngiings.
Das wird in eigreifendem Wwerspiel gezeigt, und indem
dei Erzähler allen Märchenglanz über die frühen Jugend
tage breitet, wandelt fich der Liebesroman zu einem
hohen Liebe von Heimat und Kindheit. Mit erftaunlichci
Gestaltungskraft wird diese Doppelwelt von einer fast
unübersehbaren Reihe der lebensvollsten Gestalten «füllt:
da drängen sich Männer und Frauen, Kinder und Greise,
Bauern und Städter, Christen und Juden, Pfahlbürger und
Abenteurer, grübelnde Gelehrte und einfältige Handwerker,

Ehrenmänner und Lumpen, Weise und Narren; und mit
dieser Fülle der Gestalten wetteifert ein gleicherweise fast
übermäßiger Reichtum an menschlichen Schicksalen, ein-

gelegten Geschichten, Märchen und Schnurren. Ab« wie
helllich Call Linzen seine Menschen zu gestalten weiß, er
wild unbeholfen wie ein Echultnabe, w«nn ei si

e redend
oder schreibend einführt; da läßt ihn, der den mimischen
Stil so gar nicht zu handhaben weiß, seine einzigartige
Kunst der Ehallllteiistit völlig im Stich. In dies«! seiner
sichtbarsten Schwäche gleichwie in seiner besten, seiner
Menschenschöpfungsllaft tommt ei einem einsamen Meister
erstaunlich nahe, der bislang keinen würdigen Schüler
gefunden hat: Wilhelm Raabe. An die Kindheitsepopöe
der „Alten des Vogelsangs", an des lieb«n „Stopfluchen"
Iugenderinnerungen fühlen wir uns gemahnt. Hier haben
wir si

e

wieder, die barocke Mischung von Wehmut und
Laune, die uns seit Jean Paul und den späten Roman
tilern so lieb und vertraut ist. Hier pulst hörbar der
Herzschlag des deutschen Volkes; das deutsche Gemüt
schlägt seine blauen Augen auf, und unter Tränen lacht
der echte breite deutsche Humor.
Unstreitig gibt es höhere Stufen psychologischer Sezier-

lunst und intellektueller Kapazität als die hier erklommenen.
In die dünne Luft sittlicher und geistiger Menschheit«-
zulunft ragt dieses Werl nicht hinauf. Es will erzählen,
nicht verkünden. Es spricht das Herz mehr an als die
Reflexion. Allein Geist und Gemüt sind nur artoerschieden,
nicht wertverschieden ; und ein Zeitalter, dem geistreiche
Schärf« gemäßer is

t als gemütvolle Tiefe, bedarf gerade
solcher bald schon ungewohnten Klang«.
Prag Josef Körner

Monegnnd. Roman. Von Ottomal Enling. Dresden,
Earl Meißner. 410 S. M. 5. - (6— )

Aus historischer Wurzel heraus wird bürgerlicher Wohl
stand entwickelt und geschildert. Ein lütthusener Patriziat
lebt auf. Aus dem verwitweten Heim des ehrenwerten

Professor Christian Irdmann tritt Monegund, seine einzige
Tochter und einziges Kind, ihren langen und breiten Lebens
weg an. Jeder und Jede, die ihr die Hand einmal geben,
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welden uns des Breiten und behaglich vorgestellt und
bis auf da« Tüpfel ihrer Persönlichkeit gründlich dar
gestellt.— Und wie es die gute Litte eines rechten Romane«
will, bedeutet die Schilderung «ine« Frauenlebens im
Grunde: die Geschichte ihrer Liebe. Anfänglich scheint e«
fast, als ob die Schule und Lehrarbeit die Liebe der
Monegund werden sollte, aber zur rechten Zeit stellt sich der

ersteWerber ein. Ein Geduckter, zwar mit Heiratsabsichten,
ober mit einem äußeren Auftreten, das jede« Gefühl beim
Anbück dieses linkischen Theologen einfach einschläfern muh.
«aum hat er feine negative Erfahrung üb« den stillen
Kiesweg des professoralen Garterchäuschens in die Einsam-
leit seiner armen Studierstube getragen, stürmt ein Mulus
gegen Monegund« ahnungsloses Herz an. Er bekommt
immerhin ein Bild und ein paar dergleichen Reliquien, darf
ihr schreiben und oerläht als Freund unsere Heldin. — Jetzt
aber lommt eine Malstunde im Freien! La« obligate
Gewitter und damit der scheinbare Ritter von Monegund«
Leben. Oberleutnant a. D. Freiherr Kai oon Tent-Ieh.
Mit ihm erwacht in Monegund endlich die Liebe, die diesen
Roman ausmacht. Bürgeründ und Adel! Oder Monegunds
Glück und Ende!
Wir erleben mit Monegund den Anfang einer glück

lichen Ehe, aber dann machen sich die Etandesunterschiede
bemerkbar. Monegund is

t

zu altio. Eine Schwägerin, als
mit in die Ehe gebrachte Schwester Kais, ergibt ein spitzes
Dreieck. Dazu lommt da« politische Erwachen ihre« Mannes.
Zeitungsgründung, Reichtagssehnsucht. Resignation des
liberalen Schwiegervaters zugunsten des konservativen

—

schließlich konservativen Schwiegersohnes; damit Sturz des

Professor Irdmann durch die Schlechtigkeit der Welt bis

in den Sarg. Da Kai politisch erfolglos, wirtschaftlicher
Zusammenbruch derer von Dusendjohrshofen, Kai flattert
weg oon der Gefährtin. Monegund aber nimmt nach dieser
Lebens- und Liebesrundreise ihre Lehrarbeit wieder auf,
einfam und ohne Verbitterung begegnet si

e allen, die si
e

suchen. So habe ich das Konventionelle der Fabel in Kürze
skizziert. Das Wesentliche eines Roman« is

t aber die

Intensität, mit der das dargestellte Leben, ineinander
verflochten, seine Wirkung uns lebendig überträgt. Wir
wissen von Enting, das; er e« vermag, seine Geschichten
dergestalt behaglich, freundlich und gütig vorzutragen, dafz
wir uns einfach in seiner wohltemperierten Welt wohl-
fühlen müssen. So auch hier: Banales und Selbstoeistand'
liches is

t mit so viel Schmunzeln und andächtiger Ruhe
auseinandergesetzt, dafz wir es un« gefallen lassen. Vor
allem aber sind seine Menschen fast alle durch seine Liebe

wirkliche Menschen geworden, und so nehmen wir ihr
-chicksal ernst. Wir prüfen nicht mehr den Wert de«
Geschicke«, sondern tragen e« einfach, wie einen Teil eigener
Last. Dies is

t da« dichterische Vermögen oon Ottomar
Enling, dah er seine kleine Welt wirklich werden und wirken
lüht in ihrem Humor und ihrer Trauer !

Wir haben — zum Schluh kurz erwähnt! — den
Dichter der Komödie „Da« Kind" zu lieb, al« dah wir
nicht feststellen mühten, daß in vorliegender Arbeit der
Ttil bedauerlich vernachlässigt wurde. Als Beleg greife

ic
h

heraus S. 53:
„Monegund. das zwanzigste Jahr überschreitend, gab

ihre Stunden bei Fräulein Ermisch. Später, wenn sich
einmal an den städtischen Schulen etwa« Passende« auftun
Nürde, — nun ja. Sonst — was schadet e«? — blieb

si
e

im Institut."
Da« is

t

nicht mehr flüssig, das is
t

miserabelstes Über-

setzerdeutfch! Davor sollte sich ein ernster, deutscher Schrift-
steiler am meisten hüten.

Echliersee Hanns Iohst

Die Fürstin-Witwe. Roman. Von Hanns von Zobel-
tiy Stuttgart. I. Engelhorns Nachf. 3l4 S. M. 5,—.
Einige Male verspürt man in diesem Roman so etwa«

wie «inen dichterischen Hauch, klingt durch den Unter-
haltungston «in ti«fer«r Klang, der aufhorchen läßt. Bei
den Bekenntnissen vom wahren Beruf de« Fürsten, der sein

Leben und seine selbstsüchtigen Wünsche untergehen lassen

muh im Wohl de« ihm anvertrauten Landes. Aber bald

verschwinden diese verheihung«vollen Anfänge im All
täglichen, im ausgefahrenen Geleise. Da« Eigenartige
des Leben« de« jungen Fürsten Dagobert, seine unglück
liche Liebe zu einem einfachen Mädchen, seine von bester

Absicht geleiteten, und auch vom modernen Standpunkt
au« b«echtigt«n Pläne, seinen Reichtum finanziellen und
industriellen Unternehmungen dienstbar zu machen, wa«
aber kläglich mihlingt — alles das wird aufgehoben durch
den „guten" Schluh de« Buches, dah der Fürst schließlich
doch das ganze Heil in der Liebe zu der jungen und
schönen, seltsamerweise aber bisher oon ihm nicht s» recht
gewürdigten Fürstin Maria Carola, der Witwe seine«
Vnlel«, findet. Etwas unwahrscheinlich zwar, aber für
die groh« Schar der in solchen Dingen bewanderten

Leserinnen und Leser doch das einzig Zulässige. Und da
wir jetzt im Krieg leben, wird noch ein Kapitel ange
hängt, in dem viel vom Heldengeist die Rede ist, der

heihe Atem unserer gewaltigen Zeit sich aber nur selten
zu erkennen gibt.
Die genaue Kenntnis vom Leben und Treiben an

Fürstenhöfen und in Osfizierslieisen zeigt sich in manchen
interessanten Szenen. Und da da« Buch flüssig geschrieben

is
t

und oon Liebe und ähnlichen amüsanten Dmgen viel
darin die Red« ist, auch di« Sentimentalität nicht zu kurz
kommt, so is

t

nicht einzusehen, warum die Fürstin-Witwe
nicht auch die Heizen vieler Leser sich erobern sollte, wie

ihr dies bei dem Fürsten Dagobert so trefflich ge

lungen ist.

Karlsruhe i.V. Hermann Weick.

Di« lieben Vettern. Roman au« dem deutschen Kriege
19I4-I5. Von Nathan!«! Jünger. Wismar 1915.
Hinstorffsch« Verlagsbuchhandlung 486 2. M.5.— .
Veröffentlichungen dieser Art haben mit Kunst nichts

gemein. Wozu auch. Es gibt noch immer eine breit« und
zahllräftige Schicht des Publikum« — und e« is

t

nicht ab

zusehen, wann das anders werden soll
— , die ihren

Gustav Nieritz auch in reifen Jahren nicht entbehren
will und die sich oon der im Titel versprochenen eng
lischen Frage gern ablenken läht, wenn ihr dafür an Offi
zieren der populären Truppengattungen und der dazu
gehörigen Mannschaft aufgebeckt wird, wie der deutsche
Musterknabe zu Deutschland« Ehre liebt, freit, betet, kämpft,
fällt und nach dem Tode Kinder — sofern er der Mann
schaft angehört, meist Zwillinge — betommt. Es passiert
wirklich in diesem Roman alles, was nur irgend mög
lich ist; verschwenderisch bringt der Autor bis zu dem
ganz zufällig über das Publikum hereinbrechenden Ende

nicht die Gebilde einer allumfassenden Einbildungs
kraft, o nein — nur den Inhalt aller sensationellen
Generalzstabsberichte.

—
Welch ein Kitzel, wenn die „Lusi-

tania", die „Hogue", „Aboulir", „Eressn" gänzlich unmas-
liert, also diesmal nicht unter falscher Flagge, vor den Augen
des Lesers nochmals torpediert werden! Oder wenn
Kapitän Zersing von den 486 Seiten des Buche« gerade
oier braucht, um schnell mal, weil er sich da« so gedacht
hat, durch den Kanal an Gibraltar vorbei, durch das

Mittelländische Meer nach den Dardanellen zu fahren und
„Triumph" und „Majestic" zu torpedieren ! Trotzdem is

t es

lein Buch, mit dem man sich an ernster Stelle nicht aus

einandersetzen sollte
— weil man öffentlich dagegen prote

stieren muh, dah Ereignisse, die die menschliche Seele oon

einem Pol zum andern mit kaum vergänglichen blutigen
Stichen durchsetzen, straflos von einem, der ortho
graphisch schreiben kann, bald wie die Kunststücke eines kleinen

Schäkers von Prestidigitateur, bald wie der Teil zu einer
vaterländisch gefärbten Methodistenpredigt verarbeitet

werden dürfen. Hier einige Proben seines patriotischen
Schwunges: der Kommandant des Unterseebootes is

t

ge

zwungen, die Bergungsarbeiten eine« zu Hilfe eilenden

Schiffes nach einer Toipedierung zu stören: „Denn er
kann sich bei Formfehlern nicht aufhalten." Oder: „Deutsch
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land lann etwas. Und England hat nur das groß«
Maul." Oder: „Die nägelbeschlagenen Schuhe der stllr«
wenden Deutschen" (haben die Deutschen in Flandern
übrigens nägelbeschlagene Schuhe, oder is

t

das nur ein«

„Dichterische Freiheit" zur Erhöhung des Effektes?) „brachten
den toten Offizier der schottischen Garde zu Grab«

—
Oberleutnant H. v. L. is

t

gerächt!"
So schön einen sich bei diesem Schriftsteller — der,

wie ich glaube, Pastor is
t —

menschliches Gefühl und Ge-

schmück.

Berlin Else Kolliner

Ans Krieg und Frieden. Novellen. Von Karl Linzen.
Kempten und Minden, Jos. Kösel. 198 S. M. 2,50 (3,50).
Der Verfasser hat eine stille, feine Art, d!« Dinge

und die Menschen zu sehen. Mit ihr eint sich ein frischer
Humor, der besonders in der, ersten Novelle zum Ausdruck
lommt. Bis die humoristisch« Geschichte vom Professor
Höhnlein plötzlich in die ernste Gegenwart übergeht und

die von ihm behandelte Schlacht von Marathon zweitausend-
einhundert und vier Jahre später zu dem großen Weltbrande
des Iah«« 1914 wird.
Eine Betrachtung und leine Novelle, «der das hübscheste

Stück aus dem Buch is
t das letzte: „Die Gräber der Ruhe

losen". Der Verfasser geht über den Weimarer Kirchhof
und besucht die Stätten so vieler großen Toten. Aber

nicht bei Goethe und Schiller, auch nicht bei Karl August,
den Dichter» und Fürstensärgen, verweilt seine Seele. Auf
einem kleinen Seitenpfade wendet er sich rechts nach der
Mauer hin, die den alten vom neuen Friedhof scheidet, wo
er manche Tafel mit Namen aus Weimars nachllassischer Zeit
kennt. Jetzt steht er vor einem offenen Stemsarlophage, der
in Empirestil aufgebaut, die weihe Marmorgestalt eines

schlummernden jungen Mädchens zeigt. Auf dem Earlo-
pbage »bei steht zu lesen: „Nuhestütte der Familie Goethe".
Und nun weiden si

e vor seinen Augen lebendig, die hier
ruhenden Nachkommen des großen Goethe: Ottilie, ihr«
Tochter Alma, ihre 'Söhne Walther und Wolfgang, die
alle als di« Nachkommen des gewaltigen Olympiers, stets
an ihm und seinem Ruhm gemessen, ein so trauriges
Schicksal gehabt und als die „Ruhelosen" durch die Welt
gegangen. „Mit ihm erlosch Goethes Geschlecht, dessen
Name alle Zeiten überdauert", steht »uf Goethes Tafel.
Die kleine Betrachtung is

t

mit feinem Sinn und stiller
Poesie geschrieben.

Danzig Artur Brausewetter

Fr«n Heiternich nnd T«nt« Minche«. Ein Familien»
roman voll Ernst und Humor aus dem Gesellschaftsleben
der Gegenwart. Von Kurt Delbrück. Halle a. E. 1915,
Richard Mllhlmann Verlagsbuchhandlung (Mai Große).
277 V. M. 5.—.
Herr Kurt Delbrück is

t

Pfarrer. Es gibt Pfarrer, di«
gut erzählen können; es gab Geistliche, die künstlerisch
schufen, und es gibt didaktische Künstler, di« gar kein«
Pfarrer sind. Der Fall steht also grundsätzlich für einen
Roman schreibenden Pastor nicht ungünstig. Wenn der
Liteiarlritilei nur nicht immer di« neugierig-verfängliche
Frage nach sogenannten „künstlerischen Erlebnissen" stellen
mühte. Herr Delbrück, sein« — wohl zahlreichen — Leser
und alle, die sich literarisch unterhalten wollen, werden
mir sicher zustimmen, wenn ich verlang«, daß man jenen
Kritikern energisch das Handwerk lege. Gesetzlich wo

möglich, denn die Sache is
t

nationalötonomisch, national-
pädagogisch wichtig : Wohin kommt das Publikum, kommen
Tausende, Zehntausend«, Millionen, wenn man ihnen
Romane als unlünstlerisch verekelt, in denen der Wert
des Christentums erwiesen wird, und andererseits Machweil«
als „Kunst" ausgibt, in denen etwa ein Ehebruch unge
straft bleibt? Man komme uns nicht mit Äußerlichkeiten!
Stilistisch gut, mindestens völlig genügend, schreibt dank
unserer Unterrichtsverhältnisse heute jeder Mann mit
der Obelttitiaieife, jede Frau mit dem Zeugnis der
ersten Töchterschultlasse. Man versuche z. B. in dem hier

vorliegenden Roman Delbrücks einen einzigen gramma

tischen oder syntaktischen Fehler nachzuweisen. Es wird

so unmöglich sein wie das Bemühen, fehlerhafte Natur-
bilb«r oder psychologische Unwahrscheinlichleiten zu finden.
Alle Mondscheine, Winteistürme, Frühlingsanfänge und
Bewölkungen klappen tadellos. Dasselbe gilt von dem

seelischen Verhalten der Personen. Daß «in Violinlünftler
spielt (Kalten natürlich) und unglücklich heiratet, das;
ein Bankier kalt und nicht ganz ehrenhaft ist, seine Tochtei
aber schön und gut, und daß der jungt Herr Kl. Linde
— aus einfachen Verhältnissen — lieber für 5000 Marl
seinen Idealen treu bleibt als für 10000 M. untreu wird.
Alles is

t

psychologisch selbstverständlich. Und wir müssen
unbedingt an solchen klaren gesunden Schilderungen feft

halten gegenüber den liftigen Bestrebungen, parado«, ab
norme, unsittliche, kranke seelische Verzerrungen für künst

lerischer zu halten.

In Delbrücks Roman werden gute Menschen nach
harten Schicksalsschlägen glücklich. Ein armer Musiker be
kommt eine reiche Fleischermeisterswitwe, Herr Dr. Linde
die Banlierstochter (allerdings augenlranl und arm, abe>
mit einer neuen, tieferen Weltanschauung), ein anderer

junger Herr bekommt die Lebensrettungsmedaille und von
Tante Minchen die Lebensmalime. daß man «ine ver»

heiratete Frau in Ruh« lassen müsse. Man sieht: Kern,
lost, wie si

e das Publikum dringend braucht. Ohne Raffine
ment in „Erlebnis" und stilistischer Artistik. Sollte das
Buch von Kritikern verrissen werben, so is

t

zu vermuten,

daß es sich um Leute handelt, deren Neid durch Schil°
derungen des guten Abendessens bei Frau Heiternich und
de« nicht minder guten Kaffees bei Tante Minchen erregt
worden ist.

Berlin A. H. Kober

Das Gewissen der Welt. Roman. Von Otto Pietsch.
Stuttgart und Berlin. I. G. Eottasche Buchhandlung,
19l5. 363 E. M. 5,- (6.—).
In einem Hafen Frankreichs lagen einst drei große

Frachtschiff«, die mit Brotgetreide beladen waren. Keine

Hand rührte sich, um die kostbare Fracht an Land zu
bringen. Plötzlich begann ein unheimliches Treiben. Im
Bauche der Schiffe rührte es sich, und Sack auf Sack der
Ladung flog ins Meer. Der Eigner des Getreide« nämlill,

der schon einen großen Vorrat von Korn auf dem Speiche:
hlltt«, wollte verhindern, daß durch die unzeitige Zufulu
das allzuieichliche Angebot die Verkaufspreise drück«. Ein
junger Graf war Zeuge dieses Vorgangs. Diesem Erlebnis
des jung«n Grafen verdankt die Welt das Buch : Kenr^-uii-
52tion cle I» sociötö europielme, das Buch, da» als
die Grundlage des modernen Sozialismus' gilt. Sein
Verfasser, Olgucle Henri cnmte 6e Laim-äimon. hatte ganz
Europa, hatte Amerika bereist, er hatte Kanäle bauen,
Länder befreien wollen und starb in hohem Alter als «in
Mann, auf dessen Wert die Welt sah.
Aus seinen wissenschaftlichen, sozialistischen und religiösen

Schriften leuchtet heraus, daß er sich al« das Gewissen
der Welt fühlte.
Die Laufbahn Saint-Simons ging abwärts. In

Wohlleben und Reichtum geboren, starb er als ein blinder
Bettler. Sein Leben spann sich in der gemächlich schrei»
tenden Zeit der Postlutschen ab.

, In der Geschichte von Theodor, dem Zeitgenossen «in«
Eecil Rhodes, keucht das Zeitmaß des Flugzeugs.

Erst geht es noch im tastenden Gleitflug durch die

Kindheit Theodors, des ostpreußischen Findling«, in dessen
erst« Lebensftunde sich di« künftigen Pflegeeltern zu Tod

feinden wurden wegen des Gelbes, das er ihnen zubrachte.
Noch hat das Flugzeug Zeit. Wir lernen Menschen und
Verhältnisse kennen, deren Bedeutung für Theodor erst
später klar wird. Die Enge der Heimat wird liebevoll be

schrieben! es werden zwei Weg« gewiesen, die, je nach der
Weltanschauung des einzelnen, aus ihr hinausführen
können: der eine geht zur Religion und zu Gott, geht zur
himmlischen, zur spiritualistischen Freiheit, der ander« führt
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in« Land bei sensitiven Freiheit, nach Amerika. Erlebnisse
machen Theodor den eisten Weg verdächtig, Erlebnisse
treiben ihn auf den zweiten Weg. Seinen Gutsherrn hat
er in Verdacht, daß der Vater den eigenen Sohn beseitigt
habe, um sich in den Besitz von dessen Vermögen zu setzen.
Theodor fühlt sichhingerissen, den Richter zu spielen, er führt
demheuchlerischen Mörder an den Hals und hätte ihn erwürgt,
wenn er nicht rechtzeitig von seinem Opfer losgerissen
worden wäre. Er wandert ins Gefängnis. Hier festigt sich
ihm das Weltbild: Geldgier und Ungerechtigkeit beherrschen
da« Leben. Er geht nach Amerika.
Nun rast das Flugzeug in steilem Aufstieg. Theodor

wird Trimmer, als Arbeiter hilft er Eisenbahnen und
Brücken bauen. Eine Eisenbahnlatastrophe macht ihn zum
Zufallsjournalisten. Nieder hat er es erlebt, wie des
Gewinnes wegen gewissenlos Menschenleben geopfert weiden.
Als Ingenieur wird er der Leiter eines Streiks, der sich
gegen brutale Gewinnsucht großer Aktiengesellschaften richtet.
Und von nun an steht Theodor unter vollem Einsatz seiner
Persönlichkeit immer da, wo es den Unterdrückten, den

schwachen zu helfen gilt. Jetzt wird er Berufsjournalist,
Zeitungsbesitzer, Sozialpolititer, Diplomat, Moralist, ein
Ztiminführer im Rat der Welt.
Das Flugzeug hat seine Höhe erreicht, ein neuer Welt»

leloro is
t

aufgestellt: der arme Pfarrerssohn Lecil Rhodes
»uro« König von Südafrika, das ostpreußische Findelkind
aber der heimliche Kaiser, der heimliche Richter der Welt;
denn er is

t

ihr Gewissen.
Wie das Gewissen selbst, so wird auf dieser Stuf«

der Entwicklung des Romans auch Theodor allmählich
körperlos, das Buch wächst über seinen angeblichen Helden
hinaus, an den es sich nur hin und wieder einmal aus
Pflichtgefühl erinnert. Das Buch wird zum Führer durch
die Weltgeschichte, zu ihrem Richter.
Amerika, Afrika, Rußland, Frankreich und England

müssen ihr wahres Gesicht zeigen, müssen durch ihr Tun
ihr« Phrasen von Kultur und Freiheit Lügen strafen.
Voran England.
„Wenn si

e

Freiheit sagten, meinten si
e die Freiheit,

die England brauchte, um sich sein Glück, seine Blüte zu
erhalten und stets zu wahren, die Freiheit, daß seine
Handelsschiffe fahren tonnten wohin und wie si

e wollten, die
Freiheit, daß es seine Kontore hinstellen konnte in allen
Teilen der Welt. Und wenn si

e von Kultur sprachen, die
irgend einem tulturleeren Lande gebracht weiden sollte, so

handelt« es sich stets um Länder, in denen es Schätze gab,
und unter Kultur verstanden si

e die Methode, diese Schätze
für England zu heben.
Dieses England tonnte es fertig bringen, sich nicht nur

mit dem schmiegsamen Frankreich zu verbünden, sondern
auch dem russischen Zarentum die Bruderhand zu reichen,
um Nund«3genossen zu werben zum Kampf für Freiheit
und Kultur in diesem neuen, englischen Sinne."
Wie Saint-Timon erblindet Theodor am Schluß

seines Lebens, »l« der ungleiche Bund sich zum Untergang
Deutschlands verschwört, er erblindet, wie da« Gewissen
der Welt, das die Augen schließen muß vor einer Mensch
heit, die den barbarischen Blutdurst entfesselt, um Ge
winne einzustreichen, und der der Begriff von Wahrheit
und Freiheit um Geld feil geworden ist.
Berlin Carl Heine

Dramatisches
Shakespeares KVnigsd«««««. Für die Bühne bearbeitet
und herausgegeben von Ernst Lewinger und Rolf
Rvennecke. Dresden, L. EHIermann.
Die von Ernst Lewinger und Rolf Roennecke be»

sorgte Bühneneinrichtung der Königsdramen is
t

sehr ver

dienstvoll. Sie legt den Grund zur Verwirklichung eines
Wunsches, der seit altersher von allen Buhnenfachleuten
geteilt wird: einheitliche Terte für die Aufführung der
gangbaren Stücke zu erhalten. Bislang hat febes Theater
für jedes Stück seine besondere Einrichtung, seine eigenen
Striche; was die Dramen Shakespeares anbelangt, find

einander widersprechende Bearbeitungen in Gebrauch, oft
sogar sind die Übersetzungen verschieden. Die vorliegende
klare übersichtlich« Einrichtung der Königsdramen weist
den Weg, wie auf diesem Gebiete eine Einheitlichkeit zu
erzielen ist. Schlicht, in knappen Worten, in einfachen
Richtlinien sind die Regieanmerlungen gehalten, alles Über

flüssige, Hinzugesetzt« is
t

geschmackvoll vermieden. Die bei
gefügten Noten enthalten alles Wissenswerte für den
Spielleiter sowohl wie für den Schauspieler, dem eine
dunkle Wendung zeitgeschichtlich erläutert, «in ihn «twa

befremdender Ausdruck erklärt wird. Die drei T«ile

Heinrich VI. sind in zwei Teil« zusammengezogen, ein
Vorgang, der auch bei früheren Bearbeitungen befolgt

wurde. Im Gegensatz zu denen von Dingelstedt eröffnet nicht
Richard II. sondern König Johann den Reigen.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, kann nur die Sorg

falt gepriesen weiden, mit der Lewinger bei den Husum-
menziehungcn und Kürzungen verfuhr. Wenn eine Zutat
den Tadel herausfordert, so is

t

das die Einschaltung des

Gesprächs zwischen Glendower und Lady Mortimer in

Heinrich IV. (1. Teil. 3
. Aufzug. 1. Sz.) Im T«t

heißt es: ,,Eie sprechen wül'sch". Reinhardt hat sich
für sein« Aufführung durch Vermittlung von Alois Nrandl
«inen wallisischen Teit herstellen lassen, Lewinger gliedeit
ihn seinei Bearbeitung an. Schließlich is

t

das in den
Ttücken gesprochene Englisch doch auch ins Deutsch« über
tragen, mithin kann die Dialettstelle, die übrigens das
Original gar nicht enthält, doch nur in irgendeiner
deutschen Mundart wiedergegeben weiden.
Sonst is

t übelall die Tieue dem Oliginal gegenüber
gewahrt; wohl sind die Aktschlüsse vielfach verlegt, doch das

fällt bei Shakespeare nicht ins Gewicht, da die alteng«
lischt Bühne leine eigentlichen Aktschlüsse kannte.
Nicht nur liteiai», sondern kulturhistorisch bi«t«n die

«inandtl sich folg«nd«n Bearbeitungen der. Stücke Shake
speares ein Spiegelbild des wechselnden, sich stetig läu
ternden Geschmackes. Während zu Schröders Zeiten die
Stücke noch förmliche Umdichtungen erfühlen, häufig untei
anderem Titel gegeben wurden, reinigten die Bearbeiter

si
e

nach und nach von den Schlacken; aber selbst Immer»
mann, Ed. Denrient »«rfuhren noch ziemlich eigenmächtig,
nicht zuletzt Laube, vor allem aber Dingelstedt, dem

zwar die Einfühlung bei shalespeaieschen Königsdramen

»uf bei deutschen Bühne zu danken ist, dei aber Vieles
um» und hinzudichtete. Unserer Zeit war es vorbehalten,
die Originale in möglichst«! Reinheit zu bringen. Diese
Aufgabe wird, soweit die Überfülle de« Stoffes nicht
beträchtliche Weglassungen erfordert, für die Königsdramen

durch die Bearbeitung Lewinger— Roennecke erfüllt.
Leivzig Adolf Winds
N« Nbh«ng. Drama. Von Otto Oo«rhof. Berlin
1915. Kall Cultiu«. 113 S. M. 4.5N.
„Nicht die Höhe: Dei Abhang is

t das Furchtbare!"
dieses Zarathustrawort, das auf dem Titelblatt des fünf-
altigen, dem Andenken Nietzsches gewidmeten Versdramas
steht, bezeichnet mit einer Knappheit und einer Füll«, wie
man si

e

selten bei derartigen Geleitsprüchen antrifft, den
geistig-menschlichen Gehalt der ooeryofschen Dichtung.
Am Abhang steht hier ein Künstlei, del Vildhauei

Einlll, und erleidet Furchtbares. Irdischleiten, Lebensbe-
drängnis, Weib-und-Kind-Beschwerung, Abhängigkeit von

tausend Äußerlichkeiten, die Sucht nach Bestätigung von

außen, Zweifel drohen ihn zu verschlingen. Immer aufs
Neu« lockt s«in« Werlleibenschaft ihn ein Stück weiter.
Stets bleibt der Abgrund. Bis ihn der besinnungslose
Einsatz seines Ich, die all« Menschlichkeit oeigessende Hin
gabe seines Lebens, die eindeutige, unbedachte, gefühler
zwungene, unantastbare Tat auf die Höhe reißt, auf die

Höhe des Einsamen, des Schöpfers, des nur seinem Werl,
nur seiner Lebensleidenschaft verantwortlichen, über Zweifel
und Moralitäten hinweggeschrittenen Meisters. Auf das
Ia-Eag«n «in« Irren, der ihm der schickfalbestimmte Richter
seines Werkes zu sein scheint, hat Ein« alles gesetzt.
Als llber dieser Richter — nach schnell erlöschendem Er
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leimen — das Weil seinei Kraft und seiner Qual anzu
tasten trachtet, da schlägt der Schöpfer — sein Ge«
schöpf mit seinem Ich deckend — ihn zu Boden. Nun
dringt oon der Höhe aus sein Vlick über alle Abgründe
hinweg in die Weite. Tief, tief unten liegt, was ihn auf
dem qualvollen Weg hemmte und gefährdete.
Im Grunde genommen — da der Weg dramatisch nicht

zu geben is
t —

als« eine Szene, ein Einakter. Wenn

Ooerhof einen ungefügen Fünfakter daraus machte, so

konnte es nur auf Kosten der Kraft, auf Kosten der Reinheit
geschehen. Es fehlen denn auch nicht die tausend und noch
einige Attribute des herkömmlichen Künstieidramas : Schloß,
Garten, ein Gärtner, sprechende Statuen, Träume, doppel«
gsngelische Gestalten, Männer, Frauen, Kinder aus dem
Voll, Monologe, Lieder, philosophische Veisoorträge. So
aufdringlich und unförmig is

t das erborgte buntfarbige,

bauschige Gewand, daß es unmöglich is
t

zu sehen, ob dies

Drama einer schuf, der die Kraft hat, Körperlichkeit
zu geben. Erst wenn Overhof nicht mehr über das geistig
Menschliche eine verhüllende Gewandung auf die andere
stülpt, sondern dies selber uns bildnerisch sichtbar macht,
wird sich die Frage entscheiden lassen, wie weit er nur
Denler, wie weit er Dichter ist.
Haus Meer a. Rhein Hans Franck

Litellllurwissenschaftliches

Heinrich Hein«, de« deutsch« Jude. Von Mai Fischer.
Stuttgart und Berlin, I, G. Cottasche Buchhandlung
Nachfolger, 64 S.
Die Formulierung der These des anregenden Fischer»

schen Buches wird stärksten Zweifeln begegnen müssen, so

sehr sich der Verfasser müht, si
e

anschaulich und gründlich

zu erweisen. Die Tragi! des „nie abzuwaschenden Juden"
sei es gewesen, die äußerlich und seelisch Heines ganzes
Leben bestimmte ; aus ihr quelle die unerlöste Sehnsucht
und die Zerrissenheit seines Werkes. So bestimmt dieser
Leitsatz ausgesprochen, im Verlaufe der Abhandlung ab
gewandelt und in den Schlußsätzen in veränderter Phia-
sierung neuerdings vorgetragen wird, so bestechend er

auch scheinen mag und Fischers Deduktionen in seinen Dienst
gestellt werden, so wenig befriedigen kann dieses Ein
stellen oon Heines wandlungsreichem Wesen auf eine be
queme Formel. Was Fischer sagt und wie er es zu sagen
weiß, scheint anziehend und bestechend. Aber bei näherem
Zusehen bröckeln die Komponenten, die zu dieser Resul
tierenden fühlten, stückweise ab. Zunächst wissen wir gar
nichts davon, daß sich Heine als Jüngling allzuviel aus
seinem Judentum machte i er war auch nicht, wie es Fischer
will, umgeben von Menschen ohne idealische Sehnsucht —

denn seiner Mutter, die bestimmenden Einfluß übte,
wird sich gerade idealische Sehnsucht am wenigsten ab
sprechen lassen. Nur daß diese Sehnsucht, wie es scheint,
stark dem Christentum zugewendet war. Wie sich das er
klären lasse, is

t

heute noch immer ein ungelöstes Rätsel.
(Laube läßt Betty Hein« sogar aus christlichem Geschlechte
abstammen i zweifellos ein Irrtum, dessen Veranlassung
völlig im Dunleln liegt.) Jedenfalls sind für Heines
Iünglingszeit starte Hinneigungen zum Christentum be

zeugt, und die „Wallfahrt nach Kevlaai" is
t

das sichtbar-
lichste äußere und innere Zeugnis dafür. (Fischer will das
Gedicht freilich von einem ungläubigen protestantisch««
Konvertiten gedichtet wissen, wobei er bedenklich fehlgeht,
da das Gedicht 1822 erschien.) In der berliner Universitäts-
zeit is

t dann ein starkes Aufflackern der jüdischen Neigungen

Heines festzustellen, und hierfür möchte ich an dieser Stelle
Zwei bisher unbekannt gebliebene Zeugnisse mitteilen. In
seinem Briefe an den Schwager Emden vom 3. Mai 1823
finden sich die schwerwiegenden Sätze: „Was Sie über die
Juden sagen, is

t meine Ansicht ebenfalls. Ich bin ebenfalls
Indifferentist, und mein« Anhänglichkeit an das Juden»
wesen hat seine Wurzel bloß in einer tiefen Antipathie
gegen das Christentum." Zweifellos ein bedeutungsvoll»
Bekenntnis Heines zum Judentum, das noch durch den
folgenden Latz unterstrichen wird: „Ja, ich, der Verächter

aller positiven Religionen, werde vielleicht einst zum krassesten
Rabinismus übergehen, eben weil ic

h

diesen als ein probates
Gegengift betrachte." Ungemein charakteristisch scheint mir
in dieser Hinsicht auch ein Tätzchen Heines in einem Briefe
an Moses Moser. In meiner Ausgabe des „Biiefwechsels
Heines" (I. Bd., Seite 1?) habe ich die Art, wie diese Briefe
an Moser durch Eugen Laur veröffentlicht wurden, sehr
gerühmt, ohne damals die Originale in Händen zu haben.
Inzwischen gelang es mir, dies« aufzutreiben, und der Ver
gleich mit den Drucken nötigt mich, mein Lob etwas ein

zuschränken. Auch Laur hat, wie viel« frühere Herausgeber,
gelegentlich Äußerungen Heines getilgt, immer freilich in
der besten Absicht, de» Dichter zu entlasten. So heißt es in

dem erwähnten Brief an Moser vom 4. April 1824 bei
Laur : „Sey so gut und miethe mir irgendwo ein Zimmer . . .
Bey keinem Juden wegen — —

" Statt der beiden
Gedankenstriche findet sich im Original in hebräischer
Kursivschrift das Wort „Passah" (Ostern). Diese Bedenk-
lichleit Heines, wegen der jüdischen Ostern bei keinem Juden
zu wohnen, scheint mir nicht unwesentlich. Er hat!« sich in
der Zeit des Verkehres mit den berliner Freunden sehr
viel Anhänglichkeit an das Judentum wieder angeeignet,

so baß er keines Juden Gefühle verletzen wollte, wenn dieser
sein Ofterbrot aß, während sich Heine dieses Genusses
enthielt.
Aber diese kurze Periode der Hinneigung zum Juden

tum darf doch nicht dazu verführen, in Heine wirklich viel
Wärm« für den Glauben seiner Väter zu vermuten, und mit
der Formel, daß alle Werte Heines nur seinei jüdischen
Zerrissenheit entstammten, is

t

nur wenig anzufangen.

Schließlich muh diese Zerrissenheit nicht einmal durchaus
echt gewesen sein, und si

e kann zum Teil Byron abgelernt
sein. Gewiß is

t die Hemesche Ironie und sein Sartasmus
Erbteil seiner Glaubensgenossen' aber sind diese beiden

Eigenschaften das Um und Auf seines Wesens? Geht es
wirtlich an, die Heinesche Sentimentalität als jüdisch hin
zustellen, wie es Fischer zu wollen scheint, der sogar in der
„Loreley" die Sentimentalität des Juden und Deutschen
zu einer Einheit verschmolzen sehen will, ein Gedanlc,
dem bisher sicherlich sogar die schroffsten Gegner Heines

fern blieben. Und sehr fraglich bleibt es deshalb, od

sich in Heine wirtlich der große Kampf abspielte, den Fischer
zur Grundlage seinei Ausführungen macht, daß er sich von

seinem Judentum losringen wollte. Es scheint mir eher
annehmbar, daß Heine namentlich in der eisten pariser
Zeit an sein Judentum nicht einmal dachte, zumal er dort
von keiner Seite daran gemahnt wurde.
Ist also mit Fischers Formulierung wenig anzufangen,

und so gern zugegeben sei, daß der Verfasser fleißig und gründ
lich zu Werte ging, so sind auch im einzelnen da und dort

Irrtümer zu berichtigen. Nur zwei seien herausgegriffen :

es is
t

unrichtig, daß Heine der Liebling des liberalen Ge
schlechtes (in den Vierzigeijahren) war. Heftiger gehaßt
und befehdet is

t von den Liberalen seit 184Ü niemand
worden als gerade Heine, und die Zeitungen waren noch
dem Erscheinen seines Börne-Buchs oon den schneidendsten
Angriffen geradezu angefüllt. Und auch das is

t unrichtig,
daß (wieder in dem Börne-Buch) Heine die zwei Typen von
Menschen (Hellenen und Nazarener) schuf. Hier war er nur
Neugestaltei längst vorhandener Ideen: Schiller (naiv
und sentimental), Friedrich Schlegel (griechisch und modern ;

objektiv und interessant) hatten jenen Dualismus, den
Heine dann am meisten vermaterialisierte, lange vor ihm
verkündet.
Wien Friedrich Hirth

Vor der Ra»p«. Neue dramaturgische Blätter. Von
Heinrich Stümck«. Oldenburg und Leipzig 1915, Schulze.
3!4 S. M. 3.80 (4,50».
Der dramaturgische Büchermarkt hat vor dem belle

tristischen, vielleicht sogar vor jedem andern voraus, daß
er nicht übermäßig beschickt wird und deshalb übersehbar
bleibt. Zwar rühren sich auf dramaturgischem Gebiet
ebenso oiele Federn wie auf novellistifchem und lyrischem,
aber das Wagnis, ganze Bücher daraus zu machen, is

t

nicht
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jede« Verlegers Sache. Heinrich Stümcke hat den seinen
noch immer gefunden, und daß fem Verleger ihm sogar
über den ersten Band hinaus die Treue gewahrt hat,
beweist schon rein äußerlich die Anteilnahme einer ab»
gelegenen Welt. Denn wer auszer den paar ernsthaften
Theateinarren gibt Geld für Kritilensammlungen aus?
Der neue Band führt uns mit großen Schritten durch

acht Jahre berlinerischer Theaterarbeit. Nur drei Nein«
Reisen machen wir über den Kreuzberg hinaus, nach
Meinungen, Weimar und Stuttgart; nur zweimal lehren
wir in der Oper ein, zweimal bei der Pantomime, einmal
beim Ballet. Sonst redend« Kunst schlechthin! Stümcke
»ersteht sich drauf. Nicht in dem leidenschaftlichen Sinne
wie Siegfried Iacobsohn, sondern mit gedämpfter Freude,
gedämpft durch die Geduldsübungen, die ihm seine Quellen«

studien zwischendurch auferlegen. Sein Urteil war nie
eizentrifch, er lonstruiert« niemals unter Stillrämpfen neue
Wege auf dem Papier, wenn er auch neuen Gedanken stet«
freundlich Vorschub leistete. Weil er es gern mit dem
bestehenden Tüchtigen hält, oerwundert mich einigermaßen

seine Abneigung gegen Freytags „Journalisten", die aller»
orten, dramaturgisch neu durchgearbeitet, auch ihre sinnliche
Echtheit erneuern: weil er dem Handweil hold ist, verstehe

ic
h

seine Härte gegenüber Echönherrs „Glaube und Heimat"
nicht und nicht seine entschuldigende Lieb« für Thomas
Manns homunlulierte und ganz und gar bühnenfremde
„Fiorenza". Sonst aber — und das heißt allein in Hiesem
Bande: in neunzig Fällen — trete ich ihm zur Seite. Wie»
wohl er mit Mal Reinhardt nicht durch Di«! und Dünn geht
(die Orestie» und eine Hamletauffühiung zaust er recht
derb), erweckt er doch für diesen Repräsentanten aller
fortschrittlichen Theatertunst mehr Ehrerbietung als es
Heinz Herald mit seinem zerschwärmten Hymnus vermocht
hat, den ich kürzlich hier anzeigen durfte. Stümcke zählt
eben nicht ästhetische Liebhabergenüsse auf, sondern die
Taten gradweg. Selbst den Kenner mutz die Statistik in
Erstaunen sehen, die ich aus seinem Register errechnen kann :

daß hier auf Reinhardts „Haben" nahezu die voll« Hälfte
aller bedeutsamen theatralische» Ereignisse in Berlin zu
buchen ist! Und wieviele andre gute Namen schaffen fort
und fort neben Reinhardt an den zahlreichen mitweibenden
Statten!
Etwa «in Drittel der Stücke gehörte bereits der Ge

schichtean, als es sich wieder einmal Stümckes Kritik stellte
(ich vermisse übrigens Büchners genialen „Wozzel"); die
beiden andern Drittel stiebten danach Geschichte zu weiden.
Wir können schon heute sagen, daß, von ganz wenig Aus
nahmen abgesehen, das hohe Ziel nicht «r«icht worden ist.
Statt stolzer Geschichte blass« Vergangenheit! Heinrich
Stümckes Geschichte aber über dies vergebliche geschichtliche
Streben wird in der Bibliothetsabteilung „Bühnenwesen"
noch seine Aufgabe erfüllen, wenn manche der von ihm
erzählten und von vielen bellatschten Stücke längst damit
fettig sind.
Eine Nein« Anmerkung für Seit« 310 (Druckfehler) : die

Peer-Gynt-Aufführung in Wien war nicht 1901, sondern
1902, in den Tagen der unseligen berliner Meisterspiele
des seligen Angelo Neumann. Ich weiß es, denn ic

h

sollte
im Süden mitspielen und spielt« im Norden.
z.H. Dresden Ferdinand Gregori

T«b»ftian Wild, ein Augsburg« Meistersinger. Von Dr.
Willy Bio. ndl. (— Forschungen zur neueren Literatur»
geschichte. Hrsg. von F. Muncker, 48.) Weimar 1914,
AI«. Duncker. 170 C. M. 8.-.
D« Schneidermeister, Schullehrer und Meistersang«

Sebastian Wild spielt in der Literaturgeschichte lein« er
heblich« Roll«. Er l«bte in Augsburg, wird einige Male
von Zeitgenossen erwähnt und veröffentlichte 1566 «inen
Band Schuldillmen. Daß sich der Veisass« so eingehend,
wie es geschehen ist, mit diesem recht unbedeutenden Reim»

schmiede beschäftigt, begründet er — nicht mit Unrecht —
damit, daß zur wahren geschichtlichen Erlenntnis eines
Zeitalters nicht bloß die Bekanntschaft mit den hervorragen
den Erscheinungen, sondern auch Vertrautheit mit 5«n

Durchschnittsleistungen gehöre. Dieser Gesichtspunkt is
t

nicht
von der Hand zu weisen, zumal sich «st unter dies«? Voraus»
setzung die großen und überragenden Gestalten und Werl«

recht scharf aus dem landläufigen Gute ihrer Zeit hervor»
heben und vollwertige Würdigung finden können. Daß
nun die gesamte „holdselige Kunst" der Meistersinger, se

i

si
e lyrisch od« dramatisch, bis auf ganz wenige Ausnahmen,

deren bekanntest« Hans Sachs ist, nicht eben viel wert ist,
wußte man freilich schon ; ab« durch die vorliegende fleißige
und gründlich« Arbeit erhalten wir tatsächlich einmal ein
Nares, auch die Einzelheiten gebührend berücksichtigendes
Bild dieser zweifelhaften Poeten und ihrer Tätigkeit.
Wild schrieb „Schöner Comedien ond Tragedien zwölff :

Auh heiliger, Göttlich« schlifft und auch auß etlichen
Historien gezogen. Alle sehr lieblich und annemlich, etwa
trawrig vnd frölich zu hören vn zulesen, in den der
Welt lauft gründtlich fürgebildet vnnd angezeigt wirt,

Welche auch Christlich aufferbawlich vnd nutzlich, sonderlich

für die Iugendt zur Übung zuhalten vn zulesen smd". Es
sind ein Weihnachts» und «in Passionsspiel, ein paar andere
geistliche Dramen, ein Kais« Titus, ein Kaiser Olta»
vianus, ein« schön« Magelon», eine Dramatisierung der
Sieben weisen Meister und ein Asinus vulgi, b

.

h
. die

bekannte äsopische Fabel von dem Vater und Sohn« mit
d«m Esel, die es keinem recht machen können, wie si

e

ihre

Straße ziehen und schließlich den Esel tragen. Die Stücke
wurden von Schülern bei Schulfesten aufgeführt; si

e

sind

außerordentlich trocken, langweilig, holprig im Ausdruck
und ohne jede Spur von Kunst und dramatischem Ver»
stündnis. Brand! hat mit Eifer und Erfolg die Quellen
festgestellt und «ine gute Charalteristil des Dichterlings
und sein« Arbeit gegeben. Am Schluß 'geht er noch auf
die Bühnenverhältnisse der Zeit ein. Ein Versuch, das
Nachwirken Wilds, von dem sich in den Passionsspielen
von Oberammergau und Eil Spuren finden, näher zu
untersuchen, mußt« erfolglos bleiben, da die zeitgenössische
Literatur noch zu wenig durchforscht ist.
Breslau H. Iantzen

Verschiedenes
Ficht«, der Erzieh«« zn« H«ntfchtnm. Eine Dar»

stellung der Fichteschen Erziehung«!«!)!«. Von Ernst
Bergmann, Prioatdozent an der Universität Leipzig.
Leipzig. Felll Mein« 1915. 340 S. M. 5— («,—).
Das Buch trägt den Stempel der Zeit. Der Durch»

schnittsgebildete wird sich an ihm erbauen, der Historiker
auszusetzen finden, der Philosoph es ablehnen.
Literarisch is

t es eine glänzende Leistung. Meister»

Haft« Stil, straffe Diktion, Kühnheit der Wendungen wett
eifern mit kraftvoller künstlerischer Gestaltung des Stoffs.
Dies gilt b«sond«i3 für das begeisternde Kapitel von

Fichtes Persönlichkeit. Philosophie»historisch anderseits is
t

das Neil durchaus neuartig und hilft einem Bedürfnis
ab. Denn zum erstenmal hat sich hier ein Fachmann
das Ziel gesetzt, „Fichtes pädagogische Lehrmeinungen ...
au« dem Urgrund seines weltüberfliegenden Reformatoren»
eifers zu verstehen" (Eelbstanzeige in den „Kantstudien").
Im Mittelpunkt steht das Verhältnis des Philosophen der
deutschen Romantik zum Aufllälungszeilaltei und zu
Kant, Rousseau und Pestalozzi: daneben das zu dem

Irrationalismus der Hamann, Herder u. a. Eine Dar
stellung des inneren Verhältnisses von Fichtes Erziehung«»
gedanlen zu den bedeutsamsten der Zeit, zu „W. Meisteis
Lehrjahren", zu Schillers „Briefen über die ästhetische Ei»
ziehung des Menschen", wird nicht gegeben.
Sah indes Bergmann seine Historileiaufgabe im „Ver-

stehen", wie seine mitgeteilten Worte beweisen (man kann
freilich das Ziel des Geschichtsfälscher« auch ganz anders
fassen), so muß diese als mißlungen bezeichnet werben.
Der unbeugsamen, bi« zum Radikalismus ihre Ideen ver
fechtenden Feuerseele Fichtes wird man nicht durch eine
Darstellung gerecht, welche die harten Gegensätze zwischen
ihm und der Masse auch der heutigen Menschen mildern
möchte, um dieser den unerbittlichen Ethik« mundgerecht
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zu machen. Zu diesem Zweck is
t der Riese gelöpft worden.

Wir müssen uns dazu fragen : Wie würde Ficht« selbst über
dies Buch geurteilt haben? Und hat er e« nicht schon
getan? Hat er nicht geeifert wider die Verwässere!, die
Dämpfer, die Vermittler zwischen den einander todfeind-
lichen Gegensätzen des Erfahrungsmenschen und de« »Koch«
moralischen", der niederen und der höheren Religion, der

idealistischen und der realistischen Jugenderziehung? Wer

hier oon zu milderndem „Rigorismus", von „allzu starren
Formeln" redet, „versteht" nicht, sondern räsonniert.
Doch findet sich sogar direlt Falsches. Schlimmer kann

man Fichte wohl nicht mißverstehen, als wenn man seine
Lehre von der Tat-Vernunft als „Pragmatismus" be»

zeichnet. Die englische Sinnes- und Erfahrungsphilosophie,
die echte Mutter des modernen „Pragmatismus", is

t es

ja gerade, der Fichtes leidenschaftlicher Kampf gilt. Wenn
Bergmann den Philosophen mit Recht wenig« als puren
Erlenntnistheoretiler, sondern mehr als Lehrer, Prediger,
Reformator, kurz, als Lebensphilosophen verstanden wissen
will, so vergißt er, zu betonen, daß Fichte« „Leben" und
der gleichlautende gegenwärtige Modebegriff sich wie

Himmel und Hölle voneinander unterscheiden. Ficht« is
t

Rationalist vom reinsten Wasser, nur daß er die Vernunft
„praktisch" faßt. Schließlich if

t es geschichtlich auch falsch,

in Fichte einen Ehauoinisten oder auch nur einen Natio

nalisten im landläufigen Sinne zu sehen. Wenn zwei das

selbe denlen, so is
t es nicht dasselbe. Fichte konstruiert

das deutsch« Vaterland nach seinem apriorischen Vernunft-
ideal. Er unterschiebt nicht umgekehrt dem Idealgedanlen
die vaterländische Art. Dieses tun die Heutigen. Beides

is
t

verwechselt worden. Für Fichte is
t

und bleibt die Ver
nunft, die Idee, das Gott-Wissen das Erste. Man wirb
dem Philosophen daher nicht gerecht und führt den Leser
irre, wenn man Ficht« ohne näheren Zusatz als „Erzieher
zum Deutschtum" bezeichnet. Nimmt man seine Ausfüh
rungen über deutsches Wesen, mit denen er dem Historiker
und dem Anthropologen ins Handwerk pfuscht, zum Ziel
und Ausgangspunkt seiner Gedanken, so fällt seine ganze
Erziehungslehre dahin. Der Titel oon Bergmanns Buch
erweckt also sachlich falsche Vorstellungen. Fichte will zum
autonomen Vernunftgebrauch, zur „himmlischen Liebe"

erziehen. Das is
t

sein Ewiges und Unvergängliches. D!«

Ausführbarkeit seiner Zielgedanlen dagegen, die ver
dorbene Menschheit mit Hilfe d« deutschen Volles zu ver
edeln, steht auf einem ganz anderen Brett. Der Gedanke
der Regeneration der Menschheit is

t das Einzige, was

Fichte mit R. Wagner und Nietzsche gemeinsam hat. Im
übrigen wäre er der unversöhnlichste Gegner der beiden

gewesen. Nietzsche is
t der wirkliche Philosoph (besser der

Dichter) des Weltkrieges, der für den Schulgebrauch zu»
rechtgestutzte Fichte der vorgeblich«. Die abgrundtiefen
Verschiedenheiten in der „L«b«ns"'l«hie beider und damit
den wahren Ficht« d«r heutigen Zeit zu zeigen: das
hätte die Aufgabe unseres Fichtemonographen sein müssen.
So aber wohnen zwei Seelen in seiner Brust. Der Wissen
schaftler is

t neben dem Prediger zu kurz gekommen.
Trotzdem verdient wegen der Erhabenheit und Heilig«

leit seines Gegenstandes da« Buch die allerweiteste Ver
breitung. Das Fichtebuch für all« Gebildeten soll erst noch
geschrieben werden. Bis jetzt aber haben wir lein an
sprechenderes und geeignetere« Werl, um unser Voll mit
seinem «d«lst«n und mutigst«« Philosophen «inigermahen
betannl zu machen.

Schönwalbe b
. Berlin Paul F«Idl«ller

Richard Wagner. Sein Leben und Schaffen. Von Gustav
Er n est. Volksausgabe: Erste« bi« fünftes Tausend.
Berlin 1915, Georg Bondi. 550 S. mit 4 Bildnissen
und den Leitmotiven sämtlicher Werke als Beilage. M. 4,50
(5.50).
Das Werl beginnt mit den Worten: „Seit dieses Buch

beendet wurde, is
t ein« Sturmflut von Ereignissen über die
Welt hereingebrochen, die si
e von Grund aus aufgewühlt,
alt«n Weiten neue Schätzung, alten Anschauungen neue
Deutung gegeben hat. Eines nur hat sich in ungebeugter

Kraft bewährt: Der deutsche G«ist. In solch«! Zeit muh
das Leben eines urdeutschen Künstlers wie Richard Wagner
doppelt nachdrücklich zu un« sprechen. Wie in einem Spiegel
erkennt das deutsche Volk in seinem Bilde sich selbst wieder,

sich selbst, sein Wähnen, Sehnen und Hoffen."
In der Einleitung schreibt der Verfasser: „in einem

seiner Briefe an Schiller stellt Goethe den Satz auf, daß,
wenn man über Schriften und Handlungen spreche, es mit
«iner liebevollen Teilnahme, einem gewissen parteiischen
Enthusiasmus geschehen solle". Und die Schlußworte
lauten: „was er gewollt, was er gewirkt, war lein Wahn
— überwältigend groß steht sein Lebensweil vor uns da,

fest verwurzelt mit unsrem Empfinden, mit seinen werten

Ästen unser ganzes Kulturleben überschattend, laut uns,

mahnend, das Erb«, das er uns hinterlassen, treulich zu
hüten". So is

t

die Gesinnung, aus der das Buch ge»
schrieben ward, das sich den volkstümlichen Werken von
Kienzl, Bürlner, Pfohl, Schjelderup und Batla zur Leite
stellt, aber ohne eigne Note. Wagnns Leben is

t

in den

Grundzügen richtig und vorurteilslos geschildert (nur be»
ginnt Buch» und Zeittafel mit dem ärgerlichen falschen
Datum des Geburtstages 22. März statt Mai!>. die
Schriften sind gut charakterisiert, die musikalischen Dramen
sehr ausführlich beschiieben. Aber gerade das is

t der
schwächste Teil. Der Verfasser beschränkt sich nach wenigen
dürftigen Angaben über die Quellen und die Entstehung
der einzelnen Werl« auf eine äußerliche Inhaltsangabe
und Aufzählung der musikalischen Hauptmotiv«. Der Rienzi
wird sehr einseitig nur nach seinen opernhaften Bestand«
teilen behandelt. Beim Lohengrin finden wir lein Wort
über den gerade gegenwärtig so besonders wirkungsvollen
vaterländischen Gehalt: König Heinrich und der biaban»
tisch« Heerbann, Lohengrins Weissagung:

„Nach Deullchland solle» noch in fernsten Togen
de« Osten« Korden siegreich nimm« zieh'n!"

Mit Wagn«rs Schriften is
t

Einest wohl vertraut, er kenn
zeichnet den Gedankengang und belebt seine Darstellung/
mit passenden Zitaten. Bei aller Begeisterung wahrt er
seinen Standpunkt, freilich oft mit oberflächlichen Ein»
wänden, z. B. bei der Tierschutzfrage, 2. 389, bei der
Wagner einzig die ethische Anschauung gelten läßt und die
der Nützlichleitsfrage grundsätzlich verwirft. Es wirkt
fast komisch, wenn Einest gerade die Gründe, gegen die
Wagners Schrift gerichtet ist, als Widerlegung anführt!
Von der ganzen reichen Wagneiliteratur nennt Einest nur

in der Einleitung flüchtig Glasenapp, den ei „für den
historischen Teil vielfach zu Rate zog". Wer heute ein Buch
zur Einführung in Wagners Leben und Wirt«i schreibt,
sollte dem Leser auch Fingerzeige zu weiterem, selbständigem
Studium geben. Bei aller Rücksicht auf Laienlreise konnte
die Darstellung viel mehr wissenschaftliche Auffassung und
Vertiefung vertragen.
Rostock W. Golther

Nach Oft»«: Von Even Hedin. Leipzig 19lß. F. «.Brock-
Haus. 511 T. mit 2«? Abb. Geb. M. l0.— .
Dem Kiiegsbuch des berühmten schwedischenForschungs-

reisenden „Ein Voll in Waffen", das den Leser an di«
Westfront führte, is

t

nun dies neu« W«rl gefolgt, das
zunächst gleichfalls in einer wohlfeilen illustrierten >,Sol»
datenausgabe" «schien und jetzt als «in stattlich«! Oktav»
band mit zahlreich«« photoglaphischen Aufnahmen und
Handzeichnungen de« Verfasse« vorliegt. Hedin begann
seine Reise an die östlichen Fronten im Mäiz 1915; sein
eiftei Besuch galt natüllich dem Feldmaischall oon Hinden»
bulg, den ei in wenigen Worten ungemein bezeichnend
charakterisiert: „Die o«ltörp«lte Sicherheit und Zuver
lässigkeit, eine Atmosphäre von unerschütterlicher Ruhe
ausstrahlend." Ähnlich^schildert er den General Ludendorff
al« „einen der seltenen Menschen, die in «iner glühenden
Seele die titanisch« Kraft hab«n, Kriegsmass«n ohne große
Gebärden zu türmen." Hedin hat diesen beiden Feldherren
gegenüber ein gleiche« Empfinden, wie ic

h

selbst e« bei
Gelegenheit eine« Besuchs im Oberkommando Ost zum
Ausdruck bringen lonnte. Er blieb einige Wochen bei den
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Deutschen, zunächst an bei Front Suwalli-Maljambol,
konnte die Artillerielämpfe bei Pockuny und die Stürme

auf Veiznili beobachten und entwirft ein« Reih« anschau
lich« Vilbel aus den ostpreuhischen Schreckenstagen unter
der Knut« bei Russen. Besonder lehrreich für unsere
neutralen Krittler is

t da« Kapitel „Ostpreußen und

Belgien", in dem er u. a. auch erzählt, daß er den viel
genannten russischen Armeebefehl (der feindlicherseits de»

stritten wurde), all« männlichen Ortseinwohner oom zehnten
Jahre ab „auf höchsten Befehl" vor die Front zu
treiben, mit eigenen Augen gesehen Hab«. „Wenn ich das

nicht selbst gelesen hätte," schreibt er, „würde ich niemals
an die Möglichkeit einer solchen Schurkerei geglaubt haben."
Am letzten Märztage brach Hedin nach dem öfter»

leichisch-ungarischen Hauptquartier auf, wo er mit dem
Erzherzog Friedrich, dem General Conrad von Hotzendorff
und dem Erzherzog Karl bekannt wurde, „einem jungen
Fürsten, der alle elf Sprachen der Monarchie gleich gut

beherrscht." Hedin besichtigte die Schlachtfelder Ost»
galiziens, bereiste sodann die Bukowina, besucht« in Kolonie»
den General oon Pflanzer»Baltin und fuhr von Czernowitz
bis »n die Grenze Rumäniens, immer mit scharf beob

achtendem Blick, mit Kodak und Slizzenbuch, denn der

Forsch«! is
t

auch «in trefflicher Zeichner. Zwischen
brennenden Dörfern und den Stellungen der Gegner ging
er weiter durch das Pruthtal zu den Kämmen der Wald»
larp»th«n und in das Etappengebiet der deutschen Süd-
arm« zu dem General oon Linsingen. Auf der Höh« des

Zioimn sah er noch Hunderte russischer Leichen in den
Zchützengräben und in dem unheimlichen schwarzen Dickicht
der Ltacheldrahtnetze i dann zurück nach dem Westen,

zunächst nach Neu-Sandec, wo er mit Mackensen und
««eckt zusammentraf und im Hauptquartier auch unfern
Kaiser begrüßen konnte. Als Gast des preußischen Garbe»
lorps wohnt« «r d«n K2mpf«n um Iaroslau unter dem
Prinzen Eitel Friedrich bei, kurze Zeit vorher, da auch

ic
h in dienstlichem Auftrage auf diesem blutgedüngten

Vooen weilen konnte. Hier erfuhr er oon der zunehmenden
Zpannung mit Italien. Aber er glaubte noch nicht an den
Treubruch des Dreibundgenossen

—
„eine solche Gemein»

heit schienmir undenkbar". Das Undenkbare trat dennoch ein.
Przemysl und die Schlachtfelder oon Zozefowla

und Kliszoro bildeten die nächsten Stationen, dann ging
es wieder nach Polen hinein zu einem Besuch der Schwarzen
Wuttergotte« oon Cz«nstochau und über Kralau zurück noch
Galizien an di« Grodellinie und in das eben dem Feinde
entrissene Lemberg. Hier hoffte ich Ende Juni o. I. ihn
und Ganghofei noch vorzufinden, aber Ganghofer nxn
schon wieder weiter gezogen und auch Hedin zwei Tage
oorh« nach Wien aufgebrochen, wo er oom Kaiser Franz
Josef empfangen wurde. „Wie wenig ähnelte er", schreibt
Hedin, „dem böswilligen Zerrbild, das die Schriftsteller
bei Nierverbandspresse oon ihm gaben, die ihn niemals

sahen, aber, um di« Leute zu betrüg««, ihn so schildern,
als kennten si

«

ihn g«nau."
Eine neu« Reise galt Kurland, vor allem Libau

und Mitau. Dann rief ihn die Nachricht oom Falle
Warschaus abermals in das Herz Polen«. Inzwischen
brummt« die „dicke Vertha" und di« „schwarze Marie"
schon vor den Forts oon Nowo»V«orgiew3l; hier traf
man oon neuem den Deutschen Kaifei: „inmitten seiner
Truppen stand er wie die Verkörperung von Deutschlands
unüberwindlichem Willen, seine Widersacher niederzuwerfen
und das neue Reich auf einer breiteren Grundlage auf»
zubauen als zuvor." Die I«tzt«n Kapitel sind dem großen
russischenRückzug gewidmet, dem Brande von Br«st»Litowsl
und dem Jahrestag der Schlacht bei Tannenberg, den
Hebin im Hauptquartier Oft wieder im Kreise Hinden-
burgs verleben durfte.
Auch von diesem neuen Buche unseres schwedischen

Freundes gilt da«, was ich über sein „Voll in Waffen"
lugen tonnte: es is

t ein hohes Lied auf das Germanentum
und doch leine blinde Vergötterung. Bei aller Liebe zu
den ftammoerwandten Deutschen beseelt den Verfasser das

Gefühl straffer Gerechtigkeit. Er urteilt nach dem, was
er sah und erlebte. Sein Lob is

t Kritik. Und dieser
Kritik können wir uns in Zeiten, da oerbohrter Partei»
fanatismus sich oon neuem zu regen beginnt, doppelt freuen.
Berlin Fedor o. Zobeltitz

Krtegsmapp« d«s G. V. T. „Verlag Demscher Kurier".
S. 80. M. 4.50.
Diese Gabe des Schriftstellerschuhoerbandes is

t

teitlich,
wie als Buch oon großer Schönheit. Di« Ausstattung, für
die Peter Behrens zeichnet, is

t oon vorbildlicher Einfachheit
und wunderoollem Druck. Schwere«, stumpfes, bütten»
artiges Papier bringt die Vervielfältigung der Autogillphen
und Zeichnungen in einem tiefen, dumpfen Schwarz. Alles
atmet Dezenz und guten Geschmack. Ich erinnere mich kaum
eines Bande«, in dem zu blättern so angenehm wäre.
Reclam hatte «in ähnliches versucht, als er die Widmungen
zum 5N!)<) Bündchen zusammenstellte

— aber wie mißglückt
erscheint uns das heut« gegen dies« Gab«. Unt«r den

zeichnerischen Beiträgen sind Arbeiten von Bailach, Kampf,
Liebelmann, Lubwig oon Hoffmann, Ulrich, Hühner, Käte
Kollwitz, Christophe, Gaul, Struck, Stern, Curt herrmann.
— Alle spendeten Arbeiten, die direkt oder indirekt zum
Krieg« in Beziehung stehen. Nicht eine billige Nebensächlich-
leit is

t darunter; jede« trägt lünstlerisch di« volle Signatur.
Neben den Nul»2chliftst«llern stehen dann die geistigen
Führer, Philosophen, wie Cohen, Eucken, Lasson, Ziegler,
Wundt; Juristen wie Köhler; selbst Haeckel, Foerster;
Vollsfühlei wie Wolfgang Heine, Deinbuig, Rießer; große
Mediziner wie Eulenberg, Echweninger; Leute oon der
edlen Musila, wie Och«, Kienzl, Weingartner, Nilifch —
und alle, alle fügen sich dem «inen großen Gedanken an,

geben wenige kluge Worte, zu dem einen Thema, das uns
heute alle beschäftigt, oon dem wir nicht oder für kurze
Dauer loskommen. Am zahlreichsten sind naturgemäß di«

Schriftsteller v«itr«t«n
— Leute von heute und morgen

nebeneinander, als ob sich nie mehr di« Generationen
feindlich gegenüberstehen könnten. Welch eine Summe
feiner, lluger, ernster Worte steht hier zusammen. Nirgends
mehr Haß, nirgends mehr leere Phrasen, die sich selbst
überhöhen. Allenthalben stiller, in sich gefestigter Ernst,
der starte Glaube an Deutschlands Mission, und darüber
hinaus der Glaube an di« Menschheit, an ein dritte« Reich.
Melancholische Stimmen wagen sich nicht allzustarl h«lvoi.
Wenn auch festzustellen ist, daß oon allen Schriftellern laum
«inei — mit Ausnahm« Dehmels vielleicht — etwa sich
der Kehrseite der Medaille nicht bewußt wäre. Manches
bietet uns den Schlüssel zum Wesen dieses oder jenes, so

z. B. das hübsche Wort Pallenbergs, „Mensch se
i

ernst:

d
.

h
. misse, daß du «in Bajazzo bist", oder Altenbergs

„Bettler — unb das ist die heutige Menschheit — haben
bescheiden zu sein und genügsam". Auch Alfred Kerrs „der
Wahn is

t lang" bleibt als Schlagwort haften.
Alles in allem is

t

diese Veröffentlichung vornehm an
Gewand und Inhalt. Und zudem is

t es noch ein Buch, das

die persönliche Berührung zwischen dem Leser und dem
Autor herstellt, wie laum ein«. Denn au« w»« spräche

so der ganze Mensch, wie au« den Zügen seiner Schrift!
Dem Cchriftlundigen wird aber dieser Band, der so reiches
Material ähnlicher geistiger Menschen nebeneinanderstellt,
von hohem Wert fein. So meine ich, wird er — auch wenn
die Wogen sich einst geglättet haben weiden, und so manches
versunken sein wird — noch bestehen bleiben.
Neckargemünd Georg Hermann

Zur Kriegsliteratur
Der Kriegspilot. Novellen oon Nlelander Ca stell, Langens
KliegsoÜch«. «

.

VLndchen, 113 2. M. l,— <I.50>,
Der Tod in den Lüften. Novellen von Nluander Castell.
Langen» «riegsbücher, 14, Bündchen. 98 S. M. l,— <l,50).
Abschied Im Sturm. Nooell« oon Felil Saiten. Langen«
Kriegsbllchei. l2, Bündchen. 131 2. M, I.— <I.50>.
Im großen Jahr. Kriegserzühlungen oon Wilhelm 2 ch u s l « n.
Sammlung „Die Zeilbucher", Band 1

.

Reuß H 3««,
Konstanz. 72 2. M, 0,50,
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Kampf und Lachen. Von Peter Scher. Sammlung „Dle
Zeltbllcher", Band 7. Reuh H Itta, Konstanz. 72 T. M. «,50.
Der Ozeans lug. Novell« von Leonhard Adelt. Sammlung
.Di« Zeitbücher", Band 8. Reuh «

l- IN», Konstanz. 90 T.
Deutsch« Sturmflut. Kiiegsnooellen l. Gesammelt von
Heinrich Goebel. Verlag Morawe H Scheffelt, Berlin 191».
80 S. M. I,— .

Ost und West. Kriegsnovellen 2. Gesammelt von Heinrich
Goebel. Verlag Morawe <

K

Scheffelt, Berlin 1915. 80 T.
M. I,—.
Da« Land ohne Rücken. Erlebnisse und Geschichtenau» dem
Weltlrleg. Von Fritz Müller. Veilegt bei Eugen Ealzer,
Heilbronn. INI S. M. 1,—.
Klar Schiff! Veelriegs'Novellen, Gesammelt von Carl Busse.
Verlegt bei Eugen Lalzer, Heilbronn. 112 V. N. 1,—.
Mister Galgenstrick. Von Karl Ettllnger („Karlchen").
Ullstein-Bücher, Berlin und Wien. 283 S, M. 1,—.

^Tleiander Eastell hat versucht, dem grohen Problem
^^, d«s Kriege« mit artistischen und ästhetischen Mitteln

beizulommen. Es entstanden Nein« Novellen, sicher
im Aufbau, spitz in der Pointe, wie das bei Eastell nicht
anders zu erwarten ist,

— aber im Gehalt kühl und,
manchmal, um «in weniges snobistisch. Eastell schweift
gerne ins Mysteriöse ab (Die Nonne Beatrice, Der Ver»
rät«) und da gelingt es ihm selten, die letzte Glaub»
haftigleit, die gerade auf diesem Gebiete sich am aller-
nötigsten zur strengen Forderung erhebt, zu erreichen. So
bleibt ein unangenehmer Nachgeschmack und nicht selten
ein frostiges Gefühl der Ratlosigkeit. Dah seine Motive
immer apart sind, bedeutet Eastells Ställe und gleicher»
mähen seine Schwache. Während er mit glitzernden
Kugeln jongliert, verliert er die Sehschärfe für das N<rre,
wahrhaftig« und milde Licht des Lebens. Ihm fehlt,
was wir in der Literatur wieder brauchen und was uns
hoffentlich als schönste Frucht am Baume der Dichtung
der Krieg bescheren wird: Freude an den Tatsächlichleiten,
Liebe zu Manschen und Dingen, Lindigleit des Herzens
mitten im brutalen Vormarsch der Heit.
Tiefer im fliehenden Geschehen de« Tages wurzelt

Felil Saiten ; in s«iner sehr runden und sorgfältigem
Novelle „Abschied im Sturm" gibt er ein Bild mensch»
licher Erlebnisse, das aufrüttelt, ohne zu verwirr««, tröstet,
ohne zu salbadern. Die Wehmut de« vorurteilslosen Er»
lenners und der sacht wehende Humor des w«isen Bejah««
sind in ruhigem Gleichgang die Triebkräfte dieser gesunden
und vorn«hmen Novell«. Die zweite Novelle des Bändchen«,
„Die Gewalt der Dinge", packt mit lachender Entschiedenheit
da« unwandelbar vorwärtsschreitende Schicksal zweier «igen»
williger und selbständig«! Männer im Nacken, des jungen
Anselmo und seine« Stiefvater« Lorenzo.
Die von der strebsamen Nerlagsanstalt Reuh KItta

zu Konstanz herausgegebene Sammlung „Die Zeitbücher"

is
t

an dieser Stelle bereit« mehrmals gelobt und empfohlen
worden i die drei Bändchen, die mir vorliegen, lassen mich
gern dieser Richtung folgen. Das erste, «in« Sammlung
von Erzählungen und Gedichten Wilhelm Schüssen«. be>
deutet, wie die meisten ersten Bündchen geplanter Lamm»
lungen, einen tastenden Versuch, der in seiner Form noch
ungeschickt, in seinem Inhalt ungleichmähig ist. Doch kann
gesagt sein, datz, während die Gedichte über das Mittel«
mah nicht hinausgelangen, die eine oder andere Erzählung
stall« Lichter enthält, so vorzüglich „Der heroisch« Nlbeit".
Anderes hinwiederum — ich deute in der Hauptsache
an den „Sturm auf G." — bleibt im feuiNetonistischen
Durchschnitt stecken. — Die Erzählungen, Gedichte und
Glossen Peter Scher«, „Kampf und Lachen", wollen mir
den Eindruck erwecken, als habe die Begabung Schers zur
rauhen Satire einen tüchtigen Schuh Wasser erhalten. Es
mag ja sein, dah « zu diesem Bändchen, wie das mancher
tut, die« und jene« gab, wa« sich sonst nicht «cht ver-
wenden lieh — allein d« Name muh da« Weil decken,
und in diesem Fall is
t dn Name bedeutend größer

als das Werl. — Eine sichere Hand des Herausgeber«
vellät dann ab« das 8
.

Bändchen, das Leonhard Adelt«
..Ozeanflug" blingt, eine überaus spannende Geschichte voll
Abenteuerlichkeit, die aber niemal« übertrieben und unecht

wirlt, weil si
e eben durchaus auf zw«i festen Beinen ft«ht.

Erdrückend auf den prachtvollen Schwung des Geschehens
legt sich allein die allzu gehäufte Liebe zur maschinellen
Technil, die oft dem Laien mancherlei Kopfzerbrechen
verursachen lann. —

Äuherlich wenig anziehend, bieten di« beiden bisher
erschienenen Hefte der von Dr. Heinrich Goebel herausge
gebenen Sammlung „Kriegsnovellen" inhaltlich manche.
Erstklassige und lassen sich nie unter den geschmackvollen

Durchschnitt herab. Es finden sich Namen wie: Paul Iech,
Herbert Eulenberg, Hermann Hesse, Ernst Jahn, Mai Jung»
nickel u. a. Dah auch einige blutrünstige Phantasien mcn:
fehlen, stört wohl, bietet aber andel«seits Gel«genheit, sein
liielaiisches Auge nach und nach auf die lechte Schürfe zu
bringen, wenn es gilt, in der massenhaft über uns berge
brausten Kliegsliteratul die Spreu vom Weizen zu sondein.
Wenig natüllich erscheinen die kleinen Erlebniss« und

Geschichten, die Fritz Mullei bietet. Sie schmecken alle
nach Schreibtisch, und oft genug zeigt sich, gespensterhaft
aus der Handlung heiooigrühenb, das angestrengt nach
geistreichen Pointen ausspähende Gesicht des Autor«.
Geradezu unmöglich is

t

der „elsässische Kri«gsau«schnilt"
„Wie si

e

ihren Mann geholt hat". Für eine derartige
Psyche würde sich durch die Bank jede elsässische Arbeiter
frau bedanken, und ich glaube auch nicht, dah in andern
Staaten Deutschlands das weibliche Proletariat deraltig

nlliv-veischiobme Gedankengänge wandelt, wie dies« gemarbi
»n Iille erinnernd« Maiie Stiupp.
Durchweg gut« Mittelwaie führt Carl Busses 2omm-

lung „Klar Schiff!". Besonders zu begrühen ist der
Band, weil er die famose Geschichte Conan Doyle« „Die
Unterseeboote des Kapitän« Sirius" in flotter Übersetzung
Veimittelt. Kurz vor Kriegsbeginn erschien««, entfesselte

si
e

gröhte Bewunderung für die „fabelhafte Phantasie"
des Sherlock Holmes-Ersinders, — und lurz nach dem
Kriege zeigte sie, dah Mast« Eonan Doyles Phantasie die
gewaltige Wirllichleit, die Deutschland sich und seinen
Feinden schuf, nicht um Ientimeterbreite überragte ...
Man erinnert sich der fingierten Briefe der «dlen

Schuft« Lausiloff, Grandebouche, Plumpudding und Sil,
und denlt mit Vergnügen daran, welch« Heiterleitsaus-
brüche, mähig und in gehörigen Zwischenräumen genossen,

si
e

auslösten. Ernster in der Haltung, wenn auch durch
und durch von kräftiger Satire durchtränkt, stellt sich die
Erzählung von dem edlen, von keiner europäischen Kultur
beleckten Hindu dal, dei Mister Galgenstrick genannt wird.
Hier dringt das Erzieherische, das der Satire innewohnen
soll, kräftiger und nachhaltiger durch, als in jenen Bliesen.
Und man legt schließlich da« Buch mit ein« echten Web
mut au« dei Hand, da einem wieder einmal nabegerückl
wurde, in welche Tiefen sich da« stolze Nlbion verirrt bat.
Von den beiden Füllseln, die der Haupterzühlung «nge-
hängt sind, is

t

nicht viel mehr zu sagen, al« dah sie ihre
Aufgabe als Füllsel gerade so recht und so schlecht erfüllen
wie es derartige nerl«gerische Kunstgriffe immer tun. An
der Hundegeschichte „Der Sanitätsdackel" wäre zu liitMen.
dah sie mit an d« Spitze marschiert, wenn man den
ziemlich langen Zug herziger und die Tränendrüsen m«m<t>
liebes Mal in Anspruch nehmender Hunde-Kriegzgeschick
ten an sich vorbeipilgern läßt . . . Dieser «ttlmgeisa't
Dackel hat wenigsten« einen Eharatter, der e« wagt, al?
echte« Münchner Hundevieh gegen Drill und Disziplin auf
zumucken . . .

Leipzig Arthur Babillotte

Notizen
Im Verlag von I. F. Lehmann in München wird

Erich Petzet demnächst den Briefw«chs«l zwisch«n Ialob
Burckhardt und Paul Heys« herausgeben, aus dem ei
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einige inteiessante Schreiben in „Westetmanns Monats«
hefte" <I^X, 8) veiöffentlicht. Heys« und «uickhalbts
Freundschaft war im Jahr 1847 wählend des gemeinsamen
Verkehrs im Hause Franz Kuglers in Berlin begründet
worden. Ihr« Beziehungen zueinander befestigten sich
später, als Heys«, auf einer Reise m die Schweiz begriffen,
Vurckhardt in Basel aufgesucht hatte, wohin dieser 184?
zulückgetehit war. Einen Brief Heys«, der auf dieses erste
baseler Zusammensein nach jener Cchweizerreise Bezug
nimmt, lassen wir hier folgen:

.^Neigen, 27. September 1849.

Lieber Burckhardi!
Als ich Zeit hatte, an Sie zu schreiben, fehlte mir das

Geld, und nun ich seit lange das Geld habe, war um
leinen Preis Zeit aufzutreiben. Jetzt sitze ich hier wie
auf Kohlen, denn der Sonnenschein über den Rebstücken
im Garten läßt mir leine Ruh«. Und doch möchte ic

h

nicht
ein blohes Kuoertwischchen schreiben und will da« meinige
lun, «inen ordentlichen Brief zustande zu bringen, invita
Umerv«. Lesen Sie nur leine laue Freundschaft aus
diesem Anfang heraus. Sie sind mir viel mehr ans
Herz gewachsen, als ich's in Beilin für möglich hielt.
5<h habe si

e als Staffage zu dem Landschäftchen gesehen,
für das Sie von dem grohen Allerweltsmaler erschaffen
scheinen, und Sie glauben nicht, wie gut Sie sich aus
genommen haben. Es is

t leine Redensart, dah mir das

Zimmerchen überm Rh«in mit Mond, Schnepf, Pastete,
Nudelsuppe und l^mirmz') et Oomp. trotz aller Gletscher»
herrlichleit die liebst« Erinn«rung ist. Mit den Gletschern
bin ic

h

geschwind fertig worden; mit der Nudelsuppe und
dem Burgunder auch; aber den Menschen habe ic

h

ihr«
Uneischöpflichleit angefühlt und bin wider Willen nach
ein paar Löffeln Unterhaltung geschieden.
Ich bin noch hier im Dorf, das gar erbaulich gelegen

is
t,

inmitten der weiten Ebene, auf der Höhe vereinzelt,
und zu aller Tageszeit mit merkwürdigem Licht gesegnet.
Da Hab' ich ein recht faules Leben, die vielen nötigen
Brief« ausgenommen, und will gar nicht wieder weg,
und muh doch. Gottlob, es gibt hier leine Altertümer,
als zahnlose Iudcnweibei, und gar lein« Kabinette, auszer
den heimlichen. Sonne und Luft sind erträglich hold
gewesen, dah man sich Bewegung machen lonnte, wo dann
die Schweizer Infarkten behaglich verdaut werden. Ich
Hab' ein« geheim« Furcht vor Frankfurt. Da soll ic

h

noch
un vi«rzehn Tage von Verwandten und Bekannten be>
sehen werden wie ein wildes Tier, und si

e

wissen selten
mehr zu sagen, als das; ich meiner Mutter ähnlich sehe. Ich
werde sehen, zum Arislomenes-) zu lommen, das; ich Ihnen
doch einmal was Un-Wohlerzogenes präsentieren lann.

Ihr lloclie er>8 in pÄi^izn is
t

eingetroffen. Ich Hab«
am Stiahburger Münster wie «in recht dummer Jung« in
die höhe gegafft, und es is

t mir nicht ein einzigmal «in»
gefallen, dasz ich studieren wollte, sondern ich lieh alles
über mich ergehen und genosj sorglos. Cs hat mich ganz
erschüttert. Hernach Hab' ic

h mir noch den Sonntagabend

«
>

>
2

lr«nf2!5t: angesehen, mich über den Gutenberg ge
ärgert, der doch gar zu airogant»roh gearbeitet ist, und
bin ins Rebstöckle wie betrunken heimgekehrt.
Kugler is

t

wieder in Berlin. Seine Familie kommt
«ist in einer Woche nach, doch Hab' ic

h

lein« direlten Noch»
richten seit undenklicher Zeit. Bei mir is

t alles wohl, und
« macht meinem guten Alten Späh, die Korrektur meiner
Märchen') zu machen. Ich darf Ihnen doch ein Eremplar
schicken?Haben Sie sich wegen der Stoffe nicht besonnen?

>
>

Eminu«, der in die Fern« Entrückte, nannte sichNurckhardt
gein seil seinem Abschied von Deutschland.

'I Vor und auch längere Zeit nach seiner schweizer Reise
»iblilele Paul Heys« an einer Tragödie „Aristomenes". die aber
«>ch!oollend«! wurde. Sie stand in ihrem Vedanlengehalt etwas
»nler dem Eindruck der politischen Bewegung von 1848/49.

') Di« Märchen erschienen noch vor Weihnachten 1849 ano>
NW unter dem Titel „Jungbrunnen. Märchen eine« fahrenden
«chüler»".

Ich bin im Augenblick gar nicht verlegen, nur geht's mir
so, daß ic

h

zu allem mehr Lust und Vertrauen habe, was
mir «in and«r«r vorschlägt. Ich will von Freieremplaren
und sonstigen Kupplersporteln nicht reden. Aber es wäre
mir ein Zeichen von einiger Freundschaft, die Sie für
mich hegten.
Mit Ihren verteufelten Melodien! Das ssot»i le

clonne will mir gar nicht au« dem Kopf, und zu bei
Melodie auf Geibelsche Woite (Ach, du weiht, dah nimmei
ich mein «igen bin) Hab' ic

h

richtig Verse machen müssen,

eher hat si« mich nicht losgelassen, und nun is
t

si
e

weih
Gott v«rgess«n. Es is

t

nicht viel dran, aber ich schickedie
Worte, weil si

e

Ihnen mitgehören:

Nie au« hohem Walde
Mondenschimmer quillt,
Auf die lichte Halde
Wag! sich nun da« Wild.
Nun in Melodien
Schweifen Gram und Lull.
Die de» Tage» fliehen
In die stumme Brust.
Ach, «» ruft die Kind«,
Di« den Hirsch vernimm!,
D» mein Lied im Winde
Unerhört verschwimmt!

Übrigens geht es mir mit Liedern unterwegs wie den
Botanikern mit Blumen, die si

e

auf Reisen sammeln und in
Hast schlecht pressen. Na»z erträgliche Motive liiegen eine
übereilt« klägliche Form, und es is

t

nachher «ine heillos«
Arbeit, das wieder zurechtzuzupfen, wie bei den getrockneten.
Pflanzen.
Ich weih nicht recht, wie ic

h

meine Schuld am besten
abtragen soll. Sie weiden wohl das Papiergeld wieder
loswerden, und der Überschuh über die zehn Gulden möge
das Porto decken und etwaigen Verlust. Ich schlieh« eilig,
denn die Sonne brauh«n läht mich nichts Gescheites denken,
ich soll absolut Trauben essen und auf die Wespenjag«
g«hen, was ganz ernsthaft mit grohen Scheren und Stücken
ins Werl gesetztwird. Ich bitte nur noch, freundlich Ihren
lieben Schwager») und seine Frau zu glühen, der ic

h das
Beste wünsche. Hoffentlich tun Sie, wie Sie versprochen,
und schreiben einmal. Bis zum 15. Oktober is

t meine

Adresse Frankfurt a. M., Adr. Herrn Rentier Louis
Saaling. Von da ab Bonn, Neugasse. Tausend Dank
für alle« Lieb«. Adio!

Paul Heyse."
Im „Berliner Tageblatt" <145) weiden von Julius

Elias „Neue Briefe Henri! Ibsens" an den norwegischen
Th«llt«rdii«ttor Hans Fiedlil Ludwig Echiödei mit
geteilt, die vor lurzem dei lristianiaer Universitäts»
bibliothel einverleibt worden sind. Wir entnehmen der
Sammlung nachfolgendes Schreiben:

„Herrn Theaterdileltöl Schröder.
München, 27. Dezember 1890.

Ich hatte die Ehre, Ihre freundlich« Mitteilung zu
empfangen, das Ehristianiaer Theater wünsche mein neues
Schauspiel „hedda Gabler" aufzuführen, und spreche Ihnen,
hiermit meinen verbindlichsten Dan! für Ihre Anfrage au«.
Da« Telegramm mit meiner vorläufigen Antwort is

t

Ihnen hoffentlich zugegangen.
Es war mir eine ganz besondere Genugtuung, Ihiei

ausführlichen Darstellung zu entnehmen, dah Ihr« Auf»
fassung von den Gestalten des Stückes genau dem entspricht,
was ich gewollt und erstrebt habe.
Darum stimme ic

h

auch in jedem Punkte Ihrer Ansicht
zu, wie man die vorhandenen Klüfte des Theaters für die
beste Rollenbesetzung verwenden könne.

„Hedda" muh unbedingt von Fräulein Bruun gespielt
werden, die hoffentlich bestrebt sein wird, für die dämonische
Grundlage des Charakters einen Ausdruck zu finden.

«
> Der Architekt Melchior Berry <l80l bi« 1854), der Erbauer

de« Museum« an der Augusünergass« und de« Stadllasino« in

Basel.
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Flau Heiberg habe ich vor fünf Jahren auf dem Bergen«!
Theater gesehen und einen fehl ftarten Eindruck von ihrer
natürlichen Begabung empfangen. Aber sowohl im Interesse
meine« Stückes, wie ihrer selbst wegen halte ich es für
wünschenswert, ihr leine Aufgabe zuzuweisen, der si

e in
vielen wesentlichen Beziehungen gegenwärtig laum wird
gerecht weiden können.
Über die Rollenbesetzung sonst lann wohl lein Zweifel

herrschen. Ich bin mit allen Vorschlägen durchaus einver
standen, die Tie in Ihrem Brief machen. Natürlich mutz
Fräulein Parelius und nicht Frau Gundersen die Nolle

Juli« Tesmans spielen.
Nur ein einziger Punlt macht mir leise Bedenken:

nämlich, bah Neimers im Nutzeren so wenig dem Bild ent«
spricht, das ic

h

von Ejlert Uövborg dem Zuschauer gern
vermitteln möchte. Aber mit Hilfe von Mastierungs- und
Verlleidungstünsten wird man hier vielleicht manches aus
gleichen lünnen.

Ich möchte bemerken, datz das Stück schon vom könig
lichen Theater in Kopenhagen angenommen ist. Aber
Hammelhell Falles«» hat bisher lein« Forderung an mich
gestellt, datz die Uraufführung des Stückes dort stattfinden
soll, es handle sich denn um die dänische Premiere.
Die Tatsach«, datz Ihnen vom Verleger lein Eiemplar

des Buches zugegangen ist, bevor es in den Handel gelangte,
bitte ic

h

nicht falsch zu deuten. Kammerherr Fallesen hat
auch lein Eremplar erhalten, überhaupt niemand.
Was die Honorarfrage betrifft, so erlaube ic

h mir vor
zuschlagen, datz das Christianiaer Theater die Pauschal
summe von 2500 Kronen zahlt, die unmittelbar nach der
eisten Aufführung an den Buchhändler Herrn Nils Lund
in Lhlistianill abzuführen wäre.
Mit verbindlichem Dank für das Interesse, womit Sie

sich offenbar schon in mein neues Werl eingearbeitet,
habe ic

h die Ehre zu zeichnen als

Ihr sehr ergebener
Henri! Ibsen."

» «

Emil Schering veröffentlicht in der „Vossischen Zeitung"
(149) „Strindberg»Biiefe", die auf Etiindbergs histori
sche Studien Bezug nehmen, aus denen die „historischen
Miniaturen entstanden. Zwei dieser Schreiben geben wir

hier wieder:

„Bester Herr Schering!
Meine historischen Studien weiden fortgesetzt, und ich

sehe ein, datz ich erst einen Essay schreiben mutz, um mir

selbst die Methode klarzumachen, auch wenn er nicht
gedruckt wird. Di« Frage wird dann, ob ic

h in einer Reihe
Dramen von Wert meinen synoptischen Gesichtspunkt an
wenden kann, und ob ich lebendig« Charaktere genug find«,

ohn« mich zu wiederholen
— was ich b«zw«ifle. Meine

Entdeckung is
t j» ,D«r bewuht« Wille', der sich an mehreren

Stellen der Erbe gleichzeitig offenbart, und in der Dichtung
darf man leine Entdeckungen bringen, sondern nur mit
bekannten Dingen arbeiten.
Während der Zeit wollen Tie mir doch die Ahasoer-

sage senden. Indem ic
h

Ahasoer zum Helden mache,
kann ich Einheit in das Ganze bringen. Aber ic

h

arbeite

nicht mit Reinlarnation, sondern ganz einfach mit gene
alogischen Faktoren. Angenommen, Ahasoer war ein Levit,

so stammt er von Leoi, dem Sohne Jakobs, und also von
Abraham, der um 20(10 lebte. Den!« ic

h mir nun, datz
Nhasvers Vorväter (von mir erdichtete) Traditionen bewahrt
haben, so habe ic

h

den .Spannrahmen', auf den ich meine
Malerleinwand spanne!
Ab« dies sind Novellen (wie die Schwedischen Schick

sale). Und dahin neige ic
h

jetzt!

6
.

Dezember 1902.

Ihi
August Strindberg.

Nester Herr Schering !

Hiermit geht das Manuskript zu den drei eisten
Artikeln ab. Sie lünnen si

e drucken, aber warum nicht

alle fünf? Handelt es sich um das Honorar, so lann man
billiger sein. Und schwerlich lönnen si

e

geteilt «v«rd«n.

Es is
t

inteiessant, die alten Urteile zu lesen, aber es

steht nichts darin; alles is
t

digeriert und assimiliert. S«
meint Mai Müller auch. Nui die Bibel hält sich — für
uns. In der steht alles! -^ Homer ist «in Weihnachtsbuch
für die reifere Jugend, aber unerträglich als solche«. Und

so weiter. Man lönnte si
e

wirtlich alle veldiennen. Doch
interessant war es, da« festzustellen!
17. Februar 1903.

Ihr
August Stlindbeig."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Der Schriftsteller Theodor

Eöbel, der durch seine ausgedehnte fachliterarifch« Tätig
keit auf dem Gebiet des Buchdruckgeweibes und d<i Ge
schichte der Buchdruckerlunst sich einen Namen gemacht hat.

is
t im Alter von 8? Jahren in Stuttgart gestorben. Göbel

stammt« aus Genelau bei Kamenz i. S. 1971 gründete er
in Stuttgart das „Journal für Buchdruckerlunst" und

entfaltete hier ein« überaus rege Tätigkeit als Mitarbeit«
fast aller graphischen Fachblätter des In» und Auslandes.
Von seinen Veröffentlichungen verdient das Werl „Friedlich
König und die Entstehung dei Schnellpresse", da« 1882
mit Illustrationen erschien, erwähnt zu werden. Es wurde
ins Französische übersetzt und 1906 als' deutsche Volks
ausgabe gedruckt.
Am 28. März starb in München der Nerlagsbuch-

Händler und Herausgeber der „Münchner Neuesten Nach
richten" und der Münchner „Jugend" Dr. Georg Hirth
im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Lungenent
zündung. Hirth war in Gräfentonna in Thüringen geboren
worden. Während seiner volkswirtschaftlichen und poli
tischen Tätigkeit hat er wertvolle Schriften üb«i diese
Stoffgebiete veröffentlicht. In Berlin begründete «r den
„Pllilllments-Almanach" und die „Annalen des Nord
deutschen Bundes und des Zollvereins". Von Augsburg,
wo er der Echriftleitung der „Allgemeinen Zeitung" an-
gehörte, kam er 1870 »ach München, wo er die Werl« alt
deutscher Kunst in einer Reih« Veröffentlichungen d«n Kunst»

freunden wie dem giötzeren Publikum zugänglich machte,

so in dem seit 38 Jahren fortgeführten „Formenschatz der
Renaissance" dem „Deutschen Zimmer der Gotik und
Renaissance", dem „Kulturgeschichtlichen Bilderbuch aus
drei Jahrhunderten". Er gab alte Holzschnittweile in

Faksimile-Reproduktionen heraus und verband sichmitRichard
Muther zur Heiausgabe bei „Meisteiholzschnitte" und
ondeier lunsthistorischer Lammelwelle. <Vgl. Sp. 936.)
Del Geimanist Reinhold Nensel is

t

bei den Kämpfen
um Veldun auf einem Patrouillengang gefallen. Fül die
„Goldene Klassilel-Bibliothel" hat Gensel eine Auswahl
von Gutzlow« Werlen und als Ergänzung dazu Gutzkows
glotzen Roman „Die Ritter vom Geiste" besorgt. Ein
Bändchen Gedichte hat Vensel 190? «scheinen lassen.
Dei Schriftsteller und Naturforscher Professor vr.

ins6. Wilhelm Kobelt ist im Alter von 76 Iah«n in

Tchwanheim in Hessen-Nassau gestoiben. Neben seiner
umfangreichen fachwissenschaftlichen Tätigkeit macht« «l sich
als eifligei Füldeier der Voll«bildung«bestlebungen
verdient.
Am 2

. April starb in Genf der Journalist Emil
Trachsel, der seit über dreitzig Jahren Mitarbeiter der
„Iribune cle denive- war. Trachsel war gleichzeitig Mit
arbeiter am Bern» „Bund".
Dr. Fridtjuv Berg, der frühere schwedisch« Kultus

minister und Organisator des schwedischen Vollsschulwesens,
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is
t in Stockholm im Alt« von 85 Jahren gestoiben. Berg,

bei seine Laufbahn als Vollsschullehrer begann und Ipätei
Mitglied bei zweiten Kammer wurde, war zweimal Minister
und zwar 1905 und 1911/14. Cr hat sich auch als Schrift»
steiler «inen Namen gemacht und noch jüngst Even Hedin«
Reisen durch Asien in Gemeinschaft mit dem Verfasser zu
einem zweibändigen Schullesebuch unter dem Titel „Von
Pol zu Pol" zusammengestellt.

vi. Eugen 2 leite, der seit dem 1
.

Januar 1890
Chefredakteur der „Braunschweigischen Landeszeitung" war
und diese Tätigkeit nur durch «ine dreijährig« Pause,
während deren er der Redaltion der „Taglichen Rundschau"
angehörte, unterbrochen hatte, hat nunmehr seine Tätigkeit

in Vraunschweig niedergelegt. Der Nachfolger Dr. Sierles
wird Felil Neumann aus Berlin sein; doch wird er die
Redaltion erst nach dem Kriege übernehmen, da er gegen
wärtig im stellvertretenden Generalstabe in Neilin be
schäftigt ist.
Zu den Feinden Romain Rolland« hat sich nunmehr

auch der englische Schriftsteller H. G. Well« gesellt.
Im »Dai!> Olironicle" hat er an seinen früheren Freund
Rolland folgenden offenen Brief gerichtet: „Sie wollen
weiser sein als wir alle, die wir in England und
Frankreich in der Durchführung des Krieges aufgehen.
Wissen Sie nicht, was Ihre systematische Beein
flussung der Aliierte» zur Hoffungslosigleit bedeutet?
Wollen Sie die Russen wirtlich mit dem Namen Kosaken
gerecht bezeichnet haben, sind für Sie wirtlich die Japaner
nicht gleichwertig, die Völler Indiens und Afrikas größere
Barbaren als bie Bürger Deutschlands? Welches Ziel
verfolgen Sie mit Ihrem Gejammer? Was vollbringen
Lie anderes, als pathetische, leere Äußerlichkeiten? Haben
Li« «in Recht zu solch überheblicher Haltung? Ihre Haltung

is
t

nichts weiter als eine unangenehme und ärgerliche Selbst»
Verherrlichung, eine schädliche Hilflosigkeit!"

Die „Chronik des Wiener Goethe» Vereins XXIX
(1916) Nr. 1—6 bringt als Hauptaufsatz eine nach Methode
wie Ergebnis fruchtbare Untersuchung „Zur Entstehung«»
geschichte von Schiller« Demetriu«" von dem wiener

Literaihiftoiilei Eduard Castle. Weder Goebel« noch
Kettner is

t e« gelungen, die Abfolge oon Schillers Vor
arbeiten zu seinem „Demetriu«" zu bestimmen und damit
Ordnung in den Handschriftenmaßen des schillerschen Nach»

lasse« zu schaffen. Jener war bestrebt, vom Allgemeinen
ins Spezielle zu führen, um dem Weg zu folgen, den der

Dichter vermeintlich gegangen war; dieser begnügte sich
im wesentlichen damit, die einzelnen Lagen abzugrenzen.
Einem fleißigen leipziger Dissertanten blieb es vorbehalten,

daraufhin die zeitliche Abfolge der Fragmente bis auf den
Tag genau festzulegen! Castle stellt die Pläne zur ganzen
Tragödie und die Schemata zum ursprünglichen ersten Akt

(den „Tamborszenen") tabellarisch zusammen und kommt

durch dies« überzeugend« Synopsis zu dem Ergebnis, daß
die Hauptprobleme, deren Bewältigung Schiller zu schaffen
machte, technisch« Fragen waren: die Hinaufschiebung des
Höhepunktes der Tragödie, der Glückswende, in den dritten
Aufzug und die Herbeiführung der Erkennung des Demetrius
im ersten Alt durch die ausgewanderten Russen. Die
Lösung beider Fragen verdankt Schiller derselben produl»
tiven Zeitspanne, in der er die „Huldigung der Künste"
erfand und ausführte, Ende Oktober, Anfang November
1804. — Am Schlüsse seiner Ausführungen beschäftigt sich
Castle mit der vielumstrittenen Frag« nach dem Problem
der schillerschen Tragödie. Einen Fingerzeig de« Dichters
nutzend, der „Demetrius könnt« in g«wiss«m Sinne das
Gegenstück zu der Jungfrau von Orleans heißen", kommt
er zu der Erkenntnis, daß beide Tragödien, so nah ver
wandt in ihrem Aufbau, sich in ihrem Gehalt als polare
Gegensätze darstellen, die aber in der Idee zu einer höheren
Einheit verschmelzen und das allgemein«, den Willen

verbindende Gesetz i
n Kant» Formulierung anschaulich er

kennen lassen: Bestimme dich aus dir selbst!
—

Die „Goethe-Gesellschaft" beabsichtigt, um ihren
Einfluß, insbesondere auf die heranwachsende Jugend,
geltend zu machen, einen neuen Weg zu beschreiten. Sie
will für die Schüler und Schülerinnen der höheren Lehr
anstalten des In- und Auslandes, die sich durch tüchtige
Leistungen und hervorragendes Interesse für die deutsche
Literatur ausgezeichnet haben, besonders geeignete Bände
als Preise austeilen lassen. Als erste dieser Gaben is

t

die
von Erich Schmidt besorgt« Auswahl aus Goethe« Werken
in 6 Bänden gewühlt worden (zuerst 1909 als Band 24
der „Schriften" der Goethe-Gesellschaft erschienen).
Am 2

. April, dem Geburtstag Hoffmann« von
Fallersleben, wurde in Weimar in dem Haus« Wilhelms»
alle« 4 am Kalernenberg eine Tafel angebracht mit der

Inschrift „Hier wohnte der Dichter de« Liedes .Deutsch»
land, Deutschland über alle«' Hoffmann von Fallersleben
1854—1860". Die in deutscher Fralturschrift eingemeißelte
und vergoldet« Inschrift wird von «inem Lichenlaubgewmde
umrahmt. An Stelle dieser Tafel befand sich vordem eine
andere sehr unscheinbare, auf der zu lesen stand: „Hier
wohnt« August Heinrich Hoffmann von Falleisleben, ge
boren 1798, gestorben 1874".
Nach einer Mitteilung aus Bonn soll ein Teil des

literarischen Nachlasses Carmen Eylvas, vornehmlich die den

Rhein betreffenden Lieder und Handschriften, dem Ernst
Moritz Arndi'Museum in Godesberg einverleibt weiden.

» »

In der Festung Metz is
t

eine neue Theaterzeit»
schrift gegründet worden, al« deren Herausgeber Dr. Han«
Wag, früher Dramaturg in Mannheim und Braunschmeig
und gegenwärtig Intendant in Metz, zeichnet. Das Blatt
erscheint monatlich und zwar bereits seit Oktober 1915
unter dem Titel „Dramaturgische Blätter".
Am 25. März wurden bei Paul Graupe in Berlin

Seltenheiten aus der Bibliothek des DanteforscherZ
Richard Zoozmann versteigert, da Zoozmann seine zu
sehr angewachsene Bibliothek zu verkleinern wünscht. Es
befanden sich darunter Merlans vollständige Topographie
aus dem 17. Jahrhundert, enthaltend die noch heute
wertvollen Abbildungen der wichtigsten Ctüdt« Europas,

ferner ein alchimistisches Manuskript oon 20l) Blättern aus
dem Jahr« 165U, alt« Bücher über Zaubere! und Heien-
prozesse. Unter den Luiusausgaben fanden sich Balzacs
„Mädchen mit den Goldaugen", Murgers „Bohsme" oon
Bayros illustriert, und Neardsleys Weile. Von biblio»
philen Seltenheiten seien erwähnt: Bürgers „Ehestands»
geschichte»", die erste rechtmäßige Ausgab« von Goethes
Schriften au« den Jahren 1787—1790, und zwar ein

Eiemplar ohne die chodowiectischen Kupfer, die der
Verleger, Georg Joachim Göschen in Leipzig, al« elendes
Zeug bezeichnete und nur wenigen Liemplaren beigab;

ferner die cottasche Ausgabe von 1816—1822, bie de»

zu Goethe« Lebzeiten nicht wieder abgedruckten Ausspruch

enthält :

„Sind Könige je zusammen gekommen
So hat man immer nur Unheil vernommen."

Chodowiecli is
t

mit einer großen Zahl oon ihm mit
Kupferstichen illustrierter Bücher vertreten, z. N. dem Genea
logischen Kalender, Claudius' Werte de« Wand«beler
Boten u. a. Von Heinrich Hein« Erstausgaben des „Buches
der Lieder" und .De !i

< l^nce" sowie das berühmte
Weberlied, das durch den Aufstand der schlesischenWeber im

Jahre 1844 oeranlaht war, im eisten Einblattdruck. Be>

sondere Seltenheiten sind auch die spanischen Adelsbriefe,
die Sammlung kostbarer Bucheinbände und die Bücher mit

handschriftlichen Widmungen. Unter diesen befinden sich
Bücher von Nicolai, Zacharlö, Holtei, Andersen und vielen
anderen.

» »

Die Stadt Stralsund hat ein neue« Stadttheater
gebaut, dessen Eröffnung im kommenden Herbst bevor
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st«ht. Zu seinem Leiter is
t Otto Henning gewählt worden,

der zurzeit noch als Kömgl. Schauspieler am Hoftheater
in Hannover wirkt.
Das TlllUtlspiel „Julia Farnes«" oon Lion Feucht«

wanger da« im Januar im Thalia» Theater in Hamburg
seine Uraufführung erlebte, sollte durch Vermittlung des
berliner Dreima«leN'Vellage« am Schauspielhaus« in München
unter dem neuen Titel „Der Maler Antonello" zur Auf»
führung gelangen. Die Aufführung is

t

jedoch „mit Rücksicht
auf den konfessionellen Burgfrieden" für die Kriegsdau«
verboten worden.
Uraufführungen: Hannover (Königl. Schauspiel»

Haus am 26. März), „Rembrandt", Lebensbild von Adolf
Wilhelm«. —

Wir weiden darauf aufmerksam gemacht, dasz der

(Tp. «25) erwähnte Schriftsteller F. Adama van
Scheltema nicht der holländische Dichter und Faust-
Übersetzer, wie irrtümlich angegeben, sei. Der holländisch«
Dichter heißt E.V. Adama van Scheltema; der andere,
ss. Adama van Scheltema, lebt in München. (Die Red.)

« «

Es hat sich herausgestellt, dasz Harry Schumann
zu dem im LE. XVIII. 280 ff

.

veröffentlichten Aufsatz „Di«
kurische Nehrung und ihre Bezwingung" ein ihm
anvertraut«« Manuskript des verstorbenen Dichters Walth«
Hey mann in einer Art und Meise benutzt hat, die uns
unerlaubt zu sein scheint. Herr Schumann scheidet damit
aus der Reihe der Mitarbeiter des LE. aus.

3er BüchennaM
lUnt» diel« Üluoiil «ischeini »»» Veizeichn!» aller zu un>e«l llenninl»
gelangendenIltnolilchen «eubelien de»Nllcheimailie«, gleich,!«!»t st«d«l

Nedaliion zur Besprechungzugehenod« nicht)

a
) Romane und Novellen

Braulew ««er, Arlur. Die Alte oon Gerschauen. Verlin»
Lichtelfelde, Edwin Runge 86 S. M. l,— .

Döblln, Alfred. Di« 3 Sprünge des Wang>lun. Chln«lischer
Roman. Berlin, T. Wich«, ölt 2. M. 8 .— <6.5«>.

Flale, Otto. Korns Ring. Roman. Berlin, S. Fischer. 373 S.
M. 4,— <!>.—>.

Gel hl er, Mal. Iolel« und die Mädchen. Roman aus dem
heutigen Weimar. Weimar, Nleiand« Duncker. 339 2.
M. 4.- <S,— >.

Mab ein o, Alfred. Ecirocco. Dalmatinischer Roman. Dresden,
Carl Reihner. 294 2 M. 4.5«.

Malten. L. Auf deutscher Wacht. Ein Ostpreuhen-Roman.
Berlin. Bong H Co. 458 S. M. 4.— <5>—).

Metz. I°I«f°. Wehrlose. Novellen. Verlin, Felw Lehmann.
246 2. M. 3,—.

v«stör«n, Friedrich Werner oon Ein Kliegsullaub. Roman.
Berlin. Ullstein H Co. 317 2. M. 3.—.

Roseager, Veter. Gesammelte Weile. Vom Verf. n«ul>earl>.
und neueingeteilte Ausgabe. 3l. Bd. Leipzig, L. 2taack>
mann. 326 2. M. 2.5U (4— >

.

2lowronnel, Richard. Di« schwere Not. Noman. Berlin,
Ullstein <l:Co. 284 2. M. l>—.

Winterfeld'Platen, Leonlin« oon. Vom wundersamen
Wanderweg der Lori-Reck. Ein Rololo>Roman. Schwerin

i. Mecklb.. Friedrich Bahn. 173 2. M. 2.— (2.80).

Friedrich, Paul.
41 2.

d
) Lyrisches und Episches

Belgische 2°nette. Leipzig, Xenlen Verlng.

Hopffgarten, Elinor von. TlLn«n und ander« Dlchwng«n aus
«rnsttl Zlit. MÜHIHaus«n i. Thür., G. Dann«. 59^2.
M. 0.80.

Iacoby, Dani«l. Kri«g««ni«n und and«« «Ledichlezum Vöün
lampf. Leipzig. Xenien-Verlag. 32 2.

2lllm. Karl. <s«lst der Tat. Ausgewählte Kriegsgedxhn.
Weimal, WeckrufVerlag. 40 2. M. 1,—.

c) Dramatisches

H«mp«l, Otto. Woislaoa. Die Nbotiltenfürstin. Ein Trauer
spiel tn 5 Aufzügen. Verlin.Lichterfelde, Edwin Rung«. 128 2.
M. 1.—.

2ternh«im, Karl. 7»dui» i»z». 2chauspi«l. Leivzig. Kurt
Wolff. 133 2. M. 6.— (8,—).

ch Litercrturwissenschaflliches

Flaslamp, Christoph. Die deutsche Romantik. Naiendols,
1. 2chn«Il. 60 2.

Nietzsche' Ftdl. Welle. 1
.

Abt. 3
.

u. 5
. »d. Leipzig. Alfred

Körner, i Nd. 7.50 (9,—).
2t«ig, Relnhold. Clemens Vr«ntano und di« Nrüd» Grimni.
Stuttgart. I. <b. Cotto. 280 2. M 5— (6.—).

Willig«, Wilhelm. Klassilch« Gestaltung und romantisch« Em>
stlß ln den Dramen Heinrich o. Kleist«. Heidelberg, Carl
Mint«. 84 2. M. 2,—.

e
)

Verschiedenes

Verthold.A. Andeutungen, 2 Bde. Leipzig, Xeni«n>V«lag. 113
u. 80 2.

Vies«, Nlfr«d. Vismarck im Leben und in deutsch« Dichtung
Nellin, <5.Grote. 124 T. M. 1.50.

Vorchardt, Rudolf. Der Krieg und dt« deutsch«Verantwortung.
Berlin. S. Fisch«. 51 T. M. 1,—.

Nrausewetter, Artur. Meine Fahrten an die West» undOft>
front. Neilin-Llchterfelde, Edwin Rung«. 68 S. M. 0,90.

Bub er, Martin. Vom Geilt de« Judentum». Reden und Ge»
leitworl«. Leipzig, Kurt Wolff. 193 S. M. 3.2« (4.50».

Folstnel, Geolg, Frecherr von. Als U-Bootslommandant
gegen England. Berlin. Ullstein <

l-

Co. 222 2. M. I.—.
Fränlel. Heinrich. Deutschland im Urteil de« Au« lande« früher
und jetzt. München, Georg Müll«. 320 2. M 3.— (4.—).

Gros, vtto. Lebenswerte auf dem Gebiet« d«s Wiss«n« und
de« Glauben«. Gießen. Emil Rath. 128 2. M. 1,50.

Hantos, Elmsr. Di« finanzielle Kraftentfalwng d«r österreichiiH-
ungarischen Monarchie. Warnsdorf, Robert 2rrach«. 38 2.

H«din, Sven. Nach Osten. Leipzig, F. N. Brockhau«. 511 2.
M. IN.—.

In den Karpathen und im Vuchenland. 2
.

Nd. München, Georg
Müller. 319 2.

Jugend und Heimat (Die Vücher der Rose). München, W. Lange»
wiesche-Nlllndt. 314 2. M. 1.80 (3,—).

Kooaceoic, Milan, Di« Kroaten lommen. Ein Kriegeriwll
an die Völler im Krieg. Leipzig, Xenien»Verlag. 80 2.
M. 1,50.

Langhammer, Josef. Nelgien« Vergangenheit und Zulunft.
Narnsdorf, Cd. 2tt»che. 140 2. M. 3.—.

May«r»L«id«n, Kurt Flammend« Osten. Kliegsbildei
Verlin. Egon Fleisch«! 6 Co 139 2. M. 2,— (3.—).

Meyer, Eduard, Weltgeschichte und Welttrieg. 2tuttg»rt. I.
G. Co«». 188 2.

Nord»», Mai. Französische 2taat«mLnn«. Verlin. Ullslem

H Co. 248 2. M. I,—.
2chmidtbonn, Wilhelm. Krieg in 2«bi«n, Mit einem beul-
sch«n Koro« zum Ibar. Neil«, Egon Fleische!<«:Co. 137 2.
M. 3- (4.-).

2««b«ck, Moritz. Nu« sonnig« Kindheit. Nrief«. Vnlin, E.
2. Mittler H 2°hn. 266 2. M 4.50 <«.—>.

2tadl«r, Hlln«. Üb« Wesen. Ziel und Zweck d« Kultur
Leipzig. Xenien.Verlag 32 2. M. 1,—.

Wertheimei. Fritz, Kurland und di« Dünafront. 2tuNFarl,
Deutsche V«illlg«anstalt. 142 T.

Rebaltlon-schluh: 8
. April

V«»u»g«b»r: Dl, Einst beilboin, Verlin. — P«»nt««etlich flii den leli: Dr. Linst beildoin. Bellini für die ««zeigen-
Fleilchel H Co.. «eilin. - P«l»»: llgon Flellchel H Co. — Kdr»N>: »eilin ^. 8. Linlstl. l«.
«»sch»<«ung»w»is« : monatlichzweimal.— O»,»«»»p«»>» : »lerielllhlllch 4 Mail i haiblUiilch » Mail z I«hillch !S Marl.
Ixstndun» ««»« Kr»«lb«nv »leiiellühilich - In Deuiichland und Olftllieich 4,?l>Mail: im «u»!»nd ll lü»il.

Ans»»»»»: Vieigelpalten« Nonpaiellll'I«!!« 40 Vsg. Beilagen nach Üdereinlunft.

««»>»
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Opfer des Buchs
Von Gustav Jakob (Bremen)

ie Romane sollten strafrechtlich verfolgt
weiden, denn si

e

stellen falsche Nachrichten
dar!" lassen die Brüder Goncourt in ihrem
Drama „Henriette UarecKal" den Helden

ausrufen, und Edmund de Goncourt führt in seiner
„l'ille Mg»" diesen Gedanlen noch weiter aus:

„Bei der Frau aus dem Volle, welche eben gerade
lesen kann, erzeugt die Lektüre dieselbe Verzückung
wie beim Kinde . . . Der Roman! wer vermocht«
das Wunder zu erNären? Der Titel kündigt uns an,
daß wir eine Lüge lesen werden, und nach ein paar
Seiten nimmt uns das Gedruckte gefangen, als ob
wir ein Buch läsen, worin alles ,wirtlich passiert"
wäre. Wenn mir so getäuscht weiden, wir! wie sollte
es die ungebildete und ahnungslose Frau aus dem
Volte nicht sein? . . . Unweigerlich, unwillkürlich fängt

si
e

schließlich an, die imaginäre Person des Romans

ihrer eigenen zu substituieren, ihre eigene elende und

prosaische Individualität abzulegen und die poetische,
romantische der .Heldin' dafür anzuziehen — es is

t

eine wahrhafte Inkarnation, die noch lange fort
dauert, auch wenn si

e das Buch zugeklappt hat."
Dieser Vorgang sieht in psychologischer Terminologie
etwa so aus : Jedes Kunstweil erzeugt bei dem
Genießenden eine gewisse Illusion, eine gewisse Täu
schung, als gebe es tatsächlich ein Stück der Wirklich
keit, die es nachbildet. Diese künstlerische Illusion
muh jedoch, wenn si

e

echt künstlerisch sein soll, von
einer Unterströmung der Bewußtheit begleitet sein,
sonst is

t eine kritische Würdigung der vom Künstler
an der dargestellten Wirklichkeit vorgenommenen Ver
änderung resp. Weiterbildung nicht mehr möglich.
Conrad Lange hat in seinem „Versuch einer illusio
nistischen Kunstlehre" das ganze. „Wesen der Kunst"
(ihm is

t es allerdings als Kunsthistoriker in erster
Linie um die bildende Kunst zu tun) auf diese
„bewußte Illusion" gestellt. Beim Kinde, bei der
von Goncourt geschilderten „Frau aus dem Volle",

ja bei jedem besonders suggestionsfähigen Menschen
überhaupt kommt es nun vor, daß die „Bewußtheit"
ganz verschwindet (oder fast ganz) und Totalillusion
eintritt. Das kann, von einigen im höheren Sinne,
uniünstlerischen Scherzen abgesehen, niemals in der

Absicht des Künstlers liegen. Es is
t ein Atzident,
cin Unglücksfall, ein Malheur, wie es bei dem für die

geistige Gesundheit nicht unbedenklichen Experiment,
das jeder illusions-, also gifthaltige Kunstgenuß nun

einmal darstellt, ganz natürlich in einem gewissen

Prozentsatz von Fällen notwendigerweise sich ein

stellen muß, denn Lebensgenüsse, die nicht gesund-
heitsgefährlich werden könnten, sind bis jetzt noch
nicht erfunden. Die bedeutendste Monographie eines
solchen Malheurs, d

.

h
. des Übergangs der künstleri

schen „bewußten" in die unlllnstlerische, unbewußte
Illusion, die auch nach beendetem Kunstgenüsse noch
fortwirkt, haben mir in des Spaniers Miguel
Cervantes de Eaaoedla unsterblichem Don Quijote.
Der Ritter von der Manch« ist, in des Wortes ver
wegenster Bedeutung, ein Opfer des Buchs.
Im sechsten Kapitel des eisten Bandes schildert

uns Cervantes ausführlich, wie der Pfarrer die

Bibliothek des Besessenen verbrennt, mehr als hundert
Folianten, allen voran den Nmadis von Gallien,
den Ritterillman par excellence. Die andern Bücher
sind teils Ritter-, teils aber Echäferromane. Es is

t

noch wenig bemerkt morden, daß Don Quijote sich
keineswegs auf «ine Imitation des Rittertums be
schränkt; gegen Ende seines Lebens, als es mtt der

Ritterei nicht mehr gehen, will, möchte er wohl ein

Schäfer meiden, nicht ein miillichei piosaischei Schaf-
hirte, sondern ein poetischer Schäfer, wie er im Buche
steht. „Ich mill einige Schafe laufen", läßt ihn
Cervantes im 67. Kapitel des zweiten Teiles zu
seinem getreuen Sancho Pansa sagen, „und was sonst
noch zum Hirtenleben nötig ist; dann nenne ic

h

mich
den Schäfer Quiiotis, du heißt der Schäfer
Pansino, und so streifen wir durch die Berge,
Wälder und Wiesen, singen hier unsere Scherzlieder,
dort unsere Liebestlagen und trinken den flüssigen

Kristall der Quellen oder der klaren Bäche oder bei
tiefgründigen Flüsse." Eorel hat später in seinem
„Lerger extravagant" das von Cervantes nur ange
deutete Motiv aufgenommen und ausgeführt.
Der Nachahmungen des Don Quiiote is

t über

haupt Legion, wie die Listen in Rius „Libliograkia
oritioa cle la» Odra» äe Oervantes" sowie auch einige
Angaben in Dürers „Don Quiiote nach deutschen
Urteilen" zeigen; meine Absicht is

t

indessen nicht,

sämtliche Enkel und Urenkel des Don Quiiote aus
findig zu machen und aufzuführen. Es würde das im
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Rahmen eines Zeitschriftenaufsatzes nicht möglich sein,

und dann sind auch diese Abkömmlinge des Hidalgo
de la Manch« keineswegs alle „Opfer des Buchs".
Dickens' Ml. Piswick z. B. oder Fieldings „^oseon
Hnclrsw3", obschon eingefühlt als Bruder von

Richardsons „?»msl2" und „Vrittnn in ins mannsi-
ot Oei-vAnte»", haben nicht selber Bücher als Quellen

ihrer Illusionen, sondern statt dieses positiven ein

blosz negatives Element: den reinen Mangel an Er
fahrung; ein eigentlich lioiester Einfluß läßt sich

höchstens auf den Autor nachweisen. Aber auch so
offenbare Don Quiiote-Imitationen wie Voltaires

„<ÄnMs ou I'Optimisme" oder Butlers Puritaner
„lluäibras" zeigen den von mir verfolgten, so unend

lich charakteristischen Prozeß des Übergangs ästhetischer
Illusionen in Lebensillusionen nicht in seinem ganzen
psychologischen Umfang; es wird nur eine Idee
widerlegt und alles geht im Grunde, trotz einiger

Veranschaulichungen, im Intellektuellen vor sich, die

Helden glauben nur an ein Prinzip, das vor der

Wirklichkeit nicht standhält, aber si
e

handeln nicht in

jener tiefen Hypnose des schönen Scheins, si
e

sind

nicht jene „Inkarnationen" erdichteter Menschen, von
denen Goncourt in der eingangs erwähnten Stelle
spricht.

Damit einer wirklich ein „Opfer des Buches" werde,

müssen die Bücher, die er verschlingt, an sich schon einen

ungewöhnlich hohen Gehalt an ästhetischer Illusion be
sitzen. Klassische Kunstwerke, die meist illusionsaim sind,
illusionieren leinen. Wohl aber muh man diesen
Illusionsgehalt denjenigen poetischen Produkten zu
sprechen, die aus der Periode der Empfindsamkeit,
alias Sturm- und Drangperiode, stammen. Die beiden
Idealtypen, die jene Literatur schuf, das Genie und
der sentimentale Schwärmer, stehen nebeneinander,
wie vorher „Ritter" und „Schäfer", und fanden beide
im wirklichen Leben zahlreiche Inkarnationen. Meist
waren die Dichter selbst schon bei der Produktion im

Zustand einer übelästhetischen Illusion und wurden
sich manchmal ihrer bewußt. So ruft in der Eingangs
szene von Klingeis „Sturm und Drang" der schäfer-
spielende IH ?su aus: „Es lebe die Illusion! Mach
die Illusion, Mensch!" Er findet dann eine freilich
schon ältere Partnerin zum Illusionsidyll. Die junge
Generation versäumte nicht, sich „Illusion zu machen",
und zahllos sind in dieser Zeit die „Opfer des Buchs",

oft Todesopfer, denn wir wissen, daß sich junge Leute

«schössen
— und „Weithers Leiden" lagen aufge

schlagen auf dem Tisch. (Im „Weither" selbst liegt
„Emilia Galotti" aufgeschlagen auf dem Tische —
obsronex Is livre!) Goethe selbst sah sich genötigt,
die „Narren" vor dieser „Nachfolge" des Weither
zu warnen und sucht im „Triumph der Empfindsam«
teit" auch mit den Mitteln der Satire gegen die durch
Lektüre erzeugte, jede Kenntnis, ja jeden Genus; des

wirklichen Lebens hindernde Illusionssucht zu wirken.
Symbolisch weiden da aus dem Körper einer als

idealischen Geliebten zurechtgemachten Puppe Millers
„Siegmart", Rousseaus „Neue Helo'ise" (die „neue"
genannt, indem Rousseau darin seinerseits als Opfer

einer literarischen Tradition erscheint, nämlich des
Liebesidylls zwischen dem Geistlichen Abälard Igest.
1124s und seiner Schülerin Heloise) und last not le»8t

Weithers Leiden herausgeschnitten. Diese „dramati
sche Grille" wurde 1778 aufgeführt; der an einer ein
gebildeten unglücklichen Liebe leidende, wohl schon
damals gemütskranke, später völlig irrsinnig ge
wordene Dichter Lenz mag, wie Köster in der

Jubiläumsausgabe darlegt, den Anlaß gegeben haben;
anderseits W doch, wie Iellinel im zehnten Band« des
Goethejahrbuchs zeigt, der Einfluß des Don Quiiote,
den Goethe gerade damals in der bertuchschen Über
setzung kennen lernt, unverkennbar. Der DonQuiiote
feiert überhaupt in dieser Periode der Empfindsam
keit eine Art erster Renaissance; schon 1764 hatte
Wieland im „Don Eylvio von Rosalva" den Geist des
Eeroantes gegen die Feenmärchen heraufbeschworen.
Die „Opfer des Buches" erscheinen jedoch keineswegs
immer nach Art von Goethes empfindsamem Prinzen
Oionaro objektiviert; in den Selbstbekenntnissen der

Zeit zeigen sie unverhüllt oder fast unoerhüllt ihr
Gesicht. Das großartigste, das erschütterndste Doku
ment dieser Art, ein wahres cloouinsnt uumain is

t des

Goethefreundes Karl Philipp Moritz „psychologischer
Roman" genannte Autobiographie „Anton Reiser"
(1785). Die durch Lektüre beim Kinde erzeugte „Ver
zückung", wie Goncourt sagt — (Kinder kennen viel
leicht überhaupt leine eigentliche künstlerische, bewuhte
Illusion, sind also jedes Kunstgenusses in strengem
Sinne unfähig!) is

t bei Anton Reiser so lebhaft, das;
ei si

e

vorsätzlich als Betäubungsmittel gegen die un
angenehme Wirklichkeit anwendet: „Wenn rund um

ihn her nichts als Lärmen und Schelten und häusliche
Zwietracht herrschte, oder er sich vergeblich nach Ge
spielen umsah, so eilte er zu seinem Buche. So wurde
ei schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine

unnatürliche idealische Welt gedrängt, wo sein Geist
für tausend Freuden des Lebens verstimmt wurde, die
andere mit voller Seele genießen können." In den
Iünglingsjahren Reiseis blicht dann die Lesesucht,
die Lektüre ohne Kunstgenuß, ohne Belehrung, «ohne
eigentliche Erholung, als reine Orgie der Selbst
betäubung aus. Nachdem er nämlich «ine Periode
religiöser Ekstase (in der Religion hatte ei im Grunde

auch nur das illusionäre Element gesucht) glücklich
überwunden hat, verfällt er mit Haut und Haar der

Leihbibliothek: „Er gab sich gleichsam selbst in Rück'
ficht auf die menschliche Gesellschaft auf und suchte
sich nun vollends ganz in sich zurückzuziehen. Er
ging zu einem Antiquarius und holte sich einen
Roman, eine Komödie nach der anderen und fing
nun mit einer wahren Wut an zu lesen . . . Alles
Geld, was er sich vom Munde absparen konnte,
wandte er an, um sich Bücher zum Lesen dafür zu
leihen; und da nach einiger Zeit der Antiquarius

ihn lennnen leinte und ihm ohne jedesmalige baie
Bezahlung Bücher zum Lesen lieh, so hatte sich
Reiser, ehe er es merkte, tief in Schulden hinein.-
gelesen, die. so New si

e

auch sein mochten, damals

für ihn unerschwinglich waren. Das Lesen war ihm
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nun einmal so zum Bedüifnis geworden, wie es den
Morgenländern das Opium sein mag, wodurch si

e

ihre Sinne in eine angenehme Betäubung bringen."

Die Hochkonjunktur aber für Opfer des Buchet
kommt in der Zeit der Romantik. Wir hatten gesehen,
daß jemand einem Buch um so leichter zum Opfer füllt,

je intensiver die darin gebotene Illusion ist. In
den romantischen Produkten erreicht si

e

offensichtlich
den Malimalwert, die Romantik is

t die Blüte der
Illusion, ja man könnte sagen : Romantik is

t

Illusion.
Illusion der Vergangenheit, der Zukunft, des Orien
talischen, Illusion olles dessen, was nicht gegenwärtig
und nicht wirklich ist. Der französische Kritiker Faguet

hat einmal das Wesen des Romantischen so definiert :

„Der Grundzug aller Romantik is
t die Angst vor der

Wirklichkeit und der leidenschaftliche Wunsch, ihr zu
entgehen." In dieser Absicht wurde die „wundervolle
Märchenwelt, die den Sinn gefangen hält", herauf
beschworen, die, von den romantischen Dichtern selbst
in den Momenten der „romantischen Ironie" durch
brochen, den Sinn so manches Lesers, in unwill

kürlicher Nachwirkung, für immer umnebelte. Selt

samerweise sind es besonders die uns heute nur sehr
schwache Illusionen erweckenden Romane Walter
Scotts, die „Opfer des Buches" machten. „Ganze
Familien", versichert I. Vallös in seinem Buch
„1^.68 lißiraetÄirsZ", dessen im wesentlichen auf die
zeitgenössische Literatur beschränkter kurzer Abschnitt
„I^«8 viotims» clu livrs" dieser weiter ausholenden
Darstellung den Namen gegeben hat — „ganze Familien
sind nach Schottland gepilgert in den Spuren des
Romandichteis, und sind zurückgekommen, tief ent

täuscht! nur diejenigen, die in ihrem Ladenstübchen
geblieben sind, haben ihre Illusion ihr Leben lang
behalten und sind verschieden, indem si

e

flüsterten:

„Itoveua ^oclstock!"

Die künstlerische Darstellung sclcher Illusionäre
erfolgt naturgemäß dann nicht sowohl in der Romantik

selbst (in Deutschland hauptsächlich durch den „Don
Quiiote-Übersetzer Tieck) als vielmehr in der nach
folgenden Periode des „Realismus", wie denn eine
Art des Realismus geradezu darauf beruht, daß
man die Wirklichkeit nicht direkt schildert, sondern
indirekt, indem dei Held, der Illusionen hat, in
tragikomischer Weise mit ihr zusammenstößt. So
schuf seinerzeit Cervantes, indem er die Ritterromane
tillvestielte, ungewollt den eisten realistischen Roman.

In der Periode des eigentlichen Realismus wieder
holt sich dieser Prozeß, freilich oft schwer erkennbar,
weil der Zusammenstoß von Illusion und Wirklichkeit
sich oft schon in der Seele des Autors vollzieht und
er nur das Resultat gibt. Immerhin zeigen einige
Werte diesen Vorgang auch objektiviert ganz klar;
am instruktivsten is

t in dieser Beziehung Balzacs
Roman: „I^es I!Iu8ion3 ysräue»" (1837—39).
Die Illusionen, die der Held verliert, sind natürlich

im Grunde ästhetischer Herkunft: er hält sich für einen
Dichter, wie si

e die Romantilei zu schildern liebten,
ein leidendes Genie, mißverstanden in der Provinz.
Seine ältere Freundin bestärkt ihn in der Genie»

illusion (ähnlicher Pseudogenies hat später Daudet
eine ganze Reihe geschildert, alle direkt oder indirekt

Opfer des Buches), indem si
e in ihm den „«ünartei-ton"

sieht (das is
t das Buch), den si
e

zu trösten berufen ist.

(Der Selbstmord des verkannten englischen Dichters
Chattelton 117701, den Alfred de Vigny in einem

Drama verherrlichte (1837), wirkte in dieser Zeit
ähnlich wie in der sentimentalen „Weithers Leiden".)

Dieses Pendant zum Opfer des Buchs, die gleich

falls illusionierte Dame, die nun mit ihrem Geliebten
ein richtiges „Iüusionsspiel" aufführen kann, wie
die Psychologen des Kinderspiels sagen würden, die

hatte Cervantes noch nicht, denn die „Dame" des

„Ritters" von der Mancha, Dulcinea von Toboso,

is
t ein ebenso ungebildetes wie unverbildetes Bauein

mädchen, das seine Illusionen nicht teilt. Auch die
Edeldamen am Hofe des Herzogs, wo Don Quiiote

weidlich aufgezogen wird, sind nur ausgelassene
Dinger, die ihn mystifizieren. Ein einziges Mal, im
52. Kapitel des zweiten Bandes, taucht eine Donna
Rodriguez auf, die ernsthaft an sein Rittertum zu
glauben scheint und seine ritterliche Hilfe heischt.
Aber der sich hieraus entwickelnde Zweikampf is

t

wieder eine der ordinären Mystifikationen, Cervantes

hat das Motiv der Donna Quiiote nicht aus
geführt.

Die in Rius' Cervantesbiographie aufgezählten
Don Quiiote-Nachahmungen enthalten einige Aus
gestaltungen des weiblichen Pendants; so gelingt es in

Mlliivaul' „?liÄr3llinon c>u leg Aouvell«» volles
Iiom»ns8ciuL8" (1733) dem Helden, den alle jungen

Mädchen in der Runde eihöien wollen, weil « ein
reicher Erbe ist, nach längerem Bemühen doch, eine

„romanesle" Seele zu entdecken, die ihn vergeblich

„seufzen" läßt, nach allen Regeln der Kunst. Selten

sind Bücher, in denen das weibliche Opfer der ästheti
schen Illusion allein behandelt wird oder doch im
Vordergrund steht; die Schriftstellerinnen, die doch
die nächsten dazu wären, haben der Welt noch kein

wirklich wertvolles weibliches Pendant zum Don
Quiiote geschenkt. Die literarisch wertvollste Erschei
nung unter den vorhandenen „^sinals Huixoteä"

is
t

wohl der Miß Maria Edgemorth „Moralische Er
zählung" Angelina. Daß Frauen ebenso gut, vielleicht
häufiger „Opfer des Buches" weiden und geworden
sind, steht fest; fühlt sich doch Schleiermachei im
„Athenäum" unter den „10 Geboten für Frauen"
gedrungen zu folgender Warnung: „Du sollst dir
lein Ideal machen weder eines Engels im Himmel
noch eines Helden aus einem Gedicht oder
Roman, noch eines selbstgeträumten oder phanta«
sieiten, sondern du sollst einen Mann lieben wie er

ist. Denn sie, die Natur, deine Herrin, is
t ein« strenge

Gottheit, welche die Schwärmerei der Mädchen heim

sucht an den Frauen bis ins dritte und vierte Zeit
alter ihrer Gefühle." Es blieb Gustave Flauheit ooi-
behalten, die Heimsuchung der Natur an der romanes-

ken Schwärmerei zu gestalten. Er schuf das feminine
Gegenstück zum Don Quiiote, in moderner Zeit. Ich
meine die Madame Bovary. Die eiste „Sentimentale
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Erziehung" (das allgemein« bekannte Buch dieses
Titels is

t die ein Vierteljahrhundert später geschriebene

zweite Fassung) bildet die subjektive Vorstudie zu

dieser Objektivierung des Übergangs ästhetischer Illu
sionen in Lebensillusionen. Mit einem Autorenlniff
verlegt Flauheit die Aufzählung der Bücher, die seine
Heldin illusionierten, in das der Bücherverbrennung
bei Don Quirote entsprechende sechste Kapitel, „Sie
hatte Paul und Virginie gelesen und von dieser
Bambushütte geträumt." Im übrigen schildert er die
Illusionsleltüre so : „Es waren da lauter Liebschaften,
Liebhaber, Geliebte, verfolgte Damen, die ohnmächtig

wurden in einsamen Pavillons, Postillone, die man
an allen Haltestellen ermordete, Pferde, die man auf
allen Seiten des Buches erstach, dunkle Wälder,
Herzenswinen, Eide, Schluchzen, Tränen und Küsse,
Gondeln im Mondschein, Nachtigallen in den Büschen,

Herren so tapfer wie Löwen, sanft wie Lämmer und

tugendhaft, wie man es nicht ist, immer gut gekleidet,

und schluchzend wie die Urnen!" So vorbereitet,
heiratet si

e einen armen kleinen Landarzt und ver
bringt fortan ihr Leben in der Provinz, in der franzö
sischen Provinz. Tie begeht zweimal Ehebruch. Ein
mal fällt si

e einem raffinierten Mystifilateur in die
Hände, der ihre romantischen Illusionen durchschaut
und vor ihr als Held posiert, si

e aber sitzen Iaht, als

si
e

„entführt" sein will; nach der Verführung hat er

ja die Entführung nicht mehr nötig. Zum andernmal
aber findet si

e ein Bruderherz, ein männliches Opfer
des Buches. Der junge Mann is

t

zwar nur Schreiber
bei einem Notar, aber er hat seine „sentimentale Er
ziehung" genossen und seine Illusionen noch nicht ver
loren. In der Folge bemühen sich die beiden, ein
Liebesidyll zu erleben, wie es in den romantischen
Büchern steht; Madame Novary stürzt sich in
Schulden, um die Unkosten dieser poetischen Zusam

menkünfte zu bestreiten, und muh doch schließlich
erkennen, dah si

e

„im Ehebruch dieselbe Banalität

findet wie in der Ehe", worauf si
e

sich vergiftet.

Madame Bovary is
t ein tragisches Opfer des Buches,

wie Don Quiiote ein tragikomisches ist. Nein komische
Behandlungen desselben psychologischen Vorgangs sind
Mussets dramatischer Scherz „Wovon junge Mädchen
träumen" und besonders Nostands Komödie „I^ss
Iioin»ne8uuo8", die Fulda unter dem Titel „Die
Romantischen" übertragen hat. Auch hier spielt die

romantische Entführung, wie bei Flaubert, eine grohe
Rolle; ein Italiener Straforel veranstaltet auf Wunsch
der Eltern, die ihre romanesle Tochter gern ver

heiraten möchten, für 9N Pistolen eine wunderschöne
Entführungsszene mit Fackeln und Degenstichen. Als
„Schwergetroffener" am Boden liegend überreicht er
— die Rechnung! Allgemeiner bekannt is

t Daudets
„12,1-tHi-iv, 6e ?2r28coll", der sich an Reiseromanen und

Indianergeschichten illusioniert hat. Dies Buch is
t

wohl die letzte erfolgreiche Nachahmung des Don
Ouiiote.

„In Frankreich is
t jedermann etwas aus Taras-

con," versichert Daudet, und in der Tat scheinen hier auch
die Opfer des Buches häufiger zu sein als in dem

weniger zu Illusionen geneigten Deutschland. Die
Beispiele aus der neueren deutschen Literatur sind
spärlicher und nicht so markant. Es gehören hierher
etwa G. Kellers „Mißbrauchte Liebesbriefe" (aus den
Leuten von Seldwyla) und Martin Salanders illu
sorische, rein auf ästhetischen Reminiszenzen aufgebaute
Liebe zu der schönen Griechin, die in Wirklichkeit
Idiotin ist. Einige andere Schilderungen des Über
gangs ästhetischer Illusionen in Lebensillusionen finden
sich bei Eudermann, in den Dramen vor allem im
„Blumenboot", aber auch in den Romanen, so z. B.
im „Hohen Lied". Im allgemeinen is

t

natürlich die

auseinanderstrebende neudeutsche Literatur nicht be

sonders geeignet, Illusionäre zu machen. Dazu muh
ein gewisser einheitlicher Vorstellungstomplei vor

handen sein, dessen Teile sich untereinander stützen,
ein Mikrokosmos der Fiktion. Etwas ähnliches bietet
allerdings Nietzsches Übermenschentum, das, obwohl
eigentlich nicht als ästhetische Illusion gedacht, doch
infolge seiner Form genau wie eine solche wirkte und
in einer vom Verfasser zweifellos nicht beabsichtigten

Weise aufs Leben übertragen wurde, wo denn die

Adepten einer geträumten Zukunft ähnlich tragikomisch

erscheinen muhten wie Don Ouiiote, der Illusionär
einer ästhetisch manierierten Vergangenheit. Sic haben
denn auch ihren Cervantes gefunden, und in Leo
Bergs Buch „Der Übermensch in der modernen

Literatur" sind auch die „Tragikomödien des Über

menschen" aufgeführt. Die gelungenste, die ich kenne,

wirklich ein ernster Anlauf zu einer echten Zeitsatire,

is
t

Harlans in letzter Zeit (freilich unzeitgemäherweile)

vielfach neu belebter „Jahrmarkt in Pulsnitz".
Im Grunde sind wir alle etwas „Opfer des

Buches". Fremde Berufe, fremde Länder, fremd«
Völker, ja selbst andere Lebensalter, alles, was uns

nicht wirtlich täglich vor Augen steht und was wir

daher meist nur (und am ehesten) durch Kunstdar-
slellungen kennen leinen (Berichte, die nicht irgend
wie poetisch ausgeschmückt wären, sind tatsächlich viel

seltner als man glaubt : die antike Geschichte z. B. is
t von

ihren Verfassern durchaus bereits als historischer Roman
gedacht worden), alles das sehen wir eben nur durch
die Brille der Kunst, indem wir, verblendete Opfer des
Buches, dessen Idealisierungen auf die Dinge an sich
übertragen. Wir tonnen aus unserer Vorstellung von der
Schweiz Schillers „Wilhelm Teil" nicht mehr voll
ständig ausschalten (die Schweizer können es selber nicht),

wir können den „Orient" nicht denken ohne „IlMI
Nacht", den Begriff „Kindheit" nicht ohne eine „Zar-
und-Zimmermann"-Stimmung („O selig, o selig, ein
Kind noch zu sein —

" das wirkliche Schulkind dankt), den
Totengräber nicht ohne Shakespeare, die Französin
nicht ohne Pr4vost. Wer es aber dennoch kann, is

t

ein Dichter.
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Dickens
Von MclX Meyerfeld (Berlin)
zwanzigsten Kriegsmonat hat Professor

>^<M Wilhelm Dibelius einen 525 Seiten stallen
Band über Charles Dickens') «scheinen lassen.^^^ Bei V. G. Teubn«, Leipzig und Beilin.

Zunächst mein Kompliment dem Verleger. Er
hat sich dadurch, daß diese Monographie einem eng
lischen Dichter 6e pur sanss gilt, nicht von ihrer Ver»
öffentlichung mitten im wüstesten Streit abschrecken
lassen. Hat dem wissenschaftlichen Werl vom reinsten
Wasser sogar eine gediegen vornehme Ausstattung

beschert. So soll es sein. Das Sprichwort verlangt
zwar, das; man mit den Wölfen heule; niemand aber
kann verlangen, das; man mit den Irren tobe. Ist
es in andern Ländern anders, so haben wir die
Genugtuung, das; wir Wilden in diesem Punkte wirt

lich bessere Menschen sind. Bedarf es da noch der
Rechtfertigung, der Entschuldigung, der Beschönigung?
Etwa des Hinweises darauf, das; Dickens eine hohe
Verehrung für deutsches Wesen im Heizen trug? Es
wäre naiv, zu glauben, der leidenschaftliche Dichter
mit seinen Bourgeois-Neigungen ergriffe, wenn er

heute lebte, nicht für seine Landsleute begeistert Partei.
Selbst die Tatsache, das; er etliche ihrer „National»
laster" als ein Hogarth der Feder an einen unver
gänglichen Pranger gestellt, hielte ihn so wenig zurück
wie den Zeitgenossen Bernard Shaw, britisch, doch
unkritisch für sein Land einzutreten. Sind wir schon
bessere Menschen, so haben wir es auch nicht nötig,
uns durch schlechte Gründe besser zu machen.
Die Hauptsache ist: in Deutschland kann während
des Krieges ein Buch über einen englischen Dichter
erscheinen.
Mein Kompliment auch dem Verfasser. Er hat

„in der geringen Zeit, welche amtliche Tätigkeit,

Gymnaüalunterricht und Kriegsarbeit der verschieden
sten Art übrigliehen", noch die Sammlung gefunden,
seine bis ins Jahr 1903 zurückreichende Beschäftigung
mit Dickens zum gedeihlichen Ende zu führen. Mitten
im wüstesten Streit. Wie man auch über seine Leistung
denken mag: über die Leistung seiner Nerven kann
man nicht verschieden denken.

So erfreulich es ist, das; ein deutscher Gelehrter
in Muspillistürmen über die Seelenruhe verfügt, ein

Dickens-Werk zu beenden, so überflüssig scheint es mir,

das; er es sich nicht versagen kann, die leidige Politik
hineinzuziehen, statt die reine Flamme der voraus-

setzungslosen, vorurteilslosen Wissenschaft sorgsam zu

hüten. Im Vorwort betont Professor Dibelius:
„Ich brauche kaum zu betonen, das; ic

h in dieser

schweren Kulturlrisis nur als Deutscher fühlen kann."
Warum das Selbstverständliche hervorheben? Könnte
ein vernünftiger Mensch im Ernst erwarten, das; ein

gebildeter Deutscher anders als deutsch empfindet?

Bedurfte es erst „dieser schweren Kulturlrisis", ihn
deutsch, nur deutsch fühlen zu lassen?

— Dibelius

>
) «h«ll«« Dicken«. Von Wilhelm Dibeliu«. Mit einem
Ntlbilb, Leipzig und »«lin 191«, N. <b,Teubn« XIV, 525 2.

fährt dann fort: .,Daß Englands Tyrannei zur
See . . . durch diesen Krieg gebrochen weiden muh,

is
t mir selbstverständlich; und sollte dieser schwere

Krieg dazu nicht genügen, so wird ein zweiter dazu
nötig sein." Gegen «inen solchen zweiten Krieg wäre

nichts einzuwenden, wenn seine Befürworter — wozu

si
e

zweifellos gern bereit wären
—
ihn persönlich

im vordersten Schützengraben zum Austrag brächten.
Gegen eine scientm miliiÄNS läßt sich freilich etwas

einwenden; der Mann der Studieistube sollte lieber

nicht in die Arena der Aktualität steigen.
Zum Glück war diese Biographie „in allem

Wesentlichen abgeschlossen, als der Weltkrieg aus

brach". Er hat also nicht den Standpunkt des Ver
fassers nachttäglich ficht- oder spürbar verschoben.
Ob er aber doch nicht die ganze Zeit in seinem Unter»

bewuhtsein rumorte und manchem Urteil die letzte
scharfe Prägung aufdrückte? Das Erstaunliche an

diesem Buch bleibt für mich ein ausgesprochener
Mangel an Liebe zu seinem Gegenstand. Wenn sich
einer hingesetzt hätte mit dem vorgefaßten Plan,
Dickens abzutun, seine groteske Überschätzung bei der

Mitwelt und seine völlige Bedeutungslosigkeit für
die Nachwelt zu erhärten, er hätte es nicht gründlicher

besorgen können als Dibelius mit seiner Objektivität.
Die folgende Zusammenstellung möge das beweisen:

„Er is
t keiner der großen Menschheitspropheten ;

er hat nichts zu sagen gehabt, was etwas völlig
Neues gewesen wäre. Die maßlosen Übertreibungen,
mit denen die Dickenslegende das Andenken ihres

Herrn und Meisters schmückt, werden auf ein viel

bescheideneres Maß zurückzuführen sein" <S. 58).
„Ein brauchbarer Politiker is

t Dickens nie ge»
morden" (S. 78).
„Als Filluenpsychologe hat er auch in seinen

Welten nichts geleistet" (S. 94). — „Seine Heldinnen
sind noch bedeutungsloser als ihr« männlichen Partner ;

si
e

sind sämtlich mit den Augen des 18. Jahrhunderts
gesehen" (S. 348).
„Als politischer Roman is

t Oliver Twist geradezu
als ein oberflächliches Machwerk zu bezeichnen"(S. 116).

„Es is
t

offenbar nicht Dickens' starke Seite,
einen originellen Giundplan zu erfinden — oder
wenn ein äußerer Anlaß ihn bietet, ihn festzuhalten"
(T. 121).
„Wie Nein is

t —
ähnlich wie im Nickleby

-^ das

große historische Thema unter seiner Hand geworden!
Er hat es mit scottscher Technil bearbeitet, aber
ohne Scotts Geist . . . Als historischer Roman großen
Stils is

t Barnaby Rudge völlig verfehlt" (S. 138 f.).
„Was ihm fehlte, war der historische Blick . . .

Seine Unfähigkeit, historisch zu denken, zeigt sich auch
darin, daß er die Zeichen des kommenden Jahr»
Hunderts noch nicht in der Gegenwart entziffern kann"

(S. 151 f.
,

betrifft die „Amerikanischen Noten", was
selbst im Zeitalter der amerikanischen Noten «ine
Trebitsch-Übersetzung sein dürfte).

„Dickens fängt an, ein literarischer Handwerker

zu weiden" <S. 157, mit Bezug auf Martin

Chuzzlemit).
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„Komplizierte Menschen mißlingen ihm meistens"
<S. 243, betrifft Dombey und Sohn).
„Dickens tllnn von keiner vergeblichen Anstrengung

belichten, ohne si
e ins Lächerliche zu ziehen. An solchen

Stellen wird der große Dichter zum grobschlächtigen
Clown" (E. 255).
„David Copperfield is

t der typische Roman des
neuen englischen Bürgertums, typisch nicht nur in der
Auswahl der Personen, sondern auch in den Pro
blemen und Idealen, die diese Menschen bewegen"
(S. 26U).
„Künstlerisches Material in harter Arbeit zu

sammenzutragen ... hat ihm jederzeit ferngelegen;
statt der realistischen Darstellung . . . wählte er die

Form eines satirischen, mit Behauptungen statt Be

weisen gespickten, in die Breite gezogenen Pamphlets"
(T. 317, über Klein-Dorrit).
Noch einige zusammenfassende Urteile.

„Dickens' Ställe is
t die geniale Intuition . . ,

Aber der große Menschenbildner is
t er nicht geworden,

ein großes Bild seiner Zeit oder auch nur einer
Bevülleiungsllasse hat «r uns nicht entworfen. Sein
Werl ist geniales Stückwerk" (S. 280).
„Dickens schaut die Probleme, die eine neue Zeit

der Kunst aufgibt, gelöst hat er lein einziges von

ihnen" (S. 361).
„Seine Helden und Heldinnen sind fast aus

nahmslos unplastische Schemen, die weder in ihrer
körperlichen Erscheinung noch in ihren geistigen Zügen
irgend etwas Hervorstechendes haben" (S. 374;
nebenbei: gibt es auch plastische Schemen?).
„Er is

t

auf dem Gebiete der Erotil von derselben
zimperlichen Zaghaftigkeit, wie seine ganze Zeit es
mit Beginn der viltorianischen Epoche plötzlich ge
worden war; . . . seiner persönlichen Veranlagung
entsprach diese Zartheit keineswegs" <2. 426).
Die kleine Blütenlese ließe sich mit Grazie be

trächtlich vermehren.
Wenn man all diese scharf, bisweilen überscharf

zugespitzten Stellen mustert, drängt sich unabweisbar
die Frage auf, ob es denn lohnte, einen Schriftsteller
von solchen Qualitäten mit einem Riesenaufwand von
Fleiß so eingehend zu behandeln. Dibelius steckte
sich das Ziel, „die Persönlichkeit und die literarische
Leistung des großen Autors in die Literatur- und
Kulturgeschichte seines Volkes" einzureihen. Soweit
es sich um seine eigene Leistung handelt, die kultur
geschichtlichen Elemente darzulegen, aus denen Dickens
hervoigewachsen ist, ihn literarhistorisch an die rechte
Stelle zu rücken, die Zusammenhänge mit seinen Vor
gängern herauszuschälen, verdient si

e

rückhaltlose An
erkennung. Seine umfassende Belesenheit im englischen
Schlifttum weiß überall Vorbilder, Quellen, An
regungen namhaft zu machen, ohne darum in kleinliche
und oft peinliche Motioenjägerei zu verfallen.
Nur eins, dünlt mich, übersieht Dibelius : Dickens

hat sicher, ein so eifriger Leser er war, nicht halb

so viel gelesen wie Dibelius. Wo Ähnlichleiten in der
Handlungsfühlung, in der Motivierung und in der

Charakteristik zu bestehen scheinen, brauchen si
e

nicht

unbedingt auf eine bestimmte Vorlage zurückzugehen,
sondern erklären sich zwanglos« aus dem allgemeinen
Zeitgeschmack, von dem sich keiner ganz zu befreien
vermag. Wie es bei derartigen Untersuchungen fast
immer zu geschehen pflegt.- Dibelius is

t ein wenig
das Opfer seiner Methode geworden, indem er zu viel
beweisen will. Doch läßt er dem Dichter Gerechtigleit
widerfahren, wenn er seine Vordermänner überflügelt
hat, wie es bei ihm die Regel war.

Trotzdem kommt der „große Autor" in dieser
Zeichnung entschieden zu kurz. Für das Reale hat
Dibelius einen guten Blick und einen klaren Etil;
für das Irreale, das Irrationale, das mit jedem

künstlerischen Echopfungsprozeß verknüpft ist, reicht
seine Dllistellungsgabe nicht aus. Zusammenballen,
mit wenigen Strichen umreißen, mit einem Ausdruck

erschöpfend kennzeichnen, sichten und verdichten: das

is
t

ihr nicht gegeben.

„Die Fäden aufzudecken, welche Dickens mit der

Vorzeit verbinden", betrachtete Dibelius als seine
Hauptaufgabe. Sie is

t

ihm restlos gelungen. Merk
würdigerweise verzichtete er ourchaus darauf, Dickens
mit bedeutenden Romanschriftstellern anderer Völler,
etwa mit Balzac oder Dostojewski, zu vergleichen.
Wäre er auf Grund einer solchen Parallele zu seiner
verhältnismäßig geringen Einschätzung des Engländers
gelangt, es lünnte verständlicher scheinen als bei
seinem Verfahren, das sich auf die englische Literatur

beschränkt.

Auch das Bild, das er von der Persönlichkeit
des Dichters entwirft — im Umfang des Gesamtwerts
sehr sparsam und ohne irgendwelche neuen Auf
schlüsse

— , is
t

nicht besonders schmeichelhaft geraten.
Es wird erwähnt, daß er eitel bis zur Lächerlichkeit
war, daß er manches von der „sprichwörtlichen Eitel
keit des Heldentenors" hatte <dazu war er wohl
nicht unbedeutend genug); an anderer Stelle is
t

von dem „entsetzlich blechernen Klang" seines Pathos
die Rede. Herbe, ja harte Urteile über einen Mensch-
heitsbeglücker. Ob si

e berechtigt sind oder nicht: es
würde ihnen nichts verschlagen, wenn si

e

außer dem

Salz mit attischem Salz gewürzt und mit einem
Körnchen Liebe gemischt wären.
Wie sich überhaupt leine Biographie ohne Liebe

schreiben läßt — vielleicht muß man sogar ein wenig
in sein Modell verliebt sein — , so heischt Dickens, in
demselben Grade wie unser Schiller, ein voll ge
rütteltes Maß dieser Liebe. Weil sein Wert breite
Angriffsflächen bietet, auch dem ungeschulteren Blick
handgreifliche Schwächen verrät. Aber wer ihn in der
Jugend mit heißem Heizen genossen hat, kann ihn
nicht mehr ganz im späteren Leben verlieren. Er
behält für ihn etwas Sakrosanktes — ein unantastbar
teurer Besitz. Man muß jung sein oder jung geblieben
sein, will man einem Dickens gerecht werden; dann
mag man in reiferen Jahren zu andern Göttern
beten und wird doch von ihm sagen, was Byron
trotz aller Enttäuschung seinem schmerzlich geliebten
England zurief: „^VitK »II tn>- fault« I love tkee
8tM."
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Zwei Taunusromane')
Von Otto Kiefer (Waldkirch i. Vr.)

allen deutschen Gauen sind so beredte^ » /^ Dichter ihrer Schönheit und Eigentümlichkeit
^/ ^» entstanden, wie dem walddurchrauschten

TaunuL in Robert Fuchs-Lisca. Zwei inter
essante Romane') dieses bisher noch wenig be
kannten Dichters liegen vor mir. Der eine, „Das
Härmlein von Reifenberg", «ine bunte Ge
schichte aus d«m deutschen Mittelalter, mit Ritter-
poesie und Heienoeifolgungsgreueln, is

t

«in echtes
Volksbuch, spannende Handlung, Romantik, markige
allgemein verständliche Charaktere, gut getroffenes
Zeitmilieu — das Beste aber, was auch anspruchs
vollere Leser befriedigt.- eindringliche, stimmungs
volle Landschaftsbilder, die deutsch« Mittelgebirgs-
landschllft mit ihrer stillen Lieblichkeit und ernsten
Grühe lebt in diesem Werl. Künstlerisch bedeutend«!
noch, weil mit zarterem Pinsel gemalt und noch tiefer
in das teilweise gar verzwickte Schnürlelwerl ganz
individuell gestalteter Charaktere «indringend, is

t des

Dichters letztes Werl, der in den Achtzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts spielende Kleinstadtroman
„Der Zoppe kratz". Die bald komisch, bald tragisch
willenden Sonderlinge dieses lüstlich farbig und
lebendig geschilderten Taunusstädtchens verraten einen

ungewöhnlichen Menschenkenner und dichterischen Ge
stalter, aber si

e

sagen zugleich etwas vom versöhnenden
Humor und der lindlich echten Freude des Dichteis an
allen Erscheinungen der vielgestaltigen, reichen Welt
dieser Kleinstadt. Es is

t ein ganzer, liebenswürdig«!,
dabei nicht oberflächlicher Dichter, de! uns da von
Seite zu Seite mehi gefangen nimmt. Ich muhte
bei dei Leltüie bisweilen an «in stofflich ähnliches
Werl denken, L. Frank« „Räuberbande"; beide
Werke sind von ähnlich feiner Kleinmalerei und
naturalistisch genauer Art, die Dinge zu sehen und

darzustellen. Aber Frank is
t bittere! Satiriker und

verwundet oft durch unangebrachte Peitschenhiebe,

wählend R. Fuchs auch den Schwächen und nicht
kleinen Sünden (besonders in Sachen dei Liebe)
seinei Kleinstädte! mit dem grohen Vetstehen und

Verzeihen des warmheizigen Humoristen gegenüber
tritt. Der Gang der Handlung is

t

noch ein wenig
unausgeglichen, durch sprunghaft hereingeschneite

Personen mehr fortgestoßen als konsequent aus sich
selbst heraus entwickelt; einige dieser vielleicht füi
feinere Ohren etwas stark am „Weibsteufel" labo
rierenden Mädchen könnten ohne jede Prüderie in

diskreteren Gewändern einheischreiten, und der Aller-

weltslraftmensch Wunibald Barnabas brauchte am
Ende auch nicht so auffallend an seinen geistigen
Ahnen in Otto Ernsts „Flachsmann als Erzieher"
zu erinnern, auch einige allzu lang geratene Reden
über natürlich-gesunde Jugenderziehung und das Recht

') barmleln von Reifenbeig. Ein Taunu«l°man. Von
«oben Fuch«.L!«t». — Der Zoppelratz, Ein Iaunu«roman.
Von Rob«r! Fuchs»«!««. Franlfur« a. M., «Lebi. Knauei.

eines gesunden, kräftigen Linnenlebens würde man
dem ehrlich überzeugten Verfasser gern schenken. Doch
all diese Unebenheiten, wozu noch gewisse Sprach-
absonderlichleiten lommen (z

. V. „es begann zu
nachten", „die Glocke «bellte", „ei llingllangte mit
seinem Glas") sind wohl noch zu stutzende Auswüchse
eines jugendlich überquellenden starken Tempera
ments; aus dem ungeberdigen Most wird sicher ein
goldllaiei Edelwein!
Die feine Kunst der Naturschilderung feiert

in diesem W«rl Triumphe. Man mühte ganz«
Sätze abdrucken, um zu zeigen, mit m«lch dich
terischer Kraft der Verfasser z. B. den einfachen
Vorgang des Heraufziehens der Nacht über den
waldigen Bergen seiner Taunusheimat zu gestalten
vermag, wie das alles lebt und atmet, von einem

rätselhaften Weben und Raunen wie die Natur selbst,
wenn si

e den Sonntagskindern ihre geheimen Wunder
weist. Und wie diese gesteigerte Kunst der ganz
unschemattschen reichen, lebensvollen Naturschilde-
rungen, so sind vollends die Gestaltungen seiner

Menschen gegenüber dem älteren Werl farbiger,
wärmer, individueller geworden. Ich werde seinen
historischen Roman einem lieben Mädchen schenlen, das
sich gern belehrt, ohne sich zu langweilen; den Zoppc»

lllltz jedoch stell ich in meinen Büchelschiant, da wo

seine Verwandten stehen, der gruselige E. Th.
A. Hoffmann, der wehmütig-lächelnd« Raabe, der
trotz englischer Hahgesünge immer noch lesbare Dickens.
Und bisweilen des Abends, bei einem Glas duntel-
roten Wein, hol ich den grotesken neuen Freund und
blättere mit Behagen d«n stilvollen Band auf . . .

Friedliche Vücherlese
Von Kurt Münzer (Berlin)

Reif fürdasüeben. Roman in fünf Nllchern. Von Karl«I«ll«lup, Jen» 1918, «ug«n Diedenchz,
D«l jauchzend« Verawald. AN« und neu« Vefchichlcn,
Von Meinllld Llenert. Frauenfeld 1815, Hub« H Co,

Peter da» Nlnd. Von Hans Ganz, Zürich lSl5,
Rascher H Co.DI« PrlfederNritannia. Erzählung. VonLophu« Nonde.
Ttungarl l9lL, Deuifch« NerlagzanftaN.

mag man als einen Triumph der weisen
^M ^ und ganz und gar unsentimentalen Welt-
^^/ einrichtung ansprechen, bah si

e das Gesetz
des Ersatzes so unbeirrt und vollkommen

durchführt. Das Leben duldet leine Lücken. Es
schafft die Individualität, um si

e ungültig zu machen;
«s hebt si

e mit dei nächsten Schüpfungsgebarde wieder
auf. Es gibt leinen einzelnen mehr. Dei Krieg
zeigt auf dem Schlachtfeld, was auf dei Wahlftatt
des Geistes in gleicher Weise besteht: die Lücken
werden im Augenblick des Entstehens schon wieder
ausgefüllt; der Ersatz steht schon beieit. die Reserve

is
t

zum Einspringen gerüstet; für den Soldaten, der
fällt, erhebt sich der Hintermann. Immer Glied an
Glied geschlossene Front. So überall. Jede Gene
ration mag einen Menschen hervorbringen, nicht
mehr, der einzig und unersetzlich ist. Alle anderen sind
zu verschmerzen, zu vergessen, zu ersetzen, sogar zu



99 l 992Kult Münz«, Friedliche Vüchnlese

vervollkommnen. Das is
t die grohe Tiauiigleit des

Sterbens: über dem Grabe schlicht sich narbenlos
die Eide . . .
Solcherlei denkt man, wenn man Karl Gj ei

le rups letztes Buch aufschlägt. Denn was einem da
entgegenströmt, ist 'die Atmosphäre, das Wesen
zweier Toten zugleich, die hier wieder auferstehen,
oder besser: durch neues Leben ersetzt werden. Der
alte feine, weise, menschliche Fontane und der schalt-
Haft«, heitere, jugendliche Greis BjörnstjeineB'ölnson.
Von beiden ist das Beste in diesem Buch: die güte-
volle Weltweisheit, "der herzenswarme Unterton, die
vornehme Diskretion der Mitteilung, die tief Seeli
sches aufdecken kann, ohne das Gefühl der seelischen
Scham zu verletzen; die Ironie, die so liebens
würdig und Zärtlich ist, bah man si

e wie Lieb
kosung spürt,- die Heiterkeit, die nicht im Leben,
aber im betrachtenden Auge liegt; und die große
gütige Versöhnlichkeit, mit der der Mensch und sein
Schicksal gedeutet wird: es gibt ein Wort für all das:
Religiosität. Menschliche und künstlerische Religiosität,
wie si

e die beiden Alten besahen. Nun predigt si
c

der jüngere Gjellerup.
Gjellerup ist Däne und schreibt (glaube ich)

deutsch. Das iZ nicht Übersetzung. Sollte es eine sein,

so wäre si
e vollendet. Man kennt Gjellerup. Alle

lesenden Damen wissen: natürlich! Karl Gjellerup!
indische Romane und so

— Nicht? furchtbar dicke
Bücher! Gelesen?

—
ach nein . . . Titel und Um

fang sehen so langweilig aus —
Sie werden auch wohl dieses neue Buch auf

den Tischen der Leihbibliothek liegen lassen. Der
graue Umschlag, die 450 eng bedruckten Leiten ziehen
nicht an, betören nicht, versprechen nur einen Genuh,
den man sich etwas losten lassen muh. Und hat mau das
nötig? Heut, da Genüsse am billigsten, fast umsonst
zu haben sind (in der schönen Literatur!)?
In diesem Buch geht spottwenig vor. Gin Arzt

von jungen ungestümen siebenundzwanzig Jahren
geht in Lüdseelllnd in die Dorf- und Landpraris.
Halb neigt er zum Betrachter, halb zum Genießer.
Das Leben sieht sich vor die Aufgabe gestellt, ihn zu
erziehen, ihn zur Entscheidung zu bringen. Und es
bedient sich ganz weniger Personen und eines ganz
alltäglichen Schicksals dazu, diesen jungen Mann reif
zum höheren, das heiht: betrachtenden, allgemein-
menschlich wirkenden Leben zu machen. Vielleicht
spielt hierbei die Hauptrolle ein Mann, ein alter
Kammerjunler, der sich, an deutscher Philosophie ge
schult, sein eigenes Weltsystem aufbaut und seine
persönliche Religion schafft. Über den Riß des
Christentums hinweg, der durch die moderne Welt
geht, die Monisten bemitleidend, hat er — wenn nicht
der Welt, so seine eigene Harmonie gefunden. Also
endlich ein Mann, dessen Schicksalsmomente nicht
aus dem Lande der Erotik kommen. Aber beim jungen
Arzt wirkt die Frau noch mit, zwei Frauen, eine
Gattin, «ine Mutter, die ihr Blut nicht in acht
nimmt; und ein junges Mädchen, keusch, zart, unirdisch
wie nur ein Mensch, der jung an der Schwindsucht
stirbt. Zwischen beiden schwankt der Arzt. Die eine

is
t wie eine edle Melodie, ein Andante von Beet

hoven, die andere «in banaler Schlager, ein effektvoller
Slllonreiher. Dieser rauschenden Instrumentation
muh der nicht sehr musikalische Arzt erliegen; aber er
hat die Ahnung des Schöneren in sich: als er das
schlichte Andante im weihen Birkenwald erklingen

hört, wendet er sich ihm zu. Die Geliebte stirbt.
Im höheren Sinne für ihn. Sein alter Freund, der
Kammerjunler, schickt ihn nach Griechenland; der
Heimkehrende findet fein Grab, seinen Gedenkstein
und dabei den gehörnten Gatten der banalen Frau.
Dieses Nachtgespräch besiegelt das Schicksal unseres
Helden: er geht in die Arbeit, ins Wirken, ins
Denken, also: ins wahre Leben hinein.
Nicht viel, Nicht wahr, für einen Roman in fünf

Büchern! Aber wären es fünfzig, so läse man un-
ermüdet, vielmehr hingegeben, mitdenkend weit«.
Vielleicht mehr mitdenkend als mitfühlend. Denn das
Buch is

t

so prachtvoll unsentimental, die Güte darin

so männlich herzhaft, das Menschliche so geistig ge
läutert, dah die gemeine, schmerzliche, triviale Nüd
rung gar nicht aufkommen kann. Es is

t

auch gar lein
„Roman". O übles Gewächs! Wenn man denit.
was unsere Zeitschriften füllt und das Publikum
erschüttert! O ungerechte Gerechtigkeit der Sonne,
die wahllos Könner und Nichtlönner bescheint und
zum Keimen bringt, was nur in die Erde gelegt wird!
Hundert Bücher sind Arbeiten der Feder, dieses is

t

ein Werl des Geistes. Es sind Gespräche darin, die
auch jenseits des Buches, im wachen Leben roeiter-
willen. Andere Bücher füllen eine Stunde aus, dieses
bereichert den Menschen. Denn es hat eine Welt
anschauung, is

t das Bekenntnis eines Denkers» die
Arbeit eines Künstlers. Denn zeigt sich der Denker im
Gehalt, so der Künstler in der Gestalt, in den Ge
stalten des Buches. Welcher Saft! welche DaseinZ-
fülle! diese springenden Pulse! dieser Mann riecht
nach seinem Tabak, diese Frau duftet Verfüh
rung ! aus jedem toten flachen Papierblatt wöldt sich
ein Mensch! Sprechendes Auge, beredter Mund,
wogender Busen, fett schwabbender Bauch! Noch die

Landschaft dampft, die Birken riechen so gut, die

Winternacht klirrt. Und das glühte Wunder: den
gehörnten Gatten belächelt man nicht, bemitleidet
man nicht: man liebt ihn! Die banale Frau, die
reiherische Salonmelodie, verachtet man nicht, ver
urteilt man nicht: man liebt sie! Das Buch macht
nicht traurig, nicht vergnügt, sondern ernst: der men
schenwürdigste Zustand! Und man hat es wirklich
leicht, seinen Eindruck allen begreiflich zu machen:
die Menschen aus Fontanes liebevoller Vaterhand und
der Ton von Björnsons lichtem Herzenstlang. Die
beiden kennt man ja, also is

t alles damit gesagt.
Gjellerup hat dann etwas, was die anderen nicht
hatten: die philosophische Schulung, das lunstgemäh
gebildete Denken, dieses Semester Logik und Er
kenntnistheorie, das er im Leben belegt hat. Bei den
anderen is

t das erfühlt, was bei dem Dänen erarbeitet
ist. Aber : wie diese trockene Disziplin hier in Gefübl
aufgelöst ist, wie ein Kolleg über Metaphysik in

einen herzenswarmen Männerdialog gebracht is
t und

die Handlung aufnimmt und weiterführt, das if
t

ganz großartig und künstlerisch fein. Wo der Roman
Philosophie wird, dort liegen seine Höhepunkte. Mit
Feinsichten und Tiefblicken, die man sonst in Ro
manen längst nicht mehr suchte, weil man zu oft
der genarrte Wanderer gewesen ist.
Es is

t

seltsam: oft wirft man zehn Bücher, «ins
nach dem anderen, halb gelesen fort; und nun greift
man nach dem zweiten, und es hält fest, bestrickt in
seiner Art und macht das Herz zum andern Male
froh. Das is

t Mein rad Lienerts Buch, die wenig
vermehrte Auflage eines älteren Bandes, eine No°
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vellenieihe, deren erste Hälfte eingenommen wird von
der Erzählung „Der jauchzende Bergwald". Dieser
Wald über steilen Hängen und Halden hat seinen
Namen, weil er jeden Juchzer dreimal wiederholt und
noch den Ruf des Hühnerweihs zurückgibt. Und
dieser schöne alte Wald steht als Ursache des Hasses
zwischen zwei Männern, deren Kinder Romeo und
Julia auf dem Lande spielen. Julia is

t Anneli,
eine feste, helle, schweizerisch-resolute Frauensperson:
und Romeo — das kompliziert den Fall — «in
schöner stiller, aber schwachsinniger, erbarmungswür
diger armer Bub. Anneli, um dem Geliebten den
Wald zu retten, verlauft sich für diesen Wald an den
Ungeliebten. Der Wald soll ihre Hochzeitsgabe sein.
Und wirtlich, beim Festmahl bekommt si

e

diese Gabe,
den Wald, aufgetischt, in einer Terrine, die voll is

t

von Gold- und Eilbeistücken. Und zugleich krachen
wie Festböller die gefällten Bäume ins Tal. Nun:
da kommt es, wie es kommen muhte. Ganz gewiß
hat Anneli unser Iettchen Nebert nicht gelesen, aber
sie tut wie sie. Von der Hochzeit weg läuft si

e

zum
Geliebten. Und in der Früh liegen si

e beide tot, er
froren, bereift im jauchzenden Bergmald . . .

Nein, sagen läßt es sich nicht, was alles von
schönen Dingen in dieser Geschichte steckt. Sie blüht
von Einfällen, si

e hat eine Kraft der Stimmung und
Eindringlichkeit der Bilder und is

t

so von Poesie
durchströmt, das; einem das Herz aufgeht. Bei Gjel»
lerup ward man sich stolz seiner Vernunft, seines
denkenden Menschentums bewußt; hier is

t man entzückt
ob seinem Reichtum an Gefühl, an seinem Vermögen,
glücklich meiden zu können allein durch das Mit
erleben eines dichterischen Einfalls. Denn man is

t ganz
dabei. Sofort der Anfang, die köstlichste Kinder-
szene, verstrickt einen in die Erzählung. Sie is

t von
urwüchsigem Echmeizertum, tellersche Kultur über
gotthelfischer Natur. Diese Geschichte kann von keinem
andern und nicht anderswo geschrieben sein. Nur
aus der Schweiz heraus sind diese Menschen be
greifbar. Aber der Dichter hat ihnen so viel Leben
digkeit eingegeben, das; si

e überall begriffen weiden
müssen. Der doppelte Reichtum des Landes steckt
in der Novelle: die Kraft, die Herbigleit, die Groß
zügigkeit der Gebirge und die Farbe, die Anmut,
die Inbrunst Italiens. Trotz Tod und Jammer liegt
ein heiterer Glanz über dem Geschehen, und die Er
schütterung, so tief si

e ist, is
t

nicht weichlich. Da is
t

nichts von „Literatur", alles is
t Urgewächs aus

Blut. Die Sprache mit ihrer fabelhaften Anschaulich
keit und ihrer mailigen Plastik is

t von solcher künst
lerischen Höhe, daß si

e ganz kunstlos wirkt. Nie
spricht ein wandelnder Mensch in solcher Konzentra
tion, mit so schlagender Bildhaftigleit, aber: si

e

können hier gar nicht anders sprechen! Eine abso
lute Notwendigkeit hat in dieser Geschichte jedes Wort
an seine Stelle gesetzt, leins könnte verrückt weiden,
leins is

t

zuviel: der letzte Beweis des dichterischen
Kunstwerks.
Es will viel sagen, daß man die folgenden fünf

Erzählungen noch mit unverminderter Freude lesen
kann. Aus dem kostbaren Eitratt der eisten is

t ein
wenig der seltenen Essenz in jede einzelne geflossen.
Das wäre beste Volkskunst, der Hauptton auf dem
zweiten Wort. Die Geschichte vom „Milchfälscher"
gehörte in deutsche Tchullesebücher: da märe einmal
«in moralischer Vorwurf in Kunst aufgegangen. Oder

si
e wäre das ideale Hauptstück eines Kalenderbuches.

(Wie schön, wenn sich die Dichter einmal der alten
Vollstalender annähmen! Wieviel Anregung. Kraft,
Begeisterung könnte da hinaus- und zurückströmen!
Meinrad Lienerts Novellen mären wahrhaft Muster-
stücke für solche Veitläge!) Man spült, daß eigenes
Eileben in diesem Erzählen steckt. Anders läßt sich
diese Innigkeit, diese Verdichtung des Geschehens nicht
erreichen; imd anders würde der Leser nicht so schnell
überzeugt werden. Vielleicht macht das überhaupt
den Unterschied von Dichter und Schriftsteller: der

Dichter tommt aus Erleben zum Schreiben, der Schrift
steller aus bloßem Nachfühlen, aus Betrachten, luiz
aus indiieltei Anregung. Der Dichter taucht die Feder
ins Leben, der Schriftsteller ins Erfinden. Und die
Kraft und Höhe des Dichters is

t

vielleicht adäquat

seiner Lebensintensität. Talent könnte gemessen wer
den an der Fähigkeit zu erleben. Seit Jahren geht
die Legende um vom Künstler, dem das Schaffen
zu leben verbietet, der seine Kunst mit seinem Glück
bezahlt, der betrachtend fern dem Leben steht, ver

zehrt von Sehnsucht nach ihm, und gewiss die Kunst
zu verlieren, wenn er sich dem Erlebnis ergibt. O
Dilettant, o lleiner Literat, erbärmlicher Artist, arm-
seligei Rittel von der Phias«! Dei Volllünstler
kennt keinen Zwiespalt von Schaffen und Leben, man
erkennt ihn daran, daß ihm beides verschmilzt. Mein
rad Lienert besteht diese Prüfung, er is

t

Dichter. —
Er is

t eben fünfzig Jahre alt geworden. Die Höhe
des Lebens. Und ihm auch die Höhe der Kunst.
Möge er lange in ihrem Licht noch wandeln, er, selber
ein jauchzender Bergmald, der den Gesang des Lebens
verdreifacht, verschönt, verklärt zurückgibt! — —

Dieser Fünfzigjährige is
t —

selbst wenn er seine
Helden zum Tode verurteilt — ein Lebensbejaher,
er sieht die Welt in Rot und Gold. Und ein ganz
Junger is

t Negatioist, sieht den Schatten, den die
Sonne wirft, leugnet, verwirft oder zweifelt doch zu
mindest. Aber das eben is

t Iugendrecht. Jugend,
aus der was werden will, is

t

schwermütig, schwerblütig,
tiefsinnig, pessimistisch, verzweifelt und selbstquälerisch.
Die früh heiteren und glücklichen Eiistenzen bedürfen
keiner „Verdrängung". Denn was is
t

Kunst anderes
als Verdrängung von Leid, Kummer, Seclennot!
Glückliche kommen nicht auf den Einfall des Schaffens.
Und also hat Hans Ganz, ein Junger (vermute ich!),
sein erstes

— wie ich glaube! — Buch geschrieben,
das vom Tode handelt. Nicht vom Sterben. Sterben

is
t das Wenigste. Aber tot sein ... Ja, wie denn?

was dann? was is
t das? O Unbcgieiflichleit, furcht

bares Rätsel, zum Wahnsinn treibender Gedanke!
Es gibt nur einen Ausweg: tot sein . . . Wie man
sich nur vor der Liebe schützen kann, indem man
liebt; vor der Ehe. indem man heiratet; so vor dem
Tode, indem man ihn sich gibt . . .
Hans Ganz is

t Schweizer, Ostschweizer; sein Buch
spielt um Vodensee und in Zürich. Paris, Leipzig,
Berlin — bleiben nur Klang darin. Diese großen
Städte des Rausches liegen dem Dichter nicht. Seine
unsagbare Innerlichkeit, die ungeheure Verdichtung

seiner Gedanken und seines Gefühls verlangt zur
Umgebung jene stille Seenatur, die feierliche Un
endlichkeit der Vodenseeufer, wo der mächtigste

Himmel immer eine der ausgeglichensten Landschaften,
ein Stück harmonisch vollendeter Schöpfung, über

spannt, oder jene weiße Stadt am grünen See, wo,
vom Leben von Kosmopolis umrauscht, so viele stille
Eilande der Selbstbetrachtung, der Einkehr liegen.
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Das Buch hat wenig Menschen. Da is
t der Vater,

ein Arzt, der das Leben und sein Kind vergißt über
der ihm schöneren und bedeutungsoolleren Welt der
Amöben. Sein Bruder mit der brüchigen Eristenz, im
flüchtigen Strich gezeichnet, gerade so, wie es sein
flüchtiges Dasein verlangt. Seiner Unbedeutendheit

is
t

nicht mehr als das notwendige Wort gegönnt.
(Welche künstlerische Einsicht!) Dann das Dienst
mädchen, die hübsche Stubenmagd aus Marseille, ein
Typ jener Hausgenossin, die den Sohn der Herrschaft
halb unschuldig vergiftet, im Kinde den Mann weckt,
die eigene Erotik ungefährlich stillt am tastenden
Grauen und Entzücken des Knaben. (Ungeschrieben
bis heut is

t

diese furchtbare Tragödie, die unbekannt
und heimlich in jedem zweiten Hause spielt: die Dienst
mädchen, die sich an den Kindern vergreifen; die
Buben, denen in der Mädchenlammer der Star ge
stochen wird. Darf man einem Dichter zu einem Stoffe
raten? Gewiß nicht. Sein erstes Recht auf unange
tastete Freiheit hat er auf seinen Stoff. Aber ich
möchte unfein jüngsten, stärksten, zu tiefst die Knaben-
seele witternden Dichter anrufen: den Leonhard
Frank. Er kann zwar Frauen nicht schildern, die Frau

is
t

ihm Schema, Vorstellung, Erfindung, nicht Er
lebnis. Aber er hat alle Möglichleiten des jungen
Menschen, des Knaben und Jünglings in sich. Und
der Held dieser Dienstmädchentragüdie märe ja der
Knabe). Aber mir sind bei Hans Ganz, den man
übrigens getrost in die Nähe Franls stellen kann.
Auch Hans Ganz gehört nicht in den wüsten seichten
Strom der deutschen Schreiber. Er is

t einer für sich.
Es gibt noch «in paar Menschen in seinem Buch, kurz
gezeichnet, flüchtig auftauchend, Schatten von fern:
die guten und bösen Geister eines Lebens : ein Freund
vom Spiel bis zur Erkenntnis! ein Strolch, das böse
Gespenst der Kindheit; ein Mädchen, das geliebt
und unbekannt ist; zwei Hauslehrer, die auf
den Zög'ling nicht eigentlich wirken können: die
notwendige Erfüllung seiner Natur spottet aller
Eingriffe. Und in der Mitte Peter, das Kind.
Ein Knabe von zwölf bis zweiundzwanzig. Kein
Weichling, lein Bücherwurm; ein aufrechter
Junge, sportgeübt, verliebt, verspielt, Soldat voll
Schneid, Reiter, Schwimmer. El lumpt sogar. Aber
an seinem Horizont liegt Griechenland. Wer ihn
betrachtet, wild Athener. Platos Aureole is

t um sein
Haupt. Und dieser schöne Euhebe, zum Leben ge
schaffen, stirbt früh am Tode. Nein, die Götter haben
ihn nicht geliebt. Die Götter hatten ihn verlassen, er
suchte Gott und fand einen Begriff, fand nichts als die
Intelligenzgrenze der Menschheit. Aber der Mensch
hat diese Grenze gesetzt. Also: besteht sie? gilt sie?
Er kann nicht halt machen. Weiter, weiter ! Er möchte
zurück und kann nicht mehr. Schon hat ihn die
Magnetkraft der Leere ergriffen, das Nichts saugt
ihn ein; seiner Erdschwere verlustig, wird er hin
gerissen ins Jenseits. Er gehörte nie zu den Menschen.
Deshalb haßte er si

e nie, liebte er si
e nie. Von

Anfang an gehörte er dem Tode. Es gab nie füi
ihn Gemeinsamkeit mit Irdischem. Er hatte nur sich,
noch in der Liebe am Weib genoß er nur sich. Was
will er? Di« Ursache seines Lebens erfahren! Und
wo? im Tode! Da liegt sein Irrtum. Des Lebens
Ursache liegt im Leben. Ei kann sich nicht beschränken,
seine Seele is
t

nicht Nein genug. Die ganze Mensch
heit sehnt sich in ihm. Unendliche Zukunft will er,
Arbeit im Ewigen, nicht Leistung im Endlichen. Er

hat Mut. Krieg! Tat! Hinaus ins Grenzenlos«!
Und also stirbt er nicht seufzend, schmachtend, in
einer Wiese, unter einem Baum, auf einer geliebten
Schwelle

— Er reitet in den Tod! Er sprengt auf
die Kuppe des Hohen Rhätien. O herrlichste Welt '.

Die Gebirge schimmern, weisze Gipfel leuchten zart.
Der Schnee schmilzt, der Sonnenball glüht. Aber
dies« Welt war Peters Tod, nun will er leben. Und
er spornt sein Pferd, bis es den Wahnsinnigen mit
sich in die Tiefe reiht, in den Abgrund hinab, in
den Rhein, der da ewig, Zeichen des Lebens, flieht
und rauscht und zeugt . . .

Aber : man musz das Buch lesen, langsam, sorg
fältig, hingegeben, um seinen psychologischen Geholt
zu würdigen. Es is

t «ine Notwendigkeit darin, die
überzeugt. Tieftraurig, erschüttert, mit widerstreben
dem, immer überwundenem Gefühl muß man dieses
Schicksals Gang billigen. Es kann nicht anders sein.
Jeder Einwand wird abgeschnitten. Peteis Schöpfer
erwog alle und widerlegt alle. Von mehr als einer
Seite, auf viel«« Wegen führt er zum Kern dieses
unnützen Daseins, und aller Ziel ist: der Tob. Es
musz gestorben sein! Auch ein erlebtes Buch. Also
«in Dichterwerl. Man weiß, man fühlt: wie oft Haft
du, grübelnder Hans, auf Hohen Rhätien gestanden
und in die Tiefe gestarrt, in der dein erstes Rind
zerschellen sollte! Wie viel hast du dieses Knaben-
leben in dein eigenes getaucht, in deiner Seele um
und um gewandt! Nun is

t es aber auch deines Blutes,
deines Geistes, deines Gefühles voll. Und es lebt!
Aus vielen tiefen und schweren Gedanken ist ein
Mensch geworden. Behaftet auch hier und da mit

nicht Gestalt gewordenem Denkballast, gedanklich über
bürdet, aber doch ein lebendiger Mensch. Natürlich
hat das Buch Fehler! (Ich sehe längst diese fragen
den Blicke, dies« Protestbewegungen, diese angstvolle
Erwartung: wo bleibt das „aber!".) Aber laßt
mich doch einmal ohne Einwand entzückt sein. Liegen
gute Bücher auf der Straße, daß man si

e bei jedem

Schritt anstößt? Hundertmal bückt man sich umsonst.
Und kann man endlich mal einen Besitz festhatten,

so sei's gejubelt. Ja, das Buch is
t unvollkommen.

Oft blicht es da ab, wo man notwendig den logischen
Fortgang erwartet; es überspringt Lebensabschnitte
oder deutet si

e flüchtig an, daß man auf Mitarbeit
angewiesen ist. Wie denn überhaupt das Buch an den

Leser so starke gedankliche Ansprüche stellt, dah es
kaum viele finden dürfte. In der Zeichnung der
Figuren is

t

manches blaß. Aber vielleicht soll das sein.
Alles Licht is

t auf Peter gesammelt. Und sein starker
finstiei Schatten fällt auf seine ganze Umgebung. Es

is
t immer leicht, einen Mangel künstlerisch zu deuten.

Und es is
t eine Schwäche, notwendig zur Erzieluna

eines gewissen Eindrucks. Es gibt letzten Endes nur
einen stichhaltigen Einwand gegen das Buch: stellen
weise is

t der gedankliche Teil des Themas nicht ganz
in Form verarbeitet, zu wenig in Geschehen umgesetzt.
Was bei Gjellerup so meisterlich anmutet, ist, dasz in

seinen philosophischen Abschnitten der Roman munter

weiterläuft. Bei Ganz bleibt er bisweilen im Grübeln

stecken. Das Metaphysische hält das Reale auf. Aber
das lann lein Tadel fem. Ganz is

t ja noch lein alter
Meister, es is

t ja erst sein Gesellenstück, das Meister
stück wird schon folgen. Bewundernswert genug

is
t die Gesammeltheit, die Dichtigkeit, die knappe

Intensität seines Erstlings. Andere kommen unreifer,
geschwätziger, drapierter heraus. Hans Ganz muß
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seiner Heimat danlen, die ihm das schöne Eibteil
«inftei Männlichtelt, einsichtiger Besonnenheit mitgab.
Auch seine leinige, feste, saftige Sprache danlt er dem
Lande. Er hat nicht wie mancher andere den Ehrgeiz
eines Keller-Deutsch. Sein Ehrgeiz geht höher:
Kellers Ziel : Meisterwerke. Er is

t

auf dem Wege
dahin. Mag «r den Tod predigen! Doch selber soll
er leben. Denn man möchte ihm noch begegnen. —

So war man zu drei Malen in Welten, die den
Krieg der Nationen ausschalten; die edleren Kämpfe,
ruhmvollere Niederlagen, tiefer willende Siege wur
den in Menschenheizen ausgefochten. Das vierte Buch
führt -^ nicht in unseren Krieg selbst hinein, wohl
aber auf ihn zu. Es endet mit dem eisten Donner»
schlag der Riesenmörser. Immerhin heut ein seltener
Fall: von vier Büchern, vom Zufall aneinanderge
reiht, is

t nur eins auf diese zwei Iah« Blut und
Tod eingestellt. Die anderen sind zeitlos, gehören

in die ewig gültige Zeit reinen Menschentums, Seelen
lebens. 2« können morgen sich abspielen, wie si

e
gestern spielten. Aber das andere lebt von einer Tat
sache, hat also weniger Lebenskraft. Es is

t Sophus
Bond«, der dieses geschickte Buch von der „Prise
der Britannia" geschrieben hat. Man lennt schon
einiges von ihm, spannende, tüchtige, von jungen
Leuten gern gelesene Seegeschichten. Und auch dieses
letzte is

t

so eins, wie es etwa unbefangene Soldaten,
abenteuerfiohe Matrosen, und das heiszt: die Jugend,
gern verschlingen. Verschlingen, ja. So etwas is

t

es nämlich. Und auch ein alter trüber Mensch, das
beißt: ein Rezensent, wird sich einem vergessenen
Zauber gern anheim geben. Es gibt also noch solche
Bücher? Wann «inmal lasen wir sie? Wann träum
ten wir davon, selbst solche Abenteuer zu erleben?
Geheimnisvoller Tod. sagenhafter Schatz, unerforschte
Küsten, rätselhafte Beziehungen, ein Schürte, eine
Tchurlin, dann wundervolle Charattere, ebenso hoch
herzige wie unerschrockene Mädchen, junge Männer
von wunderbarer Entschlossenheit und alte weise
Herren, die das Öl ihrer Erfahrung in die hochgehen
den Wogen der Begeisterung und Unbelümmertheit
gießen. So ein Buch is

t die „Prise der Britannia".
Aber lang« nicht so schlecht, wie man glauben möchte.
Im Gegenteil. Es is

t gerade noch so wahrscheinlich,

daß man mitgeht. Sein Stil verläßt nie die Grenze
des Zulässigen. Seine Tendenz — eine antienglische
—

is
t ungemein geschickt und diskret, fast vornehm

unauffällig, in die Handlung oerwoben, tritt nicht
mit rohen nackten Worten hervor, sondern läßt sich
nur ableiten aus den Erlebnissen. Deshalb überzeugt

si
e

auch. — Gewiß, das is
t lein Buch, das in literari

schen Wegweisern auch nur das bescheidenste Plätzchen
finden wird; und rein um seiner selbst willen wird man
es nicht in die Hand nehmen. Aber hat man ein
paar Tag« strengen Genusses hinter sich, wird man
sich gern bei ihm erholen, in ihm sich ausspannen und,
es mühelos lesend, neue Kraft fürs Bedeutsame sam
meln. Und wenn lein anderes, so hat es doch ein

Verdienst — und es is
t der geringsten leines: es gibt

uns einen Abend lang die Illusion, jung zu sein,
Schuljunge, Gymnasiast, der von Homer und Horaz
zu den Büchern des Bruders Quartaner schleicht,
die „Prise der Britannia" scheu entwendet und dann
im Nett zu schmölern beginnt, bis er fiebernd ein
schläft, um als ernster würdevoll«! Mensch zu er
wachen, der mit nachsichtigem Lächeln das Buch wieder

einreiht.

Altestis
Von Edgar Steiger (München)

Euripides und H ofm annslhal. Zur Uraufführung der
,>ll«sti»" in den München« ttammerlpielen <l4.April).

Von Edgar Steig« (München).

Infanterie-Leibregiment in München ehrte seine
^2/ Toten, indem «5 in den München« Kammerspielen die
„Altestis" des Euiipides aufführen lieh. Ich kenne in

der ganzen altgiiechischen Literatur nichts, was sich diesem
hohen lliede der sich aufopfernden Gattenlieb« vergleichen

lieh«. Gewih is
t

Hektars Abschied von Andromach« im

sechsten Buche der Jims auch ein« Verherrlichung der
Eh«; aber in diesem trojanischen Kriegsidyll is

t es bloh
das Bangen und Zittern de« liebenden Weibes um den
geliebten Mann, was uns rührt, und überdies wird bei
Homer das Weib — echt griechisch — von der Helbengröh«
des Mannes beschattet. Bei dem vi«lo«schiienen Weiber-
Hasser Euripides »bei — «in seltsamer Widerspruch! —
geht die Gattin freiwillig für den Gatten in den Lod.
Was der eigene Vater, ein zitternder Greis, der sowieso
dem Tode entgegenwanlt, was die alte Mutter dem Sohne
versagte, das vollbringt mit übermenschlicher Selbstüber
windung sein Weib: si

e opfert sich für den dem Tode
Verfallenen den unterirdischen Göttern. Gewih ein tragischer
Vorwurf. Und doch hat Luripides ein Satnrspiel daraus
gemacht. Ein Tatyrspiel? Ja. Wir wissen au« den
sogenannten „Didastalien", den steinerne» Theaterzetteln
der Griechen, dah im Jahre 438 v. Chr. eine Tetralogie von
Euripides, destehend au« den Dramen „Die Kreterinnen",
„Allmllion in Psophis", „Telephos" und „Allesti«", ihr«
Uraufführung erlebte. Da uns« Drama hier an viert«
Stell« genannt wird, muh e« den Zeitgenossen als Satnr
spiel gegolten haben. Da« gibt dem, der dies griechische
Drama aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert mit
den Augen eines zeitgenössischen Griechen betrachten mochte,
viel zu denken.
Auf den ersten Blick lönnte es scheinen, als wären

in der „Altestis" alle griechischen Begriffe »uf den Kopf
gestellt. Admet, der für die sterbende Gattin nur schöne
Wort« und Tränen hat, is

t das Weib; Altestis, die tapfer
in den Tod geht, der Mann. Es gäbe also hier etwas
wie eine griechische Frauenfrage, und Euripides wäre
gewissermahen der griechische Ibsen, der si
e aufgreift und

auf die Bühne bringt. Das Mibe auch ganz zu dem
Bilde passen, das wir uns sonst von Euripides machen.
Er is
t — darin stimmen die Urteile der Zeitgenossen mit
zahlreichen Stellen aus seinen Werten überein — der von
der modernen Philosophie angekränkelt« Tragiker, den
Aristophanes verspottet. Er predigt Unglauben und «ine
neu« Sittlichkeit ; ihm verwischen sich die Ttandesunterschiede,
die den Alten heilig waren; «in Sklave mit freier Ge
sinnung steht in seinen Augen höher als ein Freier mit einer

Sllllvenseele. Warum sollte er also nicht auch da«
Weib auf Kosten de« Mannes preisen und so die Unter»
orbung des Weibe« unter den Mann als ein Vorurteil
der Alten brandmarken?
Das Ningt ganz schön und gut, nur schade, dah es

nicht die Meinung des Euripides sein kann. An eine
Herabsetzung des Mannes denkt er so wenig wie <m «ine
Emanzipation des Weibes. Dazu is

t er doch zu sehr Grieche.
Sein Admet nimmt das Opfer des Weibes, so sehr er
es bewundert, als etwas Selbstverständliches entgegen,
und niemals kommt ihm der Gedanke, dah er etwa in
einem ähnlichen Fall dasselbe für si

e tun würde. Auch
Allestis denkt nicht daran, sich durch die Hingabe ihres
Lebens über den Mann zu erheben, sondern rühmt nur das

menschlich Große, das si
e

für ihn getan, und »ergleicht
ihr« Tat lediglich mit dem erbärmlichen Verhalten d«
beiden alten Eltern, die sich für den Sohn zu sterben
weigern. Nur der alt« Pheres, der zur Leiche kommt, um

seine Opfergabe niederzulegen, macht dem Sohn, der ihn
zurückweist, den hämischen Vorwurf, ihm se

i

ja sein eigenes
Leben auch lieber gewesen als da« der jungen Gattin.
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Abei in diesem wideilichen Mummelgreise hat uns ja
Euripides nui die erbärmliche Selbstsucht und den typischen
Neid de« Alte« schildern wollen, und die« Meisterstück
der Charalteristil is

t

ihm in einer einzigen Szene so prächtig
gelungen, daß niemand die Keifereien des Alten für
des Lichters wahre Meinung halten wird.
Etwas von der bissigen Ironie des Alten soll freilich

nach des Dichters Absicht im Ohre des Hörers weiter
Hingen, aber nur wie ein Unterton, der in der heitern
Ironie des Ganzen verschwimmt und ihn daran erinnern
soll, daß alle«, was er hier Großes und Rührendes gesehen
hat, nur ein Schattenspiel war -- ein Schattenspiel im
tiefsten Sinne des Wortes, eine Divina commeäi» mit den

Schatten der Abgeschiedenen, die sich die unsterblichen
Götter mit den Menschen erlaubten. Einevivinacommelt!»,
die fast einer Echulprüfung in Gattenmoral gleicht. Ober

is
t «s im letzten Grunde nicht bei der Klotzen Drohung ge°

blieben? Wurde die schon Gestorbene nicht von dem bären
starken Heialies in einem regelrechten Ringkampf auf dem
Grabe dem glimmen Thanatos entrissen und ihrem
weinenden Gatten zurückgegeben? Und wurde dies antile

„Ende gut, alles gut", das alle tragischen Seufzer des
Anfangs in ein Helles Lachen auflöst, nicht schon zu Beginn
des Stückes angedeutet, da dem aus dem Palasttor
tretenden Apollo, die Acherontreppe emporsteigend, der

grimm« Thanatos entgegenkommt, um dem Lichtgotte
Gelegenheit zu geben, vor den prozehsüchtigen Athenern und
Eophistenschülern des Amphitheaters in feingeschliffenen
zweideutigen Wortspielen zu glänzen. Dieser Thanatos

is
t

ebenso ein Rüpel der Komödie wie der Herakles, der

nach dem Tode der Altestis mit der Löwenleule in die

Leichenfeier hereinplatzt, um sich toll und voll zu saufen
und dann, durch die Enthüllungen des Dieners ernüchtert,
zum Grabe zu stürzen, um dem Tod die Veute abzujagen
und so Admet für feine übermenschliche Gastfreundschaft zu
danlen. In diesen Rüpelszenen aber gipfelt das Drama.
Sie sind, wenn ich so sagen darf, nicht nur der stimmungs»
volle, heitere Varockrahmen für die tragischen Vorgänge,
sondern geradezu ein Stück Weltanschauung. Sie lösen die
Weltverneinung des Todes in die Weltbejahung der
Lebenden auf. Sie ersticken die Seufzer und Tränen der
sterbenden Altestis und des trostlosen Admet in ihrem
hellen Lachen.
Wer aber sind die Lacher? Und wer sind die

Weinenden? Soviel ic
h

weisz, hat noch niemand diese Frage
gestellt. Und doch erschließt uns erst die Antwort darauf
den tieferen Sinn des griechischen Satyrspiel«. Die ewigen
Götter des Olymps steigen au« ihrer Herrlichleit hernieder
und weiden — lachend und belacht — die Komil«r dieser
verkehrten Welt. Und nur die Menschlein, die Einrags»
fliegen heulen werter und fürchten sich vor dem Tod.
Aber gerade in dieser Todesangst wachsen die Menschen
— man denke nur Altestis — ins Übermenschliche hinaus,
bis si

e ein Hauch der Unsterblichkeit streift: sie weiden

tragisch, während die Götter die Harlelinsjack« anziehen
und als täppische Tölpel die aus den Fugen gegangene
Menschenwelt einrenken, der betrunkene Heralles so gut
wie der überlistete und durchgeprügelte Thanatos und
sogar der Kuhhirt Apollo, der die ganze Komödie mit
seiner Weisheit «ingefädelt hat.
Man sieht: was fast zweieinhalb Jahrtausende später

Offendach und Wedelind schüchtern antippten und nicht
fertig brachten, hier steht es in olympischer Heiterkeit und
griechischer Schönheit vollendet da. Die Welt is

t

auf den
Kopf gestellt, die Tragik schlägt Purzelbäume, man lacht
über die Götter und weint über die Menschen, und doch
behalten die Götter das letzte Wort, weil das Leben den
Tod und das Lachen das Weinen verschlingt.
Was hat nun Hugo v. Hofmannsthal, in dessen Be

arbeitung wir diesmal die Altestis auf der Bühne sahen,
aus dem gri«chisch«n Satyrspi«!« gemacht? Er sogt es im
Titel selbst: ein Trauerspiel. Er knetete an den beiden
Satyrmllsten des Thanatos und des Herakles so lange
herum, bis ihre Iüg« mehr Göttliche« hatten. Er milderte
dcs Komisch« ihr« Erscheinung und Rede — und hier

arbeitete Otto Faltenberg, der feinsinnige Regisseur »er
Kammerspiele, dem modern«« Dichter geradezu in d«

Hand — um die tragische Grundstimmung zu retten. Ich
muhte dabei unwillkürlich an Schiller denten, wie er i«

„Macbeth" nach der Mordszene die zotige Bildersprache des
shalespeareschen Pförtners durch ein fromm«« Türmer!«»

ersetzte. Aber „Macbeth" war auch nach Shakespeares
Meinung eine Tragödie, und Schiller wollt« durch die
Ausmerzung der komischen Rüpelszen« gerade das Tragische

in seiner Reinheit leuchten lassen, während Hofmannsthal
durch seine Milderungen den ganzen Eharalter des antile»
Satyrspiels preisgab. Denn da nun das drastische Gegen
über von göttlicher Tragi! und menschlicher Komi! weg»
fiel, wurde das heitere Spiel de« antiken Dichters zu
einer langgezogenen modernen Totenllage oder, wenn man
lieber will, zu einem vielstimmigen Gebet mit schließlich^
Erholung. Schabe, bah jetzt, selbst in bei abgeblaßten
Gestalt Hofmannsthals, die Erscheinungen des Tbanatos
und des betrunkenen Heralles, die im Satyrspiel ganz
am Platze sind, geradezu als Störung empfunden werden.

Noch mehr aber der Maslenscherz mit der verschleierten
Altestis, den sich Heialle« zum Schluß mit dem trostlosen
Gatten erlaubt.

Ich weiß wohl, was den modernen Dichter zu diesem
Irrtum verführt hat: er hörte aus dem antiken Neckspiel
vom Tode, wie ein Neuplatoniter des dritten nachchrist
lichen Jahrhunderts, überall den christlichen Unsterblich'
leits» und Auferjtehungsgedanlen heraus. Da« war sein
gutes Recht. Denn «twas von dieser Mysterienstimrnung
schlummert hinter dem griechischen Drama. Nur daß im
Kopfe des Rationalisten Euripides, des Schülers dez
Anaiagoras, die religiöse Mystik zur philosophischen Slepsiz
wurde. Wenn daher Hofmannsthal den Stoff in seinem
Sinne gründlich umgearbeitet hätte, wäre ich gewiß der
letzte, der ihn darob tadeln wollte. So aber hat er das
ganze Gerippe der Handlung und meistens auch den Wort»
laut des Dialogs, sowie die antiken Masten ruhig Neben
lassen und nur durch farbig« Stimmungslichter die ruhigen
Linien der antilen Plastil neu zu beleben gesucht. -0
wenn die zum letztenmal an das Sonnenlicht heraus»
tretende Altestis die Natur, von der si

e

Abschied nimmt,

mit den Augen eines modernen Impressionisten schaut.
Was er sonst aus Eigenem zugibt, is
t

meist vom Übel.
So wenn er gleich zu Anfang den Apollo durch eine Stimme
aus dem Paläste, die zu ihm betet, herbeirufen läßt. Wobei
dann der Gott dem verehrten Publikum erklärt, daß er

schon vor Jahren einmal dagewesen se
i

und in diesem
Palast« als Knecht gedient habe. Wozu aber is

t nun dieser
Gott diesmal hergelommen? Lediglich, um mit dem
Thanatos, der eben ins Haus will, einige unnütze Worte

zu wechseln und dann die Anlunft des Heratles zu prophe>

zeien !

Wieviel natürlicher geht es da bei Euripides zu!
Der den Prolog sprechende Apoll verläßt vor dem Tob der
Allestis den Palast, wo er bis jetzt Kuhhirtendienlte getan
hat, um — ein echt griechischer Gedanle — sich durch den
Anblick eines Toten nicht zu verunreinigen, und hier auf
der Schwelle des Hauses trifft der Gott, der drin sei»
Hirtengewand abgelegt hat, zum erstenmal wieder in

göttlicher Schönheit mit Bogen und Pfeil erscheinend, mit
dem auf das Haus zueilenden Thanatos zusammen. Dabei
ergibt sich dann Rede und Gegenrede, bis zu der Drohung
mit Heralles, die ihn zugleich vor dem griechischen Publikum
als Gott der Weissagung beglaubigt, ganz von selbst.
Man sieht also, die rufende Stimme, mit der

Hofmannsthal des Erscheinen Apollos motivieren wollte,

hat den einfachen Vorgang des antilen Dramas nur r>er>
wirrt. Viel glücklicher war der moderne Dichter bei der
Einführung des Herakles. Hier mußte er den großen
Rüpel mit der Löwenleule, der plötzlich in die Trauer»
Versammlung hereintollt. seinem modernen Publikum
als den antilen „Heiland" vorstellen! und so müssen die

Stadtältesten von Phera, die sich vor dem Palast oer»
sammelt hatten, beim Anblick des Gottes in verzückte
Rufe ausbrechen und die Wundertaten de« Erlö'?:? ver»
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künden, der sich ja auch hier alz Totenerwecker erweisen soll.
EonN freilich is

t der Chor des Euripides, und zwar mit
Recht, in der modernen Fassung zur Beschleunigung der

dramatischen Handlung sehr zusammengeschmolzen. Warum
aber wurde der Päan zu Anfang des Stücks, der mit feiner
Symbolik die beiden Todüberwinder Apollo und Asllepios
feiert, durch eine ganz nichtssagende Klage über die un»
eiforschliche Macht des Schicksals erseht?
Ich verkenne die vielen Schönheiten dieser Nachdichtung

des Euripides gewiß nicht. Nur sind es lediglich sprach»
liche Schönheiten, die uns für die Zerstörung des euripi°
deischen Kunstwerkes entschädigen sollen. Für mich is

t

dies«
hofmannsthalsche Allestis nur ein neuer Beweis dafür,
daß das Nintelmann-Goethesche Ideal des Nassischen Alter
tums immer noch in gewissen Dichterlöpfen spult. Gleich
als mühten wir heute noch, wie Lessing, aus den Gips«
abgüssen spätrömischer Piastil uns ein Bild des alten Hellas
zurechtmachen. Als hätten sich unterdessen nicht überall
die Gräber geöffnet und die marmornen Begrabenen aus»
gespien, die, von warmem Leben durchbraust, oon jener
langweiligen Ruhe und ruhigen Langweile, die solange
für griechisch gehalten wurde, nichts an sich haben. Auch
Euripides lann in diesem Streite als Feuge auftreten.
Verglichen mit Hofmannsthal is

t

er der Moderne, der, wie
Shalespeare, Ernst und Scherz tühn durcheinandermengt,
und der Romantiler, dessen Ironie frei über allen Leiden
und Freuden der Menschen schwebt. Hofmannsthal dagegen

is
t

der Klassiker im Sinne Winlelmanns und Goethes.

EchoierBühnm
Berlin

„Die Troerinnen"d«« Euripides, In deutscherBe>
»rbeilung oon Franz Weife!. Uraufführung im Lessing»
thealer 22,April I9l6. Buchausgabe be!KurtWM, üelvzig.

/?»-illnz Weifeis Bearbeitung der „Troerinnen" des
zV Euripides bedeutet einen Anfang. Sie tritt in ausge-^^
sprochenen Gegensatz zu dem, was Hofmannsthal zur

Wiederbelebung der Antile getan hat. Von dem Ästheten
scheidet sich der Dichter. Vielleicht auch lünden neue Wege

einer jüngeren Generation sich an.
Sein armes Gegenwartsbewußtsein trug der Ästhet

in die Antile hinein; glaubt« zu beschenken, wo er laum

oeisland: glaubte interessant zu machen, wo er durchaus
nicht begriff. Ein Suchender lehrt Werfe! bei dem antiten

Dichter ein : Glaube und Verehrung werden ihm zu Klüften.
Glaube nicht nur deshalb, weil Werfe! in Euripides,

dem Skeptiker, einen Vorbereiter auf den zu erkennen
vermeint, der dem Glauben Erfüllung zu g«ben und Leid
in „Prüfung" zu verwandeln gesandt war. Vielmehr:
Wie Werfe! die Antile ruft, legt si

e

ihm Ieugnis für die
Menschheit ab. Etwas Gewaltiges is

t es wieder um den

Menschen. Niederzuschlagen vermag ihn das Schicksal, aber

noch im Leid is
t Kraft. Niedergeschlagen wächst er.

Sehr selbstherrlich war Hofmannsthal mit den antilen

Dichtern umgesprungen: Werfe! dient. So eng als möglich
schlicht er sich an sein großes Vorbild an. Wo er abweicht,
ergänzt er den Euripides aus dem Euripideischen. Solcher
Art aber gewinnt er selber eine Kraft des Ausdrucks, die
in Übertragung des Griechischen deutsche Klangwirlung
gibt, dem deutschen Ausdruck lebendige Ströme zuzuführen
scheint. Rhythmen werden geschaffen, die ahnen lassen, was
griechische Ehorwirlung war. Das Wort gewinnt Wucht
und Zartheit. Die Rede hat Fluh und Würde.
Man lönnte angesichts dieser Übersetzung lagen, das, sie

»n Franz Werfe! selbst zum Erzieher geworden sei. Das aber
darzutun, wird der Zukunft vorbehalten bleiben. Auch
nehmen wir dies« Übertragung ganz als ein Geschenk für

un«. Für fast alle künstlerischen Gegenwartsbestrebungen
war das Verhältnis zur Antike ein zuverlässiger Maßstab.
Ist dem so, dann löst «in bessers Heute ein armes Gestern ab.

Ernst Heilborn.

Frankfurt a. M.
Thor» van Delen. Schauspiel in oier Wen, Von
Henrik Pontoppidan und Hjalmor Nergström. Autorisiert«
Übersetzungau» dem Dänischen oon Qr, John Iosephsohn.

Neues Thealer, Eoimobend 1ö. April.

^s^>er an Pontoppidan, d«n Dichter des „gelobten
<<<V Landes" denkt, sieht Menschen, die vor einem Hori»

zonte von Tee und Land «ine gewisse Brelte und Fülle
annehmen; sieht Menschen, die in gereiztem Eigengefühl sich
gegen die Welt zu behaupten meinen und darüber verlieren.
Widerständige Naturen, die sich vermessen, das Leben aus
eigenem Recht und Bewußtsein zu bestehen; «mpfindunas»

mäßig Überspannte, die an der Schwierigkeit, die si
«

sich

s«lbst und andere ihnen bereitet haben, zugrunde gehen.
—

Auch Thora van Delen stammt aus diesem Geschlechte.
Sie hat als Kind mit ansehen müssen, wie der Mutter

Recht ward nach dem Buchstaben des Gesetzes, und hat
darüber ihre ganze Jugend vertrauert. Dann hat si

e als
Frau, nach achtzehnjähriger Ehe, ihr Heim verloren, weil
der Gatte seine Neigung einer anderen zugewendet. Die
Braut stirbt zwar alsbald, aber der geschiedene Mann auf
dem Siechbett will sein Gut als Stiftung auf den Namen
der Verstorbenen oerschenlen. Da greift Thora «in: «s lann
nicht R«cht«ns sein, daß si

e wiederum leer ausgeh«n, daß ihre

Tochter als vaterlose Waise hinter der Abgeschiedenen
zurückstehen soll. Nein, mag das auch der bestehenden
Formel nach möglich sein, vor dem Gefühl, vor der Billig»
leit, die von Herz zu Herzen spricht, bleibt es Unrecht.
Sie reißt das Testament in der Todesstunde des Mannes
an sich; si

e behauptet, es mit seiner Einwilligung verbrannt

zu haben. Sie beschwürt es vor Gericht. Sie redet, sie
schreit ihre eigenen Gewissensängste nieder; doch als die

Tochter um das Geschehnis erfährt und sich g«g«n di«
Mutter wendet, da bricht Thora zusammen und bezichtigt

sich vor dem Richter selbst des Meineids.
Daß hier eine Summe stall« Wirkungen beieinander

liegt, leuchtet ohne weiteres «in. Vielleicht is
t das Kriminell«

im Stoffe peinlich; doch kann man einwenden, daß nicht die

strafrechtliche Abrechnung, sondern die seelische Auseinander»

setzung den Inhalt des Schauspiels ausmacht. Störend aber
bleibt es, daß gerade diese Motivierung im Schreiend«
Äußerlichen vor sich geht. Was der Epiker Pontoppidan

so überzeugend zu gestalten weih, die Begründung aus
Zwiespältigem, aus Beiläufigem und Wesentlichstem, aus

Persönlichem und Zuständlichem von außen und innen her
in der Verschlingung des Hundertfältigen, das eben muß
der Dramatiker fahren lassen. Alle die feindurchschießenden
Maschen fallen, es bleibt nur ein grobsträngiges Gewebe,

etwas, das »uf den Erfolg und auf Fernwirlung angelegt

is
t — Auftritte, Ausbrüche, die jeder einzelne seine Durch

schlagskraft haben müssen.
Literarisch is

t über dieses Stück nichts zu sagen. Es
enthält eine Rolle, um die herum alles andere in nichts
versinkt; und um dieser Rolle willen wird es vermutlich
das Entzücken wandernder Schauspielerinnen ausmachen.

Dramatisiert« Gewaltsamkeit ohne Kunst: man lönnte

^ich rasch und gleichmütig darüber hinwegsetzen, wenn nicht
ein entschiedener Überdruß an dieser und aller Theater«
im Nachgeschmack übrig bliebe. Vor solch einer Darbietung
fühlt man sich — oder wenn das zu anspruchsvoll is

t —

fühle ic
h

mich theatermüde. Mir will es scheinen, als ob
wir der Bühne und ihrem Wesen nachgerade viel zu viel

Platz eingeräumt hätten, zum Schaden unserer Innerlich«
leit; und nicht nur dieses oder jenes melodramatische
Gefüge, sondern unser Heißhunger nach Komödie selbst
wirlt manchmal auf mich wie ein Stück Unkultur.

G. Ransohoff
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EchoderZeitnngen
Lhat«sp«are und das deutsche Drama
In einem Aufsatz „Bedarf unsere Stellung zum

fremden Geistesleben einer Wendung" (Tag 81) kommt
Eugen Wolff zur Betrachtung dessen, was Shakespeare in
der Entwicklung des deutschen Dramas bedeutet hat. Ader
er sieht auch tiefgreifende Unterschiede, und «in Letztes scheint
deutsches Empfinden von dem großen Realisten zu trennen:
„Gegenüber allen romanischen Einflüssen war es seit

anderthalb Jahrhunderten Gemeinplatz geworden, die

deutsche Literatur gerade auf ihrem Wege zum nationalen
Etil an ,die Engländer' oder wenigstens an Shakespeare
als Stammverwandten zu verweisen. Auch heut« soll die
gerechte Empörung über die englische Echurtenpolitil d«
Gegenwart nicht unser Urteil über den einstigen Bahn»
brecher der germanischen Individualität in der Kunst
trüben. — Dankbar erkennen wir an, was Shakespeare uns
Deutschen

—
selbst mehr als seinen Landsleuten — gewesen

is
t und noch sein kann. Aber in dieser Stunde der Selbst

besinnung drängt sich denn doch die Frag« auf: ob noch
wie einst die Anlehnung an Shakespeare di« Vorbedingung
für ein deutsches Nationaltheater bedeute, ob wirklich alle
Regungen des deutschen Vollsgeistes restlos in Shate-
speare aufgehen und sich in ihm erschöpfen.
Wollen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht s«hen?

Blieben etwa unsere Klassiker und nachllassischen Größen
im Bann des großen Briten stehen? Gaben Lessing, Goethe,
Schiller, Kleist, Grillparzer, Hebbel dem Drama und
Th«ater nicht eigenartige Noten, die sich in aller indivi
duellen Abtönung auf einen allgemeinen Grundton deutscher
Welt» und Menschenanschauung stimmen?
Halten wir doch die entscheidende Auffassung von den

letzten Fragen de« Lebens drüben und hüben gegenüber!
Ein Hamlet gelangt nicht zur rächenden, befreienden Tat;
sein Zaudern wird von der rührigen Hinterlist überholt,
übermannt. Sein« Tragik bleibt im physischen Tod be
schlossen: ,der Rest is

t

Schweigen'. Er wird durch diesen
Untergang weder schlechter, noch besser: er wird — tot.
Desdemona, vom Dolch des rasenden Gatten bedroht, fleht
und fleht um ihr Leb«n: , Verstoße mich! Oh, töte mich
nur nicht!' — ,Töte mich morgen, laß mich heut noch
leben!' — ,Nur ein Stündchen!" — ,Nur bis ich noch
gebetet!' Unzweideutig hebt sich die verwandte Situation
im , Faust' unseres Goethe ab. Gretchen ringt sich zu einer
Stimmung durch, die weit entfernt ist, um das bißchen
Leben zu flehen; den unheiligen Retter schickt si

e fort:
.Gericht Gottes, dir Hab ic

h

mich übergeben!'"

Zu Ttrinbberg
In einer interessanten Studie „Wahrheit und Dichtung

bei August Strindberg" (Ieitschr. f. Wissensch. usw. Kamt».
Nachr. 15 u. 16) sagt Karl Strecker:
„Man stößt auf immer neue Überraschungen, wenn man

Leben und Dichten dieses Seltsamen unter die Lupe nimmt:
,wie alles ineinanderwebt, eins in dem andern wirkt und
lebt'. Er hat wohl kaum ein Erlebnis, das ihm einiger
maßen bedeutungsvoll schien, als Dichter unverwertet ge
lassen, wobei die Frage unentschieden bleiben mag, oh
auch dem Leser dies Erlebnis an sich immer wichtig
erscheint. Besteht doch die Kunst des Dichters gerade darin,
Wesentliches im scheinbar Unwesentlichen aufzudecken, uns
die Augen zu offenen über Zusammenhänge, Wurzeln,
Folgerungen, Ausblicke, die wir im Werleltag übersehen.
Für den nachdenklichen Dichter gibt es nichts Unwesentliches.
Im ,Lohn der Magd', dieser Beschreibung seiner Jugend,
erzählt Strindberg einmal, wie ihn als Schüler auf einem
Ball seine Dame wegen seiner Schweigsamkeit fragt, ob
ihm das Tanzen lein Vergnügen mache. — ,N«in, durchaus
nicht.' — Warum tanzen Sie dann? .Weil ich dazu ge

zwungen bin.' — Diese Erinnerung benutzt er etwa s«bzchn
Jahr« später als Unterlage einer Novelle in den ,Ehe-
geschichten', wo er die Dame ähnlich denken läßt, so da!z
beide auf Grund ihrer gemeinsamen Ansichten sich heiraten.
So erscheint das ganze Lebensweit Strindberg«, das

an Umfang und Zahl (wenn auch nicht an Wert) den
Dichtungen Goethes nahekommt, obwohl Strindberg zwanzig
Jahre jünger starb, als ein einziges Gewebe, in dem
Wahrheit und Dichtung unlöslich miteinander verknüpft
sind, als eine einzig« reif« Frucht, in der alles sich zum
Ganzen rundet. Aber innerhalb dieser Frucht, di« den Ertrag
seines Daseins bedeutet, finden wir noch ein besondere«»Kern»
gehäuse, das Reinbiographische, das ausgesprochen« Be

kenntnis. Es ruht in den Weilen ,Der Lohn einer Magd ,

,Die Entwicklung einer Seele', ,Die Beichte eines Toren',
»Entzweit', , Inferno', .Legenden', .Einsam'. Fast all dies«
Weile — insgesamt mehr als 2U0Ö Seiten — haben eine
eigentümlich« anklagende Tendenz, die sich in Form und Ton

je nach den einzelnen Lebensperioden des Dicht«« sehr sein
von einander unterscheidet. Obwohl sich Strindberg sichtlich
befleißigt, immer wahr zu sein, spitzt er seine Schilderungen
doch, vielleicht mehr instinktiv als absichtlich, so zu, daß
er selber als der Unrechtleidend« vor uns st«ht. die

Menschen aber und Zustände, an die ihn das Leben tettel,
in hohem Grade verbesserungsbedürftig erscheinen. Das

gilt in erster Linie Von der Familie, der Erziehuna, den
Dienstboten, der Gesellschaft, den städtischen und politischen

Verhältnissen, der Universität — endlich aber von dem
Weib und immer wieder dem Weib."

Zur deutschen Literatur
Über die Piosabialoge des Hans Sachs schreibt

H. Rabe (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 189).
„Unbekannte Gedichte Lessings?" betitelt sich ein

Aufsatz von Ludwig Geiger (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. I5>,
in dem es wahrscheinlich gemacht wird, daß zwei mit L

.

ge

zeichnete Gedichte in der verschollenen moralischen Wochen
schrift „Der Chamäleon" (1756) von Lessing herrühren.
Die beiden Gedichte lauten:

„Der geschwätzig« Prälat
Ein lustiger Nblx>, dem in dem Lhartenspiel
Kein Trumpf nach Wunsche fiel,
Der aber doch die Kunst nicht lernte,
To oft er drüber nachgedachl,
Daß er sich von dem Spiel entfernte,
Wenn es sich doch von ihm entfernte;
Und der die Kunst noch minder wühle,
Di« nur den Weisen glücklichmacht,
Wie er mit einem schlechtenBlatte,
Zu seinem Zweck gelangen mußte.
Verlor beständig, was er hatte.

Einst, da er gar zu viel »«rlor,
Stellt er dem Helligen sein Unglück vor,
Und schwoll, wenn er nichl helfen sollte,
Daß er der Kirch« heimlichleit,
Wie auch de« Papste« Heiligleit
Bischöfen zu «nldellen scheul,
Vor aller Well verraten wollte.
Der Heilige lacht in Sicherheit
Del seltenen Weise, sich zu rächend
Doch tras die Drohung wülllich ein!
Der Spiel» wird Lobelhi gleich holt man:
Komm, Halle Dein Versprechen!
Er zweifelt — doch sein Eid w« teuei. —
El spticht zuletzt: Ich bin belli«,
Vernehmt der Kirche Heimlichleit:
Es ist lein Fegefeuer!

Der Tod und der Dichter.
Ein Dichter sang von Hungel«not!
Noch wallen wir denn in Negupten.
Und nun, was heißt da«? — Komm nur, Tod

—

So ruft «l, und bei Tod lommt gleich,
El spricht: To lomm denn in mein Reich,
Um f«ln von Deinen Manuslriplen —
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h°, Ml der Dich!« freudig ein !
Wie altig «im! «» »uf Negypten,
Do« schön«Wörtchen Manustriplen !

Schon Ichleib' ich fort,
Indexen dun«' ic

h Dir!
Geh nun nui, lieber lob, mehr wollt' ic

h

nichtoon Dir."

Ebenda (16) weift Georg Witlowsli „Ein kleiner
Goethe-Fund" darauf hin, daß bisher unbemerlt ge»
blieb«ne tuherungen de» leipziger Buchhändlers Johann
Gottfried Dyt neue« Licht auf die Liebhaberaufführungen
werfen, an denen Goethe teil hatte.

— Über Schillers
deutsche Politik Iaht sich Friedrich Lienhald (Tgl. Rundsch.,
Unt.-Beil. 8?) vernehmen.
In einem Aufsatz „Hebbel und Mitteleuropa" tut

Klara Hof« (Franlf. Ztg. 99) dar, daß Hebbel wiederholt
auf die Notwendigkeit einer engen Verbindung Österreichs
und Deutschlands hingewiesen hat.

^ Über Wolfgang
Müller v. Königswinter und Heinrich Hein« läht sich
Adolf Kohut (N. Wiener Journal 8061) vernehmen.
Erinnerungen an Gustav Rasch und Alfred Meißner

bietet E. Vely (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 15). — Ein Geben!»
blatt an Martin Greif zum 5

. Todestage (1. April) schreibt

I. K. Ratislav (Fremdenbl., Wien 92). — Der Aufsatz
„Ialob Burckhardt und Paul Heys«" wird (N. Zur. Ztg.
545) zum Abschluh gefühlt. — Über „Georg hirth und die
Künste" schreibt F

.

o. Ostmi (Münch. N. Nachr. 176).
In dem Aufruf an Goswina v. Berlepsch (gest.

9
. April in Wien) von Kd. Gachnang (N. Zur. Ztg. 593)

heißt es : „Im November 1905 schrieb Reinhold Rüegg : ,Von
der Stadt Zürich ward Fräulein G. v. Berlepsch unlängst
der Nülgerrechtsbrief verehrt, und nun wand si

e

zum
Dank einen Novellenlranz (»An Sonnengelünden«. Schweizer
Novellen), der ungleich mehr weit als das Dokument ilt.
Ein eigenes Leuchten geht von diesen Geschichten aus, in
denen helle Lust am Leben mit sinnendem Einst sich paart.

Ihr Zürich wird G. o. Berlepsch nie vergessen: manchmal
ist's, sie schreibe sich das Heimweh von der Seele. Gewih

is
t

an uns viel Philisterioses und Säuerliches; doch ein

charmanter Zug muh uns innewohnen; denn die Dame is
t

wahr und leine gefällige Lobkräuslerin." Vgl. Züricher
Post (180).

Zum Schaffen der Lebenden
Ein Giusz wurde Wilhelm Fischer zu seinem 70. Ge

burtstag (18. April) entboten (Hämo. Nachr. 194 u. o. O.).
Darin heißt es: „Wie sein Leben, so war auch sein Dichten.
Ein ruhiges, besinnliches Wandern, «in stete« legelmühige«
Werden und Reifen. Nicht, als ob Fischer die schweren,
Kämpfe erspart geblieben wären, in denen die Dichterseele
sich läutert. Nicht leicht nahm er den Dichtelberuf ; vor sich
selbst fühlte er die Verpflichtung, die Wahl seines Lebens
weges durch ein Werl großen Wurfes zu rechtfertigen, und

so entstand sein Epos ,Ntlanti«', worin er ein Bild vom
Leben und Untergänge einer versunkenen, idealen Welt

entwarf. Aber weder dies groß angelegte Epos, noch das
1883 veröffentlichte Frühlingsidyll .Analreon', worin er
eine der liebenswürdigsten Gestalten des griechischen Alter
tumes belebt«, noch endlich seine dramatischen Versuch«

hatten literarischen Erfolg. Auch offenbarte sich Fischers
eigenste Persönlichkeit erst, als er zur Prosaerzählung über
ging und als er in der Geschichte und der Landschaft der

fteirischen Hauptstadt da« Feld fand, zu dessen Bestellung
er gleichsam oorbestimmt war." — Ein Lebens- und
Lchaffensbild des ostpreußischen Satirikers und Lyrikers
Otto Emanuel Enslat wild anläßlich seines 60. Geburt««
tllges (26. März) von Mai Romanowsti (Königsb. Hart.
Ztg. 163) entworfen. — Timm Kroger wird (Zeitschr.

f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 14) anläßlich des Er
scheinen« seiner gesammelten Novellen charakterisiert : „Timm
Krögers Kunst is

t

karg wie die Erde, die seine Menschen
tragt. Karg, an südlicheren Sonnen gemessen. Aber si
e

is
t

dafür auch von einer lüstlichen Erdennäh«, si
e

is
t

real,
die Kunst eines schreibenden Bauern, der minder Schönheit

als Fruchtbaileit fordert. Kroger is
t

weit mehr Realist
als Romantiker, es überwiegt das Ephemere, das Zufällige,
der Reiz am einfachen Erzählen einer Begebenheit, «in«
Anetdote, eines mehr oder minder absonderlichen Schicksal«.
Das Erzählen um de« Erzählens willen gibt vielen dieser
schlichten Geschichten ihr« Besonderheit, si

e

fordern darum

auch Leser, denen es minder »uf Erregungen der Phantasie^
auf Erschütterungen des Gemüts, als auf stille Behaglich
keit und Beschaulichkeit ankommt, solch«, die gelegentlich auch
eine Geschichte, deren Gang und Ziel si

e vorausahnen, in
Ruhe ob der besonderen Art des Vortrag« zu Ende hören
mögen. Da« sind freilich Vorzüge, die in der heutigen
Literatur und bei deren Anhängern wenig Geltung haben;

si
e

fordern Leser einer besonderen Kultur und Gemütsver
fassung, aber gerade diese Art von Konsumenten is

t

vielleicht
weniger selten als man gemeiniglich annimmt. Vgl. auch
den Aufsatz von Georg Hoffmann (Kieler Ztg. 173).
Von Peter Eturmbuschs Gedichten „Meine Lieder"

(Konegen, Wien) sagt Wilhelmine Baronin Brenner (Voss.
Ztg. 172): „Da kommt ein Pilgrim und bringt ein Buch,
«in« Wtlt von Schönheit, ein Menschenherz »oll Glück und
Leid. Es is

t lein Buch, wie si
e

heute so vi«l« auf den
Büchermarkt lonkmen. Es spricht uns an wie ein Gruß
aus guter, alter Zeit. Da« singt und klingt in diesen
Liedern, das lockt und lacht und bangt und weint und sehnt
sich. Wenn man sich recht versenkt, so recht hineinhoicht in

die Seele dieses Buche«, so hört man das Rieseln der lang
—
vielleicht ein ganze« Kindeileben lang — verhaltenen

Tränen. Die Lieder haben Musik und Leben, Sinn und
Seele. Man holt ihnen den Herzschlag an, fühlt, daß
ein Mensch im Ursinne des Wortes daran gelitten und
gelebt."

Elich August Greeoen« Roman „Die letzten Brücken"
(Fleische!) wird von Mai Echieveltamp (Deutsche Ztg. 173)
hoch eingeschätzt: „Da« Leben blick un« aus dieser Arbeit
wie aus einem Spiegel entgegen, und Menschen handeln
und hoffen und sehnen sich und leiden. Sie leiden, weil es
ihnen so bestimmt ist, und weil ihnen duich ihr Menschentum
Schranken gezogen sind. Si« sind innerlich unfrei und
können sich nicht losringen. Sie zerbrechen an ihrer Schwäche
und an ihrem Schicksal. Vreeven muß selbst durch das

Fegefeuer gegangen sein, wenngleich er nicht mit leiden

schaftlicher Gebärde auf seine Wunden weist. Aber er kennt
alle Kümmernisse und heimlichen Qualen, er weih alle

Sehnsüchte und Erfüllungen und empfindet die ganze Bitter
keit b«r großen Lebenstäuschung. Aber er greift nicht in
den Himmel, er rast nicht in zorniger Ohnmacht, er türmt

nicht Geschehnisse auf Geschehnisse und schlingt nicht die
Schicksale seiner vier Menschen zu einem gekünstelten Knoten ;
sondern er versucht sich die Seele frei zu schreiben, schlicht,
still, einfach und doch mit der Eindringlichkeit, die auch dem

kleinsten Schicksal zu eigen ist."
—
Charakteristisch für das

Zeitbedürfnis nach Absonderlichem, das aber nicht aus dem
Rahmen der Wirklichkeit herausfallen dürfe, nennt der
Kritiker der Zürich. Post (168) Otto Flale« neuen
Roman „Horns Ring" (S. Fischer). Männlichkeit im Etil
zeichne das Buch besonders aus.

— Mai Foges analysiert
(N. Wiener Journal 8066) Hermann Bahrs neuesten
Roman „Himmelfahrt" (E. Fischer): die Handlung sei
dürftig, aber das Thema des österreichischen Katholizismus

se
i

in großzügiger Weise zur Darstellung gebracht. —
Walter v. Molo« Schillerroman nennt Fr. W. v. Oesteren
(Easseler Tagebl. 2

. April) den Dichterroman eine« Dichters,
wert, einem ganzen Volle lieb und vertraut zu werden.
— Kurt Schede rühmt (Strahl». Post 294) Joseph
v. Lauffs neu« Dichtungen, den Roman „Anne Susanne"
und das Moselmärchen „Die Briliade" (G. Grote) : in dem
Roman gebe es kaum eine Seite, die nicht innerlichst ans

Herz greife.
Die „Roesner-Kinder" von Wolfgang Pauker

(Tempsln, Wien) sind mannigfach gewürdigt worden:
von Ludwig Klinenberger (Präger Tagebl. 102), von

Felil Ealten <N. Fr. Presse, Wien 18 546), von Friedrich
Neuner (Zeit, Wien 4859). Klinenberger schreibt: „Man
wird nicht müde, in diesem prachtvollen Buche zu blättern.
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Es wild zum lieben Hausfreund, mit dem die anregende
Unterhaltung, wenn auch über die gleichen Themen, immer

neue Seiten zum Vorschein bringt und stets erfreut."
— Di« Erinnerungen eines Fünfzigjährigen „Jugend und

Heimat" (Langewiesche°Brandt) werden (Verl. Börs.«Eoui.
162) empfohlen.

Zur ausländiischen Literatur
Dem „lebendigen Shakespeare" widmet Julius Bab

einen Aufsatz (Verl. «örs. Ztg. 181 u. a. O.).
— Leit-

gedanlen für eine Inszenierung oon „Troilus und Cressida"
legt Richard R6oy (N. Zur. Ztg. 590) nieder.
Bemerkungen zur italienischen Literatursprache bis

Manzoni finden sich (N. Zur. Itg. 597».
Eine „mertwürdige Erinnerung": Als Björnson sich

zum Dichter berufen fühlte, wird (Post 196) mitgeteilt.
— Betrachtungen über die Strindberg-Bühne stellt

Ernst Wachlei (D. Tagesztg. 188) an.
Einen Nachruf an Karl von Eötvös schreibt Ludwig

Stein (Voss. Itg. 195). — Siegmunb Schiller gibt (N.
Wiener Tagebl. 10ll) ein Übelsetzungsfragment aus Johann
Aranys Gedicht „Die Iigeuner von N»gy«Ida" (1852).

„Die berliner Theater im Kriege" von Felii Günther
(Tgl. Rundsch.. Unt.'Beil. 88).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" oon Leopold

Hirschberg XXVII u. XXVIII (Bell. Böis.'Coui. 161.
171).
„Über die künftige deutsche Sprache" oon Ernst Lothar

(Fremdenbl. Wien 99).
„Was unterscheidet die Dichtkunst von den anderen

Künsten?" von Ernst Wachlei (Echles. Itg. 238).
„Seegeschichten. Ein literarischer Überblick" (Aus großer

Zeit. Post 191).

CchoderZeWbnstm
<^sr,moi,<'rl<inl, ll. ^ «Die Fruchtbarkeit der
^U^lUrlzeilUNll. Psychoanalyse für Ethik und
Religion" betitelt sich ein Aufsatz von Johannes Nohl,
der neben anfechtbaren auch fruchtbringende Gesichtspunkte

liefert. In bezug auf die Religion schreibt Nohl :

„Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Neubelebung
der Religion liegt einmal darin, daß si

e uns eine reinere
Willkür als die des Alltags ahnen läßt und dadurch den
religiösen Optimismus steigert — dieselbe Rolle spielt
zur Ieil der Romantik die Somnambulistil — und dann
in ihrer Anerkennung der Mittlerschaft. Daß die völlige

rückhaltlose Offenheit gegen einen Iweiten die Heilung
bedingt, daß hier «in Mensch den andern reintegriert und

sich dabei nicht schwächt, sondern steigert, das macht die

Schönheit und die soziale Bedeutsamkeit aus. Wenn es sich
die Menschen recht überlegen, so is

t j» das tiefste Erlebnis
bei all ihren Zusammenkünften, gemeinsamen Verrichtungen
und Freuden stets die Offenheit: denn die Offenheit is

t

nicht nur die Blüte jeder Verbindung, sondern die Ver»
bindung selber. So is

t

es zu begrüßen, daß die Selbst«
analyse die Analyse zuzweit nie wird ersetzen können. Hat
man 'dank einer zu Ende gefühlten gelungenen Analyse
sein Unbewußtes von allen schädigenden Hemmungen und

sein Gewissen von all der Zweideutigkeit seiner Sprache,
über die schon der heilige Augustin Nagte, befreit, so wird
einem die äußerst v«rschäift« sittliche Aufmellsamleit und
Lelbstlontiolle alleibing« die besten Dienste leisten, und
duich die Analyse seinei FehlHandlungen und Tläume wild
man untei den oben gedachten Voiaussetzungen jedei Neu
bildung von Kampieren zu wehren wissen. Bei allem
Voizüglichen, was die Psychoanalyse zu leisten veimog, is
t

schließlich zu betonen, daß sich die auf einem völlig falschen

Wege befinden, die si
e dauernd fortsetzen. Im Wesen

der Analyse liegt es, daß si
e ins Unendliche geyt, daß si
e

nicht bildet, sondern entgründet. Nur zur Zerstörung dei

falschen Gründung is
t

si
e

zu verwerten. In die Wurzeln
alles guten Wachstums soll dagegen die Sonne nie scheinen,
denn die Bedingung jeder Manifestation (Offenbarung»
ist, wie Baader sagt, eine Ollultation (Verheimlichung»,
und jeder Kultus beginnt mit Bedecken des Samens mit
Erde. ,Ich bedecke die Wurzel und bewahre.' Der Name

Psychoanalyse schien mir immer unglücklich gewählt und
wurde auch sicher für viele irreleitend. Ist doch da« gesunde,
sich in der Stromlinie befindende Leben als das dynamischc

Ineinander dei Kräfte, das Bergson auch die reine Dauer
nennt, weil unauflöslich, unanalysierbar. Na« sich dagegen
gewissermaßen auflösen läßt, sind die Fremdlöiper in der
Seele."

Deutscher Mille. ^'^ ^^i° ''''"" ^
„Es hat Jahrhunderte gedauert, eh« man Shakespeare

verzieh, daß er für die Bühne seiner Zeit schuf und nicht
für unsre, die farbiger und kostspieliger ist, aber, genau
besehen, ebenso unwirklich wie seine. Bei uns rauscht ein
mächtiger Vorhang auf, und wir weiden besten Falles ein
paar Augenblicke lang in eine Landschaft, ein Zimmer
hineingetäuscht. Dann fängt das Drama an, da« heißt,
das erste Wort klingt aus, und gleich merken wir, daß der
Sprecher hinten, wo die Bäume Nein sind, genau so groß

ist, wie wenn er vorn steht, wo die Bäume bis in die

Soffitten wachsen; merken wir, daß er eine Perücke aus hat,

seine Stimme verstellt und auf hohlem Breitelboden
wandelt, den er fort und fort mit ,Erde' anredet. Was also
hat unsre Einrichtung Grundsätzliches ooi dei Shalespeari-

schen voiaus, dessen wir uns lühmen düiften! War die
seine nicht sogar ehrlicher? Und wenn unsre Schauspieler

stark genug wären, so könnten wir die Shalespeaiebühne

sofort wiederholen. Aber wir haben Angst, daß sein
mächtiges Wort in unserm blutarmen Munde, ohne Unter»
stützung von Holz, Pappe, Falbe und Licht, wirkungslos
bleiben könnte.

„Der .formlose' Dichter hat sich übrigens auf die «ng-
heizigsten Formeln biingen lassen. Auch si

e paßten. Ihm
paßt jedes Kleid, jede Mode. Goethe sagt einmal vpn der
Natui, daß si
e jedes Kind an sich künsteln, jeden Toren

über sich richten lasse; daß, wenn auch Tausende stumpf

über si
e

hingehen und nichts sehen, si
e

doch an allen ihre
Freude habe und bei allen ihre Rechnung finde. So is
t

Shakespeare. Auch er läßt sich alles gefallen und wird

dadurch nicht kleiner. Ulrici knetete ganze Stücke des Briten

auf die Basis einer Leidenschaft «der eines Leitspruchs

zurecht. Othello is
t dann die Tragödie der Eifersucht,

Lear die des Undanks, Macbeth des Ehrgeizes, Koriolan
des Stolzes, Romeo und Julia der Liebe. Den Kaufmann
von Venedig führte er mit viel Scharfsinn auf den Satz
zurück: üummum iu5 zumm» imrma. Es ging wirklich."
Oslar Walzel betont im Hinblick auf Eervantes:
„Dei innei« Lebensieichtum des Eeivante« und feines

Don Quijote macht« es möglich, daß beide angerufen
wurden, wenn e« galt, vom Verstiegenen zum Natürlichen
zurückzukehren, und ebenso, wenn kühne Tiüum«i dem behag»
lichen Philistertum an den Leib rückten. Verfechter des
gesunden Menschenverstandes spielten sie aus gegen höfische
Posen, weltschmerzliche Sehnsucht nach äußerer und innerer

Freiheit kämpfte mit ihren Waffen gegen zufriedene Selbst»
gerechtigleit, Realisten der Kunst nutzten si

e gegen tünst»

lerische Unwahrheit, Romantilei gegen beschiäntte Natürlich»
leit. Allen hatte Don Quijote etwas zu geben. Und wie
ei Menschen oon gegensätzlichst« Lebensansicht in ihlem
Wesen bestärkte, fo lieh er den Dichtern dreier Jahr»
hunderte Mittel und Formen der Kunst. Der Roman
dieser diei Jahrhunderte leinte von Don Quijote Menschen
zeichnen und miteinander in Widerspiel bringen, einen
Erzählungsvorgllng künstlerisch anordnen, die Teile in auf«
und absteigender Richtung aufbauen, Steigerung und Aus»
Hingen den einzelnen Abschnitten und dem Ganzen leihen.
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Ist es oon Bedeutung, die wechselnden Spiegelungen zu
verfolgen, die dem Don Quijote bei seinen Deutern zuteil
geworden sind, so wäre es für rechte Würdigung und
vertieftes Verständnis aller Erzühlungstunst hochwichtig,
die Nachwirkung festzustellen, die Cervantes' Roman aus
geübt hat auf die Bräuche oon Romandichtern und

Novellisten neuerer Zeit. Leider sind wir noch recht weit
entfernt oon der Lösung dieser Aufgabe. Ja es fragt sich,
ob wir heute von der Architektonik des Don Quijote
wesentlich mehr wissen, als die Romantilei. Und ob nicht
auch nach dieser Richtung die Rückkehr zu den romantischen
Würdigungen des Don Quijote bessere Gewinn« brächte
als der Warnungsruf gegen das fälschliche tzineingeheim»
nissen, da« sich die Romantilei bei ihrer Deutung des
Romans vorgeblich haben zu schulden kommen lassen."

Der unsichtbare Tempel. !'^in?ber?un?d?r
Nihilismus" zieht Werner Mahrholz einen de«
fremdenden, doch nicht unfruchtbaren Vergleich zwischen
Stiindbeig und Lessing, um dann das Wechselspiel oon

Leuensschmerz und Glaubensuchen bei Strindberg zur Dar
stellung zu bringen. Er schreibt:
„hält man die Äußerungen darüber, wie schwer das

Leben sei, mit den Äußerungen über die Periodizität des

Lebensablllufes zusammen, so wird man einsehen, daß
wirklich Strindbergs Leben ein Kreislauf um das
ein« unheimliche Faktum, um die Unerträglichteit des

Lebens ist. Um es auf eine Formel zu bringen — was ja
immer bedenklich, aber so bedenklich es ist, doch immer not»

wendig und klärend is
t — : Strindberg hat, mit einer

fanatischen Zweifelsucht begabt, den Glauben so bitter

nötig, und so bewegt sich sein Leben in der Dialettir:
das; er das Vorhandene bezweifelt, angreift, analytisch
auflöst i das; er dann einen neuen Glauben ergreift, ihn
bezweifelt, solange an ihm herumdenlt, bis er ihm gleichsam
unter den Händen in nichts zerfließt; das; er nun wieder

zu einem neuen Glauben seine Zuflucht nimmt und das;
nun das alte Spiel sich wiederholt: Zwischen Glauben
und Auflösung des Glaubens pendelt Strindberg rastlos
hin und her, ohne je «inen festen Grund unter den Füßen
zu gewinnen. Und hier liegt die eigentliche Unerträglich-
leit seines Lebens: daß er das Glück der Stetigkeit nicht
kennt, sondern nur die Zerrissenheit des ewigen Wechsels.
Immer setzt er gegen die Thtsis die Antithesis, ab«i ni«
vermag er in der Synthesis sich zu «in«r höhnen Sphäre
zu erheben, welche die ungelösten Gegensätze in sich auf
bewahrt und doch ein Neues und Umfassenderes ist."

5>io Nsil^ormost XM> 7. Von Helene Chiistallei«^lr OUMIwrlt. schiifi„eiielilcher Tätigkeit entwirft
Albert Rumpf eine Charakteristik:
„Das bei Helene Christallei am meisten wiederlehrend«

Thema, in dessen Behandlung ihr eine gewisse Meisterschaft
zuerkannt weiden muh, behandelt die Frau, vielleicht besser
das Weib. Dabei is

t

ihr hoch anzurechnen, daß si
e die

Grenzen des Zulässigen nicht überschreitet und die zahl
reichen Liebes- und Ehepiobleme mit jener Zurückhaltung
anfaßt, die der Zartheit des Gegenstandes gebührt. Sie
zeichnet die deutsche Frau und das deutsche Mädchen so,
daß diese selbst bei dem Gedanken, Chiistallers Bücher in
den Händen in- oder ausländischer Spötter zu wissen,
nicht zu erröten brauchen.

„Des weiteien möchte ic
h als besondere Seite ihres

literarischen Schaffens die Schilderung des wüittem-
belgischen Cchwarzwaldes hervorheben, deshalb nämlich,
weil dort, nach ihren Büchern zu schließen, die Wurzeln ihrer
Kraft liegen oder dort ihre schriftstellerischen Kräfte
gewachsen und ausgereift sind. Die meisten ihrer Weile
spielen unter den Schwarzwaldtannen und »bergen, und
es sind nicht die schlechtesten, «in Zeichen dafür, welchen
Eindruck das Darmstädter Kind (geb. am 31. Januar 1872

in Darmstadt) oon diesem Vollsschlag und seiner Berg-
Heimat gewonnen hat. Dabei is
t es nur ein Ausfluß ihrer
eigentümlichen Wesensart, wenn si
e

auch hier nicht so sehr

den Mann, als vielmehr die Frau schildert, mag si
e

ihre
Stoffe aus dem Schwaizwalddorf, aus dem schwäbischen
Äeamtenslädtchen oder aus dem protestantischen schwäbischen
Pfarrhaus holen. Namentlich hat es ihr das schwäbische
Pfairtöchterlein angetan, dessen Natürlichkeit und Frische
in wohltuendem Gegensatz steht zu den Backfischgestalten

männlicher und weiblicher Erzähl« der Vergangenheit und
Gegenwart. In der Schilderung des schwäbischen Pfarr
hauses überhaupt darf sich Ehristaller unbedenklich s«h«n
lassen neben den anderen schwäbischen Schriftstellerinnen,
die den gleichen Gegenstand behandeln. Wenn ihr dabei
der eine oder andere protestantische Pastorenchaialter ge
lingt, mag da« auf ihre persönliche Erfahrung und An
schauung zurückzuführen sein. Ihr dichterisches Auge sieht
übrigens auch im Odenwald, ihrer wiedergewonnenen Heimat
(Iugenheim a. d. Bergstraße), dieselben Verhältnisse mit
derselben Schärfe.
„Was feiner ihren Büchern «ine ganz charakteristische

Note gibt, is
t

die auffällige Behandlung religiöser Stoffe
und Probleme. Ehristaller hat ein tiefes religiöses Be
dürfnis und hat gewiß auch Kämpfe für die persönliche
Überzeugung aus nächster Nähe mitanges«hen, die sich
unwilllürlich in ihren Büchern widerspiegeln."

„Joseph Victor oon Scheffel" oon E. L. A. Pretzel
(Volksbildung XI.VI. 7).
„Karl Stiel«, der Deutsche und der Vollsdichter" von

Hans E. Schlüter (Blätter für Bücherfreunde XV, 6).
„Nietzsche und der Krieg" von Richard Groeper (Die

Tat VIII, 1).
„Gustav Falle" von Helmuth Duve-Preetz (Blätter

für Bücherfreunde XV. 6).
„Die Ebner^kschenbach" von

' . ' (Der Türm« XVIII,
14).
„Die Ebner-Eschenboch" von .' (Süddeutsche Ntonats-

hefte XIII. 7).
„Marie von Ebner-Eschenbach" von Hanns Christoph

Ad« (Allgemeine Zeitung. München OXIX, 15).
„Alfred Dove" von Ed. Heyck (Süddeutsche Monats

hefte XIII, 7).
„Borngräber der Zeitgemäße" von Julius Wetzosol

(Die Ähre IV 12/13).

Cervantes und sein „Don Quijote" fZur 30U. Wieder-
lehr seines Todestages! von Wolfgang Wurzbach (Urania
IX. IL).
„Pascal in der neueren Literatur" oon Charlotte Lady

Blennerhassett (Hochland XIII. 7).
„Erinnerung an die französische Deutschen-Freundin

Madame de Staöl von Paul Enderling (Kriegslese
VII, 15).
„Globus-Theater" von Maiimilian Haiden (Die Zu

kunft XXIV. 27).
„Shlllespeaieillna" von G. A. E. Bogeng (Zeitschrift

für Bücherfreunde VIII, 1).

„Literatur und Vollspsyche" oon I. Gotthardt
(Die Bücheiwelt XIII. 7).
„Von Dichtern, die in schwachen Stunden lomponieiten

— und umgelehit" fGedichte Mozarts, Beethovens, Weber«,
Schuberts und Schumanns zu eigenen Weisenj oon Leopold
hirschberg (Zeitschrift für Bücherfitunde VIII, 1).
„Beitrag« zur Bibliographie der deutschen Dichtung"

von Hans von Müller (Zeitschrift für Bücherfreunde
VIII. 1).
„Bücher der Bühne" von Friedrich Rosenthal (Öster

reichische Rundschau XI.VII, 2).
„Das Theater" von Walter Seiner (Sirius 7).
„Romantik und nationaler Sang" fSchlußj von

August Volpers (Der Gral X. 6).
„Die Befreiung vom Nsthetentum" oon Kall Wolf

gang (Die Biücke I, 12).
„Schlentheis Kriegsfahrten durch Deutschland" von

Rudolf Karl Goldschmit (Die deutsch« Bühn« VIII, 15).
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^^ie Theateiliteiatul, die jahrein jahraus „laut Paris"
^H/ in immer neuen Abwandlungen zerstreute und ent

zückte, is
t im August 1914 jäh unterbrochen und

seitdem noch nicht wieder aufgenommen worden. Kein
Wunder i dieser allerliebsten, graziösen Liteiatuigattung
fehlt in dieser ruhelosen, tränenreichen Zeit ganz und gar
«in an gefälligen Zerstreuungen sich freuendes Publilum.
Dah aber der leichtfertig«, ironisch lächelnde, tänzelnde
Geist oon „tont Paris" doch nicht ganz im Echlachtenlälm
veisunlen ist, hat Maurice Donnay bewiesen, und die
„Illustration" vom 1

. April weist nachdrücklich darauf hin,
das; selbst in einer Ieit, in der die ganze Welt im Feuer-
bland steht, dieser altbewährte „Dichter" sich die Gabe
dewahrt hat, anmutig über den schmerzlichen Ereignissen
der Gegenwart zu schweben. Er hat «inen Einakter ge
schrieben, ^'Impromptu c!u paquela^e". der zum ersten
Mal am 28. April 1915 bei einem Wohltätigleitsfeft auf
geführt und dann von Antoine übernommen wurde.
Donnay führt die Komiteedamen eine« Wohltätig-

leit«onein« auf die Bühne und stellt ihre Tätigkeit
sprudelnd, witzig und liebenswürdig dar. Er zeigt in dem
EinaNer, wie die Wohltätigkeit die Damen der Gesellschaft
und das Voll einander nahebringt. Ein Arbeiter tritt
»uf, der in der Präsidentin ein« Angestellte vermutet
und ihr sein Herz ausschüttet. Eine kleine Modistin erweckt
die Bewunderung der Damen durch ihre Geschichte: si

e

hat

sich soeben mit einem Soldaten, ihrem Verlobten, ver
heiratet, obgleich dieser im Kriege halb erblindet und ent

setzlich entstellt wurde und dem jungen Mädchen sein Wort
zurückgab. Zuletzt spricht ein Soldat die Befürchtung aus,
dllsz Frankreich seine Invaliden kurze Zeit nach dem Kriege
vergessen werde. Aber sein Skeptizismus wird durch die
warme, beruhigende und begeisterte Rhetorik der Frau
Präsidentin entkräftet, und Maurice Donnay läßt weise
den Vorhang fallen, damit der Soldat nicht etwa noch
einmal zu Worte kommen könnte.
Diese kleine leichtherzige Nichtigkeit is

t

nach der

»Illustration" vorläufig der „einzige, wunderbare" Beweis,
dah der echt französische Geist, der in der dramatischen
Literatur sich so vielfältigen Ausdruck geschaffen hat,

noch lebe.
Von gleicher Art is

t der neue Roman, den Henri
de Regniels Gattin unter ihrem Schriftstelleinamen Gerald
d'Houoille kürzlich veiöffentlicht hat. .^eune ii!!e"

is
t

in Tagebuchfoim angelegt. Dies« naturalistisch« Form
der Erzählung entspricht nicht gut der durchaus un»
naturalistischen Art der Darstellung. Man wüide die
dichterische und malelisch« Charakteristik d«r Menschen,
die zart «mpfundenen, vielfach abschattierten Natui-
Ichildeiungen mehl genießen, wenn si

e

nicht einem siebzehn»
jährigen Mädchen in die Feder diktiert wären. Die ganze
seelische Entwicklung der klugen und gütigen Iuliette,
ihr« Stellungnahme zum Leben würden von der Dichteiin,
episch dargestellt, stallet willen, als im Spiegel diesel
siebzehnjährigen Reftelion; durch die Fülle und Tief«
dessen, was diese Frau aussprechen möchte, wirlt die Nach
denklichkeit altklug und lolett und widerspricht dadurch
in peinlicher Weis« der angestiebten Chalaltelistil der
Heldin.
Gut gebaut is

t bei Roman. Die veischiedene Haltung
von fünf Fieundinnen, dem Leben, dem Leid gegenüber,

is
t

überzeugend gezeichnet. Wir begleiten die in« Leben
Eintretenden ein Jahr lang. Iuliette erlebt in diesei
Zeit ihre erste Liebe, die damit endet, dasz ihr Bewerber
sich ihler Muttel zuwendet und diese heiratet. Sie erlebt
den Tod ihrer liebsten Freundin, einer lichten, mit Blumen,
Bäumen und Vögeln vertrauten und verwebten Gestalt. —

Von den übrigen Mädchen heiraten zwei, da« Zwillingspaar

Ninon und Ninett«, alt« reiche Lebemänner: die spart»
luftige Perette wird nach kurzem Glück Witwe eines kühnen
Fliegers: die fünfte im Kreise geht in« Kloster, nachdem

si
e

ihr unluhige«, tieuloses, ewig suchende« Herz «könnt
hat; si

e will dem einen Geliebten, den zu lieben si
e

auf
holte, nicht anbete Liebhaber folgen lassen.
Fünf typisch« Seelen junger Mädchen versuchte Marie

Louise de R6gni«r zu gestalten: fünf junge Seelen in ihr«
Begegnung mit den ewig alten Geschehnissen de« Leben«:
mit Lieb«, Leid und Tod.
Da« Buch is

t

umhaucht von dem Duft der leichtfüßigen,
zärtlich lächelnden, bewußten und naiven ftanzösischen
Flau. —
Der Geist, d« au« diesen beiden, neueren ftanzöstlchcn

Arbeiten spricht, hat seit ungefähr zwei Iahlhundeiien
den Erdball elvbelt und Frankreich den literarischen Ruhm
der Klarheit, bei Feinheit, der Liebenswüldigleit und der
lächelnden, spieleiischen Giazi« eing«tiagen. E« gibt aber
auch in Fillnlleich «in« lit«l<rrische Kunst, die sich nicht
nur in hübschen Verbeugungen vor einem müden und slep»
tischen Publikum gefällt, die nicht nui mit schlanken
Fingein über Gegenstände und Erlebnisse hinweggleitel,
sondern die in die Tiefe bohrt, die Wahrheit aufdetl,
auch wenn si

e

ohne Anmut, ohne Lächeln, vielmehr plump
und düster ist, die nicht au« Eitelkeit schreibt, sondern
in Ehrfurcht empfindet und frei gestaltet. Rabe!»«,
Molisre, Balzac und Rolland stehen auf dieser Linie.
Daß auch im heutigen Frankreich diese wahrhaft all

französische Richtung gelesen und gepflegt wild, ergibt
sich daraus, dah Romain Rolland« Kiicg«buch .äu
clessus cle I» melee" in wenig« als sech« Monaten in

5llQll<) Elemplalen oeilauft und von den zehn Bänden dez

Jean Ehiiftophe insgesamt 258 UM Elemplar« abgesetzt
wulden. Die au« dem anderen Lager schmähen den

Dichter und den Verleger deshalb und beschuldigen
beide de« Verrates an der Lache Frcmlreich«. Sie ver
mögen den Erfolg dieser Bücher nicht zu hindern; ab» si

e

sehen ihn mit Befremden und Schrecken und schüren von

neuem zum Hasz gegen Deutschland.
Die Franzosen müssen mehr und mehr Gewissensbisse

empfinden, mehr und mehr sich vor dem Erwachen ihres
Volle« fürchten: sonst würden si

e

wohl nicht im «inunl
zwanzigsten Monat de« Krieges nötig haben, das Voll
immer noch zum Hasz aufzupeitschen. Wie se
i

es möglich,

schieibt .l^'Qeuvre' vom 2
. Januar, das; deutsche Gefangene

in Bliesen eilläien, das; si
e von den ftanzösischen Soldaten

freundlich empfangen weiden. Da« musz aufholen, wii

müssen besser hassen lernen und si
e brutal« behandeln,

wie si
e e« verdienen. Am gleichen Tage brachte der .l'iL.w"

einen ähnlichen Aufmunterungzartilel zum Hah und
.Journal cles vebals" vom 8

. April feierte Paul Fiats
Buch: .Vers !a Victoire", das dem heiligen Haß, der
noch heiliger se

i

als der Burgfriede, seine Entstehung
verdanke.
Über diese ftanzösische Haszpiopaganda hat du be

kannte Katholik Baudlillait kürzlich in Pari« einen
Vortrag gehalten, der in der pevue liebllomaclaire" vom

8
. April erschienen ist. Nach einem historischen Rückblick auf

die Entwicklung, Mittel und Erfolge der ftanzösischen Kultur»
Propaganda in den letzten Jahrzehnten, berichtet n, wie
im August 1914, au« Privatinitiative unter Mtrvirkung
von Leoy-Brühl das »l)ulletin c!e I^Xliance pour >

2

propaLatiun cle Ia lanLue llan^aise" hervorging. Im
April 1915 erschien e« in neun Sprachen und erreichte
700N0 Leser; gegenwärtig erscheint e« in zehn Sprachen
und hat 2000N0 Leset. Di« Voitläg« d« 5ocie<e ä«
conisrences werden in sieben Spiachen übeiseht : sie wurden

in 320 UUl) Eremplaren verbleitet . . . Dei Redner ging
noch auf die Tätigkeit der Handelskammer in Lyon und

Marseille und auf die ftanzösischen Institute in Madrid
und Floienz ein ... In Paiis wuide «ine .Raison cle !«

presse" gegründet ... Die Katholiken, Protestanten
und Israeliten arbeiteten fül sich . . . Ausführlicher sprach
« oon dem Oomitö catnolique cle propa^ancle lranfilize

a I'ettÄüLer ... Er hob ein Buch oon dem Dänen
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Johanne« Iörgensen, ^l^ll Blocke I^o!l2l!<l-, das in
englischer, spanischer und portugiesischer Sprache in einer

Auflage von 6UMU erschienen ist, hervor. Das Komitee

hat in Spanien 60 Gruppen und 385 Korrespondenten, in
Fribourg ein Zentralkomitee ins Leben gerufen, da« Kvlle»
Ipondenten in Genf, Lausanne, Montieul, Luzein, Zürich,
Basel, Baden, Ihun, Aarau, Lugano, Locarno, Brieg,
Lt. Gallen und St. Maurice unterhält.

Otto Grautoff

Englischer Brief

<^><U2 der schier nicht zu übersehenden Fülle neuer

<»A englischer Romane is
t

zu entnehmen, daß in Albion
im Augenblick ein sehr starres Lesebedürfnis be»

stehen muß, ein Lesebedürfnis freilich, das ober»

slächlich«, romantisch >melodramatische, rührselige und

lebensunwahre Leltüre fordert und als ein leicht einzu
nehmendes Betäubungsmittel dienen soll. Hervorzuheben

is
t

auch, daß besonder» auf dem Gebiete der Roman»

Produktion die Frauen nach und nach die Überhand
gewinnen. So gern man das Streben einzelner begabter
Verfasserinnen anerkennen mag, dem Roman als Kunst-
Verl wie der Literatur überhaupt is

t daraus keinerlei Fort-
Ichritt, Bereicherung oder sonstiger Nutzen erwachsen.
Was die Lyrik der letzten Zeit betlifft, so is

t

fast gar

nichts Neues von Bedeutung entstanden. Nur die Samm»
lung von »cht kurzen Versdichtungen .Ine (tun»' aus
der Feder Gilbert Frankans (Chatto 6 Windus, 6 s.)
soll nicht unerwähnt gelassen werden. Sie sind dem Kriege
gewidmet und zeichnen sich durch einen strengen Realismus
aus. Originell is

t daran, dasz der Verfasser z. B. die
Kanonen selbst sprechen läßt. Sprache und Rhythmus sind
ojt von starker Wirkung und stechen wohltuend von den
vielen blutleeren Versen seiner Iunftgenossen ab. Franlcm,
der den Krieg aus eigener Erfahrung kennt, schildert das
„Hauptquartier" hinter den rauchenden Schützengräben:

.tt«l«, »l»e« liÄpI^«omevom»» <Is«m«! (»re tnu» der ro5« »>»tbloom
In tde ^3lll«!>!»><>n<line »inc>u»5ot m/ litterel! »orkin^ rcmm?),
1>w>»e6«!l«c! tdemaptosoul m»«!»r5»«, » drille !« <!«!<«!ior tne^soom'
I°»is,«neHcnIcOeleitnumberellzqüllr«— cl»5« l<>»>l»n<lmoun6 »nc!vire,
I-unpKuIe,l«tnub!, »nä emplacemen!- !>et!>et!>ll!«tl<n«lmou<nz<lczl«^
N»^»ild pnlple» »n6 bro»i>z »n<!diu«, n»ve v« trace«!<nemtneil

»rcs l>tlire»

Er endet diesen Teil:
»kor 0« «ei« nl nur v»itinz älÄV »c>2 clo« , . , stiere i« 5ll>lcel?

» !e»i »stil
In m« L»nl«n de^nixl mx »mdo»«, vkere tne tvlliLn! «nacko»«bwrr
lAe d!i>» c>l»o»e vom»»'» lo«« , . . , ljombarctmen!nrclerz,Zir."

Interessant is
t

„l^ex in tue ^!r", eine originelle Dar
stellung der Neroplane:

»Vour l!>inz «neu« n»v« t»i!«i^ou,i>c>l!l.!»n6v2s<!L»n» »re ctumb:
Lince «?>Nn!>»5nouLnt »v»i!e<l̂ <iu,t!>«««Ki« !» npen ! llome,

L!»c!l^c>v«! lne vnite N2v!<5V211̂ ou<>ntnevinätc»««! duu^n«»l ä»U>,

?KfHe bo»Ll» be colct »>!nc>u<>ou, uur n»l>r!3»re not tor tu!«,
N»l »in-l« «l>»Ube»! »bout x<»!,c>ul«corclilnii bl«l>tn«n»II K!« 1

1'M, tl»uzt><»iln tn»t »e z»v« ^ou, lu!M!«i nl nur <!«>«,
Von b-mll — t<«>I»!e tll s»v« )>c>ull«m biünz de»I<«c>ttile —

> ^uni 5>c!e»»x«t>om>ous lover,
LuuäÄel »nä «verve »nc>run,
'liltl LtHLLer! »nä plunze nver

vc>v« c>e»<tin »il, vno clonib tc>c>»re
1°n«n»v!<ztn»t ^uic!«U>«̂ n!»

Der Einfluß Rudyard Kiplings, der jetzt sein gcoszes
Talent in blutrünstigen Hassesorgien gegen Deutschland
verzettelt, is

t

offenbar. Gilbert Franlan gehört jedenfalls
zu den Krafttlllenten.
Von kritischen und literarhistorischen Weilen

sind ebenfalls nur wenige zu nennen: ,Qn ine ^rt ui
^Vntin^- von Sir Arthur Quiller-Couch (Cambridge
University Press, ? 3. 6 ct.). Der Verfasser versteigt sich

zu kühnen Schlüssen, die in der jetzt so leichten und populären
„Losreihung der Literatur von dem unerträglichen teuto

nischen Joch und dn uneitiäglichen teutonischen Anmaßung"
gipfeln. Ei bespricht ausführlich den Unterschied zwischen
Poesie und Prosa im allgemeinen, behandelt die früheren
Angelsachsen z. B. Neomulf, ferner Lhaucer. Dieser habe
Dante und Boccaccio viel zu verdanken gehabt; Spenser,
Mailowe, Shakespeare, Ben Ionson und Milton seien
ohne die Renaissance undenlbai, und Wordsworth und
Tennyson noch weniger. Sodann verwendet Quiller-Couch
eine überraschend große Anzahl von Seiten dem Nach
weise, daß die Engländer unmöglich von den Teutonen,
„die Europa mit Blut überschwemmt haben", abstammen
tonnten. Die Fähigkeit zu herrschen, zu regieren, die lein
einziger Teutone besitze, hätten die Engländer von den
Römern ererbt, die Klarheit, das Graziöse und die gesund«
Vernunft ihrer Literatur von Italien. Frankreich und
eigentlich auch von Giiechenlcmd <!). Del unueidauliche
teutonische Stil offenbar« sich in der deutschen Philosophie.
Coleridge und Carlyl«, die si

e

nach England importierten,
seien schlechte Lehrmeister gewesen. Wenn ein philosophisches
System der Deutschen erledigt und bankerott war, kam
es nach Oiford. Wie fast all seine Herrn Kollegen,
scheint auch Sir Arthur Quiller-Couch von einer tief
gründigen, verbohrten, echt insularen Unwissenheit zu sein,
wie si

e

sich jetzt in zahllosen Fällen offenbart. Er gehört
zu jenen wackeren Gentlemen, die über deutsch« Literatur
und Philosophie schwatzen, ohne auch nur die leiseste
Ahnung davon zu haben. Nicht die schlechte Meinung, die
er hegt, verblüfft, sondern die dumm« Gehässigkeit,
die aus jeder Zeile spricht. Die Besprechung dieses Werkes

ein.es blutigen Laien, der sich den Anschein des Fachlenners
zu geben weiß, würde ganz und gar nicht diese Ausfühilich-
leit verdienen, wenn es nicht so bezeichnend für die ver
giftete Atmosphäre wäre, die leider auch die Gebildeten

Englands — denn für si
e

is
t ja da« Werl geschrie

ben—jetzt «inatmen. — Unter dem Titel „^ äucialuilic»!
3urvex" sind Ausführungen Professor Robert Michels'
von der Universität in Bern über die Entwicklung der
modernen Demokratie in englischer Sprache erschienen.
(Iarrold, 12 8. 6 c!.). — Professor Harper aus Princeton
behandelt William Wordsworth erschöpfend in zwei Bänden
(Murray, 24 3.). Er schildert dessen bewegtes Leben, den
stallen Einfluß der Revolution in Frankreich, des franzö
sischen Lebens und der französischen Literatur, die Wirkung,
die Coleridge, Charles Lamb, Walter Scott und Rousseau
auf ihn übten. Die letzten dieißig bis fünfunddieihig
Iahie seines Lebens Hab« Woidswoith in einer geradezu
strafwürdigen Abgeschlossenheit und Einseitigkeit verbracht:
er las keinen einzigen neuen Autor, kannte weder Mün-
irecl^, „(^nilöe llamlcl', „^nä^mion" noch .l?ub Koy",
war von kränklich reizbarem Temperament und von einem

wahrhaft panischen Schrecken vor jedem Umschwung besessen.
— Biographisch inteiessant is

t da« Werl von Miß Violet
Methley über Camille D es moulins (Martin Secker,15s.).
Desmoulin« se

i

der geboien« Schriftsteller gewesen, aber

dieser berühmte Autor aus bei französischen Revolution
am Ende des 18. Jahrhunderts zeige sich auch als wetter

wendisch und unzuverlässig.
— Eins der wenigen Werte,

deren Verfasser über Deutschland und die Deutschen ruhiger

zu sprechen und zu denken versuchen, is
t .Wn»t (jermim^

tninkz- von Dr. Thomas F. A. Smith (Hutchinson,

6 ».), der von 1906 bis zum Ausbruch des Krieges als
englischer Lektor in Erlangen tätig war. Bald nach
Kriegsausbruch erschien sein Band ,1'ne 3ou! c>idietMLNV.
Der neue Band soll es ergänzen. Smith behandelt freilich
Deutschland vom englischen Standpunkt. Aber es is

t

jeden

falls aneilennensweit, daß er wenigstens den Versuch
macht, gerecht zu sein.
Von Übersetzungen aus fremden Sprachen is

t

nicht
viel zu sagen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um

französische und russische Weile. Stephen Graham,
ein berüchtigter Anwalt des Russentum«, der in einer
Art von Russifizierung das Heil Englands erblickt, hat
seinen zahlreichen Übersetzungen eine neue bimuqefüsit:
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den Roman Dorosheoitchs „I°ne >V2> ol tlie ^l058"
(Constable, 2 8. 6 ü.). Stephen Graham is

t

wegen lein«
heuchlerischen und übrigens judenfeindlichen Haltung schon
öfter« von Israel Iangwill heftig angegriffen worden,

der in ihm mit Recht «ine Gefahr für das freie Britentum
erblickt.

Auf dem Gebiete des Romans sind in den letzten
Wochen, wie bereits erwähnt, zahlreiche Neuerscheinungen

zu verzeichnen, deren Wert sehr verschieden ist. Das roman

tische Dartmoor in Westengland, das schon die Szene so

Vieler Geschichten abzugeben hatte, muh auch in dem Buch
»l'ne Lpiril 2nct tne l.2W- (Chapman <

K

Hall, 6 s.) von
Mrs. Moore herhalten. Aber ihr Werl enthält insofern
eine für die englische Literatur neue Idee, als darin die

lühn« Behauptung aufgestellt wird: Das Weib gehört
jedem Mann, und jeder Mann gehört dem Weib«. —

Cannon Ad d eilen, der, wie so viele andere seiner
englischen Berufsgenossen, den Priesteirock mit der Khaki-
uniform vertauschte, hat nichtsdestoweniger Ieit gefunden,
ein Buch „In 5Ium5 2i>ä docieiv" (Fisher Unwm, 6 8.)
abzufassen, das «neldotisches Material von gelegentlich
kulturellem Interesse enthält.

— Ein weiterer Roman aus
Frauenhand is

t

„ I'tie UM Noad irom 5p2in" (Mills
and Boon, 6 8.) von Miß Constance Holme, worin nicht
ohne melodramatischen Beigeschmack, doch mit einiger Konse
quenz die Willung eines alten Fluches durchgearbeitet
wird, den die Engländer gegen die Spanier schleuderten,
als die Angriffe der Armada stattfanden. — Auf ziemlich
oberflächliche Weise schildert Guy Fleming in »Ine
PWX'^llnL ^NMÄN" (Longmans, 6 «.) Leben und Kämpfe
einer Schauspielerin. Aber gerade diese Oberflächlichkeit,
die nicht weh tut, kommt dem englischen Geschmack sehr
entgegen, und eine charakteristische kritische Bemerkung
eines führenden Londoner Blattes, das dem Werl nach
dieser Richtung warmes Lob zollt, se

i

hervorgehoben:

>3toriez lo-äav muzl eitler ieecl ur cleziro/ nur war
obzezziull. 1'bev muzl de oi tne immectiate pre^ent, or
tbev mu5t 80 il»r enouLli back, in ttieir zubject or tneir
treatment lo M2>le u« löstet our more recent ioüiez." —

Gräfin Varcynsla is
t als Genie angekündigt worden.

Ihr Erstlingsroman mit dem vielversprechenden Titel
/Nie tlunev ?ot' (Hurst and Blackett, 6 3.) zeigt jeden
falls eine gewisse Reife und Darstellungstraft, ohne viel
Neues zu sagen.

—
Interessante Schilderungen des londoner

Vorstadtlebens enthält William Hewletts neues Buch „in-
troclucintl William ^!l>5on- (Martin Secker, 6«.). — Ebenso
behandelt Pett Ridge auf recht humorvolle Art die
Vorstadt und «inen Angestellten, «inen echten Vorstadt-
tnpus, in seinem leichten, doch lesenswerten Buch ^0n
1o25t" (Methuen, 2 8.). — Eden Phillpotts, von dem
an dieser Stelle kürzlich die Rede war, is

t von atem»

benehinender Fruchtbarkeit: er hat ein neue« Werl „l^itn
^«zilion- (Ward, Lock and Co., 6 8.) auf den Markt
geworfen, das zu der Gattung der .rumantic comecliex"
gezählt wird; das heißt, der Verfasser kommt dem melo

dramatischen Bedürfnis seiner naiven Leser nach Möglich
keit entgegen, hütet sich jedoch, seine Konflikte tragisch
ausgehen zu lassen, sondern löst zuletzt alles in Wohl»
gefallen auf und bringt die Liebenden in jenes alt

bewährt« Stadium, in dem si
e

sich am Altar die Hände
reichen. „Und lebten gesund und zufrieden bis zu ihrem
Ende . . ." Die Tochter eines Schmugglers verliebt sich
in einen Iollwächter und natürlich der Iollwächter in die
Schmugglerstochter. Man erwartet nun psychologische
Spannungen. Phillpotts jedoch begnügt sich mit leeren
Abenteuern für sein aus großen Kindern bestehendes
Publikum. Und da der Verfasser jetzt jeden Monat oder

zumindest jeden zweiten einen Roman vom Stapel läßt,

so tragen diese Werke auch deutlich die Spuren der Hast
und Lchluderhllftigleit. — Nicht minder melodramatisch
und oberflächlich mutet ./^!! l)«v,5' von Vernarb
Eapes an (Allen H Unwin, 6 «.). Die Schilderung
der „Heldin" is
t

so überaus bezeichnend, daß einige besonders
charakteristische Ieilen daraus festgenagelt seien: 3ne
>V25 >ou»3

— 2>mo5t 2 clulä, wir,, blue evex lau^ninss

in » 52ucv i»ce. I'lom under 2 bwclc ^vnimple, set
coquetiztilx on lier neaä »ncl L2Mi5b.eä ^vitli 2 spriz o

l

M5em2l>', lilctieä lrom tne Kitcnen, nun^ ltiiclc bro«n
curlz over <lol,v-p!nl< c!>ee!<5. >

V

cleep>l2llii!L collar,
quite pl2iu, ^V23 »et 2doui der zleucter lt>ro2t, 2n«l loozelv
lillottecl into it W25 2 t255ellect corcl. ^n underzkirt 01
5tone dlue, 2N<t2r> Upper one ol drown, bullcbecl 2t tue
l2ll into 2 little p2llniel, completeä 2 verv 2ltl2ctive pic-
iure.' — Utopisch berührt der Roman „Nele^er" vo,i
H. M. Vaughan (Verlag Secker, 6 8.), der das Leben dei
Menschheit auf einem andern Planeten in origineller
Weis« schildert.

— Eine stille Geschichte nicht ohne Reiz und
Eigenheit liefert Andrew Soutar in ,lne (ireen
Orcliarcl' (Eassell, 6 8.), worin die Verheiratung und Ehe
eines Engländers mit einer jungen Pariserin «zählt wird.— Dagegen gehört Miß Ethel M. Dells Roman .l'ne
L2r5 ol lron" trotz der starten Spannungen zu der Reih«
der traurigen melodramatischen Heroorbiingungen. — Auch
„Po55e55ion" (erschienen bei Cassell, L 8.) hat eine Dame

zur Verfasserin: Miß Olive Wadsley. Der „Held" Hai
zwei Gattinnen, die „Heldin" zwei Gatten. Von den
Helden is

t der ein« ein Russe, der zweite ein Franzose, beide

sind „äußerst ritterlich". Ohne dieses Thema irgendwie
auf eigene Weile auszubeuten, gerät die Verfasserin in

Szenen hinein, die von Gefühl förmlich triefen. Fast scheint
es, daß die Heldin als Lösung einen dritten Gatten be-
lonmmen soll, doch zur Erleichterung aller puritanischen
Leser kommt es nicht zu diesem Ende.

— Obzwar in

einzelnen Teilen recht unwahrscheinlich, bietet .Lcutievz
OonIcience" von Paul French (erschienen bei Ward
Lock, 6 «.) eine fesselnde Lektüre. Das Buch beschreibt
die abwechslungsreiche Laufbahn eines Mannes, der wegin
seines zartfühlenden Gewissens in keinem Berufe weiter-
kommen kann. Jedenfalls greift hier French wenn auch
lein neues, so doch ein interessantes Problem an. ^

„l'ne l)2Uie oi l^owei-z-von Mi«. De Vere Stacpoole
behandelt die Geschichte eines Journalisten und einer
Journalistin und is

t
zur Gattung der jetzt in England

immer häufiger auftretenden „Iouinalistenromane" zu
zählen.

— Von zwei weiteren Romanen aus Frauenfeder
»I'lie ^ccolacle' von Miß Ethel Tidgwick (Sidgwick

H Jackson, 6 8.) und „l.iie'5 3b2<tow 5novV von Miß
Louise Gerald (Mills and Boon, 6 8.) is

t der letztere
der glaubwürdigere und überzeugendere. — Auch der nichi
unoriginelle Roman ..'Ine (^uruz" is
t von einer Schrift
stellerin, Mrs. Lynb (Constable & Co., 6 8.). Dieses
Buch wird von der londoner Kritik als „2 tsle oi luve
2ncl lollv" bezeichnet. Es is

t

interessant und sp<mnend ab
gefaßt und für ein Erstlingswerk nicht unreif.
Wenn wir im folgenden in aller Kürze einige englische

Kriegsiomlln« behandeln, so geschieht da« nicht etwa
wegen deren künstlerischer Eigenheit oder Bedeutung (die si

e

nicht besitzen), sondern nur zwecks Beleuchtung der Psych?
der Autoren, der Verleger, des Lesepublilums und der
vorherrschenden teil« blutiünstigen, teils veiwoirenen, jeden
falls aber ganz umnebelten Gegenwartsatmosphäle. Es
offenhält sich daiin oft fo viel Verlogenheit, unwissender
Größenwahn und kindische Einfalt, daß man unwillkürlich
üb« ein deiaitiges Gebiäu verächtlich lächeln muß. Diese
sophistischen „Hahgesänge" rufen in uns immer wieder die
Worte wach, die unlängst John Galswoithy in dem
ameiilanischen »Icrioner 5 IV>Ll52xme" untei dem Titel
^Ironie" veröffentlichte. Es hieß da u. a.^ „Am Montag
«fahlen wir, daß ein Mitbürger bis in das Innerste des
Feindeslands vorgedrungen ist, um uns irgendeine wichtige
Aufklärung zu verschaffen. Wir denken uns : .Das ist echter
Heldenmut!' Am Dienstag erbittert uns die Nachricht, daß
mitten unter uns ein Feind gepackt wurde, der spionieren
wollte, und mir sagen: .Gemeiner Schuft!' Unser Blut
locht am Mittwoch, weil wir von der schlechten Behandlung
hören, die einer der unseren im Feindesland erdulden
mußte. Am Donnerstagabend nehmen wir den Bericht
von der Zerstörung feindlichen Eigentums durch unseren
Pöbel mit Befriedigung zur Kenntnis: ,Was können Leute
anderes erwarten, wenn si

e

zu dieser Nation gehören?'
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Tollten wir nicht liebet unseren Kampf ehrlich zu Ende
kämpfen und auf diese Ironie verzichten?" Diese Worte
kann man auf die Tammlung von Kriegseizählungen
.Lomewtiere in Trance- von Richard Holding Davis
(Duckwoith, 6 «.) beziehen. Die erste und Hauptnovelle
schildert eine deutsche „Meister"»2p!onin Marie Gehler
und is

t von verblüffender Naivität. — Mrs. Belloro
Lowndes, die mit ihrem nicht minder naiven Spionage-
Roman „Üoocl 0!c! ^nn2" einen Triumph errang, hat
jetzt die Geschichte „'Ine l?ecl O055 ZürLe" (Smith,
Sderi, 3 g

.

6 l^) folgen lassen. Sie befaßt sich mit der
Marne-Schlacht, und in hählich-lügenhaften Darstellungen

versucht die Verfasserin die deutschen Ärzte de« Roten

Kreuzes zu beschimpfen und als Schürten hinzustellen.
Dieses jämmerliche Gebräu wird sich zweifellos ebenso
gut rentieren wie das spionierende Dienstmädchen Anna.
— Ein Lächeln des Bedauerns ringt einem der Roman
.f>e> 2nä tiiz V^ite" des nicht unbeliebten Maurice
.Hewlett ab (Ward Loci, 3 3. 6 ä.). Der Autor kleidet
seine Fabel in eine skandinavisch« Sage ein, die londoner
Kritik versichert jedoch: „!t iz sometninL more. Viewecl

in tue ü^nt ol Qermany's c!e5potic eilort to c!om!n2te
Lumpe, xacrilicinL !>UM2N blooc! witn barbaric 32V2Ler^,
tne 5tor> becomes alleLorica! — » liLuratlve reprexen-
talion in wblcb sometliiNL eise ix iutenclecl tt>2n wb2t
>5acw2ll> exbibitecl. I'be Lancia, wooclen l'rex, le2recl
2ncl worsnippec! b^ an iLnol2Nt people, becomes tue
5>mdo! ol Pru55i2ll mi!i<2ri5M. 5>Lr!cl, ni5 livinL wile,
ztiÄclllecl to an iclo! vvtiicn sne inztinctively le2!5 bm
!2ck5 tne power to 5>2y, M2> ver)s well de (iemi2U
clemocrac^; wtiile dünn»!-, lne palient ancl cnlv2lrou5
ztrauLer, wdo clestro^z l'rev »ucl removes tne 5c»!e5
lrom 5>Ll!ä'5 e>e5, M2^, il we cere to complete tne
table, replesent tne lorces ol li^nt 2ncl lidert^ now
arraiLnecl 232inzt pruzzia. .l'le^ 2nc! I 8N3>I li^nt lor
äi^ricl one ol tbese cw^z'. rumlnatez (iunnar." — E« is

t

bereits gesagt worden, das; Frauen in hervorragender
Weise mit der Erzeugung von Kriegsromanen beschäftigt
sind. Misz May Sinclair erhielt die Erlaubnis, das
französische Kriegsgcbiet zu besuchen; si

e

hatte nichts
Eiligeres zu tun, als ein schlecht gezimmerte« Buch „lüzker
^evc>N5" (Hutchinson, L «.) der harrenden Mitwelt zu über
liefern. Da si

e aber mit Beschreibungen leinen ganzen
Band auszufüllen vermochte, erfand si

e

dazu die folgende

nervenaufwühlend« Handlung: Taster Ienons, der Titel
held, is

t

gefeierter Schauspieler und noch gefeierterer
Dramatiker, der merlwüidigerrueise mit seinen Wellen
Tausend« und aber Tausend« von Pfund macht. Zum
Tchreclen seine« geistlichen Schwiegervater« jedoch, dem
er die Tochter weggeheiratet hat, kümmert sich Ienons um
lerne bürgerliche Moral. Daher will ihn der geistliche
Ichwiegerpapll nicht als seinen Schwiegersohn cmertennen.
Tu greift da« gütige Schicksal helfend ein: Ieoons is

t

in den Krieg gezogen und rettet dem ältesten Sohne des
Tchwiegeipllpas, der ebenfalls freiwillig dem Feind ent
gegentrat, im Hagel der Schrapnelle das Leben. Run erst
sinkt der geistliche Schwiegervater dem heldenhaften Ievons
»n den Busen, und alles löst sich in eitel Wohlgefallen.
Man lernt nach und nach begreifen, wie unumgänglich
nötig der Krieg für England zur Lösung gewisser Familien»
lonflilte gewesen ... — D«r Schriftsteller Patrick
Macgill, früher Arbeiter, lieh sich anwerben und schrieb
zunächst mit löblicher Hast ein Buch üb« seine Ausbildung
zum Rekruten. Hierauf ging er an die Front, und jetzt is

t

aus seiner Feder .l'ne l?ecl llorixon- (Herbert Ientin«,

5 «
.) erschienen, von welchem Werke versichert wird, es

se
i

zum besten Teil im Schützengraben entstanden. Es is
t ein

Gemisch von Sentimentalität und Realismus ohne künst
lerischen Wert. Tommy Atlins, der britische Soldat, wird
darin in verschiedenen Phasen gezeigt. — „l'ne Lpi^

^
l Oixmucle" (Heinemcmn, 3 «. 6 <) nennt sich ein« Über

setzung aus dem Französischen von Charles le Goffic,
worin gallischer Heldenmut mit starkem Bombast verherrlicht
wird. — Die Krone ab«! setzt allen Kriegsromanen und
aller Verlogenheit „1o l?unleben — 2Nä back" (Constable,

4 «. 6 ll.) von Geoffrey Pyte auf. Der Verfasser
erzählt seinen Lesern, das; er zweimal während de« Krieges
Berlin „besucht" Hab«! Da« erstemal im September 1914
und das zweitemlll im Juli 1915. Im Juli 1915 macht
Berlin auf den Verfasser den Eindruck einer „cilv ol tne
cleacl!- Wenig«! vermessen als lindisch einfältig llingt
folgende charakteristische Besprechung über das Werl im

„Dail^ leleürapn' : „l'ne autnors vivicl 2ccounl ol ni8
lile 2t l^ubleben sconvevs tne Impression tt>2t witnout
tne co!oni5iN3 instinct ol tne Ln^Iizn inm2te5 2clmln>5tla-
tive cli205 >voulcl N2ve rei^necl 2ncl tne cliscomiortz ma>

teri2»x incre25ecl. I'be 2Mb0litiez, in lilct, >vere per-
lectl^ inc2p2b!e oi m2N28in^ tne camp tnemzelves, 2ncl
>vere cumpellecl to lai! back on tne bocl^ ol captuinx
zeiectec! trom tlie prisonerz. l'ne (lerman zolctier N2te5
riclicule: rainer M2N sulier it

,

ne xuomittecl to LnLüzn
rule- ( ! !) Natürlich unterlälzt es der gute Mister Geoffrey
Pyle, seinen neugierigen Lesern mitzuteilen — wie «
eigentlich au« Ruhleben entflohen ist!

—
Was die neuen Bühnenwerke betrifft, so verdienen

zwei poetische Dramen hervorgehoben zu weiden (beide
von The Poetry Boot Shop herausgegeben). Sie sind
jüngsten Datums, zum T«il «cht willkürlich in Form und
Anlage, doch verraten ihre Ideen eine gewisse Originalität.
Gordon Bottomley« »Kin^ l.ear'5 Wile" stellt «inen
Versuch dar, da« unmenschliche Vorgehen der Töchter König
Lears, besonders Goneril«, zu rechtfertigen, wobei er «ine
gänzlich neue Fabel de« Stücke« erfindet : Lear vernachlässigt
sein Weib, hat eine Liebschaft mit einer Hofdame und ent
puppt sich nach jeder Richtung hin als «in ausgemachter
Schurke. Im Gegensatz zu diesem häßlichen Charakter

steht seine jugendliche Tochter Noneril, die Bottomley als
eine Art britischer Artemis schildert. In ihrer magblichen
Reinheit haszt si

e den sinnlichen Vater und rächt ihre
Mutter an ihm. Der Stil des Drnmas is

t kräftig,
Bottomley führt seinen Stoff mit Konsequenz durch;
poetische Schönheiten gibt es in dem Weile wenig«. — Von

höherem dichterischen und philosophischen Wert, aber kaum

dramatisch zu nennen, is
t .llucipz" von W. W. Gibson.

Die Hauptperson „Gentleman John" philosophiert auf
eine Weise darauf los, die lebhaft an Walt Whitman
erinneit. Hier eine kurze charakteristische Prob«:

„I've »I»«)!« »nlzdipp«! !Ke bo<l>,»» m^ üke—

'Nie docly, qu!c!i villi <Kep«sk«t KezllK «Kick iz beau!)',
l.ive!)5, lizzon, l>>e>1»nc!!»!<InL!!5 v«^
1AlllUL>>»>e»<>r!>i«iU> ld« «zv L»i! ol <!>«e»l!> 8<x!l'
17!>eon!)' momln!« I've liv«! m^lile !c>tlie lull,
^ncl »>»<livi »8»!n in remembl»n« unl«<!eli«le l^oze
>V!>«nI'v« 5«n lile comp«! in «ome peliect dc«!)',
l'ne livin^ Oon mnciem2nile«t in m»n,-

Gibson schildert in diesem Drama eine bunte Reihe von

Charakteren: Iirluslünstler, Noier und sonstige eiotisme
Personen.

— Die Besprechung der dramatischen Alltag«»
Schundware, die jetzt die londoner Bühne beherrscht, se

i

bis auf einen besonders krassen Fall unterlassen. Im
Court Theatre, dem man die Aufführung vieler Stücke
von literarischem Wert zu danken hat, wird jetzt ein Iug-
stück dargestellt: „Kultur 2t liome". Kultur mit K be
deutet b«lllnntlich deutsche Kultur und is

t «in -Schmäh-
wort. Di« Verfasser sind der einst nach Besserem stiebende
Rudolf Bester und Cybil Epottiswood«. Heldin
des Stückes is

t

ein Lnssüsn ^ir!, Maigiet Tinworth, der
das namenlose Unglück passiert, sich mit einem deutschen
Leutnant, Karl Hartling, zu verheiraten. Haltung «nt»
puppt sich selbstredend als ein roher, unerquicklicher, herz
loser Geselle. Noch gemeiner aber is

t die Frau des ihm
vorgesetzten Obersten, natürlich eine Preuhin, die Margret
ingrimmig hatzt und verfolgt. Peinliche Auseinander
setzungen zwischen den beiden Damen, die eines Tages damit
enden, daß die Leutnantsgattin die Frau Oberst zur Tür
hinausweist. Margret aber muh schwer büßen: si

e

soll

zwei Entschuldigungsbrief« schreiben. Den ersten bringt

sie tatsächlich zustande. Aber den zweiten abzufassen, läßt
ihr britisches Selbstgefühl nicht zu. Für diese Weigerung
erhält si

e von ihrem Gatten Hiebe. Da läßt die unselige
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Gattin des Barbaren einen Wagen lommen, um abzureisen.
Aber da« Schicksal fügt es ganz wunderbar, daß gerade der
Weltkrieg ausgebrochen ist. Auf der Rückreise nach England
erfährt Margret in Lurembuig, daß Gioßbiitannien dem

verhaßten Deutschland den Krieg erNäit hat. Der brutale
Gatte will sich zuletzt noch mit ihr aussöhnen und ihr einen
Paß nach England geben. Margret jedoch schleudert ihm
zu: „Ich oeiachte dich!" und dampft stolz nach Vlissingen
ab. um sobald wie möglich wieder in der Heimat zu sein.
.Kultur llt bomt:" is

t

selbstredend ein starker Kasseneifolg.

L. Leonhard

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

V«« Mythos der «eise. Von Robert Mllllei. Mlln-
chen.^hugo Schmidt. 27N 2. M. 5,50 <6,8N>.
In den Rellamenotizen des Verlages wird dieses Werl

eines österreichischen Verfassers lärmvoll als größtes literari
sches Ereignis seit Dostojewskis „Brüder Karamasow"
und Nietzsches „Zarathustia", ja, damit nicht genug, als
„Roman der deutschen Zukunft" — um welche einem dann
freilich angst und bange weiden tonnte — verkündet. Von
eigentlicher Größe, se

i

es künstlerischer oder gar einer!
vorwärts auf neue Zutunftsbahnen weisenden Ideengröße,
werden Leser, die sich ihre fünf Sinne und ein gewisses
Zutrauen auf die Verläßlichkeit des menschlichen Ver
standes bewahrten, darin nichts entdecken können. Aber
Kuriositätsreiz, eine Bedeutung als psychologisches und
Zeitdolument, läßt sich der alles übelgipfelnden phan

tastischen Willkür, mit der die Blindheit der Instinkte,
zu Fiebeiträumcn und Visionen gesteigert, als Erundwesen
des Menschlichen, als die durch die Natur dem Menschen
oorgezeichnete Bestimmung hier panegyrisch velheirlicht
wird, nicht absprechen. Die Verachtung des Veinünftigen,
die seit der nietzscheschen, aus dem Gebiet des Denkens zu
bunt bizanen Einfällen und prophetischen Allüren ab
irrenden „Philosophie" in mancherlei Strömungen bei
Tagesliteiatui weiter lebt, repräsentiert sich hier in einer
Art Neloldleistung. Und um so provozierender, als der

seine Tropenabenteuer erzählende deutsche Ingenieur und
sein seelischer Doppelgänger, der aus einer Kreuzung
all« möglichen Rassen stammende „Zuiunftsmensch" Slim,
die schillernden Seifenblasen ihiei Phantasie, die vor
dem eisten Hauche der Besinnung in leere Luft zerplatzen,
allen Ernstes „Dialektik" nennen, mit ihiem eingeborenen
Hang zui „Analyse" großtun. Zuweilen scheint es, der
Autor treibe nur ein paiodistisches Spiel, um zu piobieien,
bis zu welchem Viade sich naive Lesei durch solche Präten-
sionen bluffen lassen würden. Indessen die langwierige
Ausführlichkeit, mit der er seine „Theorien" vorbringt,
zu denen oft nur irgendein barockes Schlagwort, wie
etwa „Gravitatiton der Intellekte", den Anstoß gibt,
stehen solcher Deutung wohl entgegen.
Es is

t

Methode in dem Wahnsinn und — Talent. Eine
Phllntasiebegllbung, die, allem Ärgernis zum Trotz, durch
unablässige Fülle ihres Strümens in Erstaunen setzt und
die, wenn sie durch Sinn gezügelt würde, vielleicht ganz
eigenartiger, poetischer Wirkungen fähig wäre. In den
schillernd wirren Gedanlenläufen schwelt etwas wie wirt
liche Tropenglui, die den taumelnden Maslenzügen
springender Ideen zugleich das interessierend« Gepräge
llimatisch physiologischer Milieubedingtheit gibt. So
beispielsweise in der, gleichsam als Auftakt die Grund
tendenz der Stimmung symbolisierenden Vision des aus
dem Boot« in die trägen Fluten starrenden Ingenieurs:
daß nicht die von dem Menschenarm geschwungenen Ruder,
sondern mystische Drehungen eines gewaltigen „Wasser
rades", das treibend Bewegende sei. „Die Menschenarbeit
:'t ein Schein, ein Schwindel, eine faule Nachahmung von

freiem Willen, der hindroht, wo von unten, von den Ge-
yeimnissen, den dunklen unsichtbaren Gründen hergedroln
wird." Und diese Sinnestäuschung, der sich in dem Forl
gang des Buchs zahllose andere anreihen, setzt sich sogleich

zu triumphierender Entdeckeifreud« um. Der Ingenieur stell!
sich auf die fire Idee des Wasserrades mit liebevollen
Eifer ein. Der Akzent und Rhythmus, in dem die Dinge
ihm erscheinen, springt damit

—

so frohlockt er
— »m.

„Mittels einer sogenannten Sinnestäuschung tonnte die

Welt also zu einer andern umgestülpt werden. Wer roili
nun sagen können, diese is

t die richtige und jene is
t

die

falsche?"
Wv das dichte Gestrüpp der Träume und traumhafte:

Refleiionen durch Schilderungen der äußeren Natur durch«
brochen wird, stößt man vielfach auf Bilder von faszinieren»
intensiver Leuchtkraft. Wie er das beim SonnenuntergM»
sich steigernde geheimnisvolle Waldleben, die „ozean
gleiche" ihn rings umflutende Bewegung, „hadernde Affen-
Nationen", den Vogellärni, das raschelnd« Schleichen viel'
tausendfältiger Reptile, und ähnlich« Momente, den Sinne-
leibhaftig gegenwärtig hinstellt, das zeugt von einer selten
intimen Kraft der Einfühlung. Und diese starke Eigen-
art des Sehens, die freilich meist nach giotesl Eltra»
oagantem, nach dumpf Erotischem von sadistischem Einschlag

ausspäht, tritt dann vor allem auch in dei Schilderung
der Ulwllldinbianei heivoi, in deren Dorf die Elpeditioü
eine Weile Rast macht. Vielleicht sind's bloße Erdichtungen,
die er erzählt, ab« die Darstellung besitzt in ein» Reib«
oon Episoden deiait detailliert-naturalistische Eindringlich
leit, daß man eigene ethnologische Beobachtungen al;

Hintergrund vermutet. Zum Beispiel, wenn « von de»
piimitivste Einfachheit und höchstes Raffinement v«
einigenden Tier- und Liebesskizzen des indianischen Doch
Malers, vom Fest der Eingeborenen und der Neinen Jan»
Mückentanz erzählt. In der weiteren Geschichte der üben
teuernben Gesellschaft, die auszog, einen Schatz zu suchen,

häufen sich die Dunkelheiten und das Versteckspiel mit dein

Leser in progressivem Maße. Immer üppiger wuchern
die Fiebertiäume. der Irrsinn und die blutigen Ein
gebungen des Tropenkollers. Eine beträchtliche Rolle spiel!
der im Walde aufgefundene Leichnam einer Indianerflau,
die Slim, der „Zuiunftsmensch", in blind bestialischen!
Zerslöiungstrieb gemordet zu haben scheint. Als gehoisaine,
auch Prügel geduldig hinnehmende Geliebte Slim« folgt
die entlaufene Zana dem Iug. An der Stelle, wo bei
Goldschatz liegen sollte, findet sich nur ein Haufen oeirostelli
Waffen. Die erst so rüstige Gesellschaft verfällt am Flutz
ufer in einen Zustand tropischer Mattigkeit, der Hunger
steigert die Delirien. Wütende Eifersuchtsszenen mit Neid
und Totschlag entstehen um Zana, die schließlich von dem

deutschen Ingenieur erobert wird. Slim ertrinkt, !»
Abschluß bilden die Versuche des Ingenieurs, der, von

Zana gepflegt, in Janeiro aus schweren Fiebeiphantasi«
erwacht, der halb erloschenen Erinnerung ein Bild dei
letzten Abenteuel und del Kanoefahrt, die ihn und Zana
als einzig Überlebende zur Küste brachte, abzuringen. Tic
Tropenimpressionen sollen ihn heimwärts zu den Maschinen
der Euiopöecwelt geleiten. Sie seien Ausdruck und Er
füllung des Dianges, dei zutiefst in jedcl T«le liege,
„Wenn man den Menschen dei Zukunft fiagen roild, ob n

schon in den Tropen gewesen, — ach, was Tropen, sagt
ei, die Tiopen bin ich!" Mit diesem Selbstbekenntnis
schließt das wunbeiliche Buch.
Eharlottenbulg Eoniad Schmidt

Lala. Au« dem Seelenleben einer deutschen Frau und
Mutter In den Kriegsjahren l9l4/>5. Von Wilhelm
Wächter. München. G Nirl ck E°. 24l 2. M. 2.-.
Will). Raubes schönes Wort, mit dem ei die „Alten

Nester" einleitet, darf über diesem Buche stehen: „3»'
leisen Sohlen wandeln die Schönheit, das wähle <5I«l
und das echte Heldentum." Lala is

t «ine d«l vielen

deutschen Müttel, die in diesem Kiieg ihre Söhne «i
lieien, eine der Heldinnen, die, wählend die jungen
Männer im Rausch der Begeisterung, vielleicht auf einem
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Höhepunkt des Gefühls ihr Leben oeistlümen. das Dasein
weit« tragen müssen, nachdem sein ganzer Sinn und
Inhalt zerstört ist. Denn was sind Mütter, geheiligt«
Mittlerinnen zwischen Ewigkeit und Endlichleit, andere«
als Gefäße, in denen das Leben gereicht wird von
Geschlecht zu Geschlecht.

— Von den tiefen Schatten, die
der Krieg in ein sonniges Familienleben wirft, erzählt
W, Wächter. Oder eigentlich erzählt er nicht. Er läszt uns
rückschauend in unmittelbarer Gemeinschaft an Glück und
Unglück dieser Menschen teilnehmen. Er schreibt sein Vuch
einer Mutter zum Trost: « beschwört die Erinnerung an
alle seligen Stunden, die ihr seit der Geburt ihres Knaben
blühten, und an die leidoollen Tage seit dem August 1914,
bis das Schicksal in unbegreiflicher Sinnlosigkeit mit dem
Leben des einen, den bei Saarburg die Kugel trifft,
das Leben von dreien von Grund aus zerstört. Und dann
zeigt er die still« Größe, mit der die unendlich verarnrte
Mutter die Dornenkrone ihres Leibes trägt. Auf leisen
Tohlen wandelt das echte Heldentum. Ohne Jenseits»
glaub« oder andere lirchlich« Tröstungen wirlt das Buch
tief religiös. — Der zweit« T«il is

t «in V«d«nlbuch an d«n

Gefallenen. Er ersteht uns unmittelbar im Briefwechsel mit
seinem Freund«. Beide jungen Männer wesentlich ästhetisch
bestimmt, Soldaten die den Homer im Tornister tragen,
unkriegerische Naturen, die aber ihre Pflicht bis zum
letzten tun. Auch si

e Typen jener großen Schar, für deren
Kulturempfinden der Krieg ein« unbegreifliche Barbarei ist.
Ihnen geht der Blick ab, der über das Individuum hinweg»
sieht, der für die Größe und den Aufschwung der Zeit ein
Empfinden hat. Hierin liegt die (gewollt«) Beschränkung
des Buches, das die ganze Welt vom Standpunkt des
Mutteiherzens aus beurteilt. — Wenn man drei äußer«
Kleinigkeiten anders haben möchte, so wäre es einmal der
Titel des Buches, der etwas Spielerisches hat (abgesehen
oon den unsympathischen Anklängen an Nana und Zaza),
dann die eingestreuten Verse, die gut gemeint sind, aber
auch nicht mehr, und schließlich die polemisch« Schluß'
betrachtung, die dem Wert eine tendenziöse Färbung gibt,
deren es nicht bedarf. Es bleibe, ohne solch« Fanfare, was
es ist: eine Nänie, ein Requiem.

Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

Um Weg. Von Hermann Hesse. Konstanz a. B., Reuß

<
K

Itta. 86 S. M. N.5N
Lieb und ein wenig nachdenklich sind diese Geschichten,

jede nur etwa zehn handhohe Seiten lang; kleine silberne
Nichts« und «in goldnes D«nl»ein«WeiIchen. Eine leise
Traurigkeit und Süße liegt über allen. Es is

t wie «in

schöner Herbsttag, in dem junge Menschen verträumt
spazieren gehn. Iuninächt«, in denen Dichter unglücklich
lieben und schöne Damen kichern, Schneenächte, in denen
hungrige Wölfe heulen und auf Gewalttaten pusgehn, bis
die Bauern si

e mit Knütteln erschlagen, das Märchen von
einer dunkeln Flöte, die Verderben singt und das — Musik«
stückchenmöchte man sagen

— vom Brunnen im Maul-
bionner Kreuzgang, dessen leise tönendes Masserlied in
unvergänglich gleichmäßiger Lieblichkeit den Heimkehrenden
umfängt. „Und das Gewölbe spielte in ewig holdem
Tpiel mit den lebendigen Tönen, heut wie gestern, heut
wie damals, und stand herrlich in sich begnügt und voll»
kommen als «in Bild von d«r Zeitlosigteit des Schönen."
Nicht viele Dichter haben wir, die es vermögen, so

rein zu übersetzen, wie es hier geschieht. Und selbst von,
den vorliegenden Veschichtchen verfehlen es manch«, reden
und b«schr«iben und wirken artistisch. So die Seiten, di«
den Aufenthalt in einer Sennhütte des berner Ober
landes schildern, wie da ein Wassertropfen Frühling macht
mitten im Erstarrten. Oder die Schilderung des Herbstes,
mit der das Buch endet. Immer aber, wie in jeder
Tchöpfung Hermann Hesses, berührt uns das schwermütig
Gehaltene, das herbstlich Vergoldend« s«iner Dichtung wie

leises fernes Geigenilingen, zwingt uns zum Lauschen,
»erspiicht uns Erleben, irgendwann, irgendwo. Weit von
da, wo wir mit ihm stehn.
Verlin Anselma Heine

Lyrisches

Ve»s«. Von Hans Roelli. Zürich. Orell Fllhli. 58 S.
M. l.-.
Niedliche Gedichte, mit einer spitzen, spielerischen Feder

geschrieben, gedruckt in einer spitzen, spielerischen Antiqua;
jener kunstgewerblichen Lyrik verwandt, wie si

e

mehrere
Jahre lang von Wien her kam, aber in dieser weichen
Zierlichkeit ein« Spur von K«ll«rs fest«! Zierlichkeit und
Gegenständlichkeit im wörtlichsten Sinne. Ein Abschnitt
heißt „Kammern der Seele"; ich würde vorschlagen:
„Vitrinen der Seele". Eine Neine Schlang« aus blassem
Silbererz, «ine blau und rot gemalte Truhe, mit der In»
schrift: „Achtzehnhundertsieben, Anna Magdalena Forrerin",
bunte Kacheln und «in Eteingutlrug mit einem Hanipel«
Männchen in einem vert et saune gemusterten Frack.
Und auch di« andern Ding« sind in dieser Seele wie unter
Glas aufbewahrt: Jugend, Lieb«, Sehnsucht, zart poliert
und schlank geschliffen. Aber die einzelnen Wendungen und
2ätze sind oft überspitz gefeilt, und die Bilder und Worte
werden gewissermaßen mit abstehendem kleinem Finger da»
gereicht, «alus aus Jülich; ein Wiener in der Schweiz.
Berlin Ernst Lissauer

Dramatisches
De« Vplttter. Ein deutsche« Kriegsnachspiel. Von Ernst
Hayn. Leiozig 1915, Xenien.Verlag. 60 T. M. I.— .
„Das Unsittliche der Lieferung von Munition seitens

Amerilas an unser« Feinde wird hier . . . Eine amerila»
nische Granat« tötet den Eltern den einzigen Sohn. Der
Hersteller der Granate tritt in den Kreis dieser Familie
und erkennt . . . Mit starten Strichen is

t

der Konflikt . ..
mit wuchtigen Schlägen wird die Lösung . . . Das Stück

is
t eine ungeheure Anklage . . . und . . . aufrüttelnde»

Buch .... und . . . und . . ." Ein krasses Tendenzstiul,
sagt man sich bei diesen Verlegerworten, und wird erfreulich
enttäuscht. Ein Tendenzstück freilich; aber eins, das —

trotzdem ihm Weg und Ziel im voraus bestimmt sind —

unterwegs offen« Aug«n behält, hüben wie drüben nach
Menschlichleiten sucht und

—
hüben wie drüben

—
Mensch»

lichleiten findet. Trotz des negativen Endergebnisses also
immerhin ein positiver Faktor. Und nicht der einzige.
Ernst Hayn hat einen sicheren Blick für di« Verkürzungen,
welch« di« Bühne notwendig macht. Freilich treibt er es
mit diesen Verkürzungen so arg, daß Dichterisches in

diesem Einakter nicht Raum findet: Eine deutsche Familie.
Vater, Mutter, Braut begehen den Todestag de«
einzigen Lohnes, begehen ihn — nach dem Willen des
Gefallenen

—
festlich. Mit Blumen und Wein. Ein

Vetter des Alten schneit herein. Ein Deutschamerikaner.
Di« Munitionsfrage wird diskutiert. Anfangs theoretisch.
Dann elweist sich, daß John — weiland: Johannes ^
Vvnlohr drüben Granaten fabriziert hat, daß der, dessen
Bild an der Wand hängt, durch seine, des Onlels Granate,
getötet ist. Der aufklärende Brief, der Granatsplitter, die
Türklinke, die die gleiche Fabrikmarke trägt, — I. V.
606 U. 2. A. — sind zur Stelle. Der Vater rechnet
ab. Der Amerikaner kann trotz allen Goldes seine Schuld
nicht bezahlen und fährt, ohne Frieden gefunden zu haben,
wieder über den Ozean. Das is

t

dichterisch nicht dislu»
tierbar. Technisch ist's gut gemacht, sauber durchdacht und
würde als zeitbedingtes Theaterstück auf der Bühne durch
seine Lichtlichleit, seine Gegenständlichkeit, sein« lückenlos«
Verkettung willen.
Trotz des Maßhalten? in der Tendenz und der «alten

theatralischen Aufmachung wäre oon dem Einakter hier
nicht zu reden, wenn die Sprache nicht die Vermutung
nahe legte, daß ein werdender Dichter seine Kräfte dies»
mal nicht frei bekam. So lautet die Abrechnung, als

John vom Gutmachen gesprochen hat: „Du bezahlst, das

is
t

richtig. Du bezahlst pünktlich. Du liebst die glatten
Geschäft«, und Gelegenheit is

t

Gelegenheit. Drüben war
die Gelegenheit, Geld zu veldienen. Du bezahltest Arbeiter,
daß si

e

sich hergeben. Du wolltest mehr Geld verdienen —

mehr Geld, mehr Geld. Eule Fabriken stellte der Krieg
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nie still. Mehl Geld, John. Mehr Geld. John! — Hier
bietet sich Gelegenheit, das Gewissen zu bezahlen. Ver

such«
—
Versucher! Zahl«, John, zahle — häufe den

letzten Dollar au» Deiner Tasche auf, oben sitzt der ewige
Richter. Höher wie Du — immer noch höher als Dein
Turm oon Gold steigt. Er steigt mit. Zahle, John . . .
Ich bin nicht dein Richter. Ich habe das Amt nicht . . .
(Räch dem Bilde des Gefallenen zeigend.) Dem sieh ins

Gesicht. Der is
t mit dir in einem Raum." Wer in diesem

Augenblick der Versuchung zu donnernder Pathetil, zu
falschen Tönen so gut widerstand, wer die Empfindung

dafür hatte, das; dies« abgerissenen Prosaworte mit ihrer
die Sachlichkeit nicht scheuenden Rhythmil uns die Er-
schütterung im Innern der Litern nachdrücklicher zeigen
als Theatergebärdigleit und Worteschwall — der hat
begründete Anwartschaft aufs Dichtertum.
Haus Meer a. Rhein. Hans Franck.

Lotte Bernds Irrtum. Von Hans Danlberg. Mün
chen, Hugo Schmidt. 64 S. M. 1.— (2,-).
Dem Phänomen, dem Hans Danlberg «ine scheullappen-

loseMonographie gewidmet hat, derMoral, insonderheit jenem
Moiallomplei, der durch die Etikette Neschlechtlichleit ver
geblich oon uns als eine Besonderheit abgegrenzt wird, gilt

auch sein Drama „Lotte Bernds Irrtum". Zwei Frauen
sind darin kontrastiert. Innerlich und äußerlich unge«
bunden is

t die Eine; weitsichtig, vorurteilslos, opferwillig.
Alle Segnungen der Liebe hätte si

e verdient und empfängt

si
e

trotz dieser inneren Würdigkeit nicht. Weil ihr das
dumm« Glück f«hlt, das sich mit Vorliebe an die Unwürdigen
hängt? Neil eine Verständigkeit, die über den Egoismus
hinauswächst, weil eine Liebe, die sich zur ichoernichtenden
Selbstüberwindung Lotte Bernds steigert, nicht mehr Ver
ständigkeit sondern Unoerständni« der menschlichen Bedingt
heiten, nicht mehr Liebe, sondern Instinttlosigleit, nicht
mehr Hingabe sondern Unweiblichleit ist? Weil die Gesell-
schaftsmoial «in« Notwehr ist, die die Natur dadurch achtet,
daß si

e

si
e

nicht achtet, knechtet? Wer will antworten? —
Brav, korrekt wohlerzogen die Andere. Ihr Kopf, ihre
Erkenntnis steht längst über den alten moralischen Gesetzen.
Ei« weih, daß lein Gott si

e

auf Lteintafeln schrieb; weih,
dah Frauenehre ein« Kinderpuppe ist, aus Pappe und
Draht verfertigt, Sägemehl im Kopf. Und dennoch folgt

si
e

falschen Tönen, tut si
e nicht, was si
e will, wollen muh.

Da» Blut all der moralgläubigen Geschlechter, aus denen

si
e hervorging, hat größer« Macht über ihr Herz als die

draußen irgendwo umherschwebenden Gedanken. Wohl hat

si
e Stunden, in denen es si
e

zu übermannen droht-
Aber das Schloß der Angst, der großen Angst, das si

e

nicht aufbringt, bewahrt die drängenden bösen Geister vor
dem Ausbruch. Und doch hat auch si

e «in Etwa»,,

für das si
e

alles, für das si
e das Schrankenlose, das

Unmoralische, das Äußerste zu tun jederzeit fähig ist: ihr
Kind. Hier is

t

auch bei ihr — wie si
e

durch den Schuh,
der ihr Kind und si

e rettet, beweist
— Erkenntnis, Gefühl und

Tat zu jener Einheit geworden, welche die Lieb«, die Ehe
ihr nur versprochen aber nicht gehalten haben.
Noch is

t in dieser Kontraftierung, is
t

insonderheit in der
Zeichnung der Männer, an denen sich diese beiden Frauen
offenbaren, manches nur These, manches nur gedanklich,

nicht künstlerisch notwendig; aber schon fallen nicht nur
Wort«, die in die Tief« dring«», schon gelingt es

diesem scharfsichtigen Geist«, ein, zwei Szenen vor uns
hinzustellen, denen an Treffsicherheit und Kühnheit
wenig an die Seite zu stellen ist, was in dem letzten Jahr
fünft auf dramatischem Gebiet geschaffen wurde.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

LUeilltuiwissenschllftliches

ilbe« Wedelind, Viernheim und da« theater. Fünf.
zehn Kapitel oon Franz Blei. Leipzig 19lß, Kurt
Wolff Verlag. 129 S.
Die vorliegenden Kapitel bedeuten im Grunde ihres

Wesens letzten Endes Wege
—
zu Slernheim; auf dessen

Heiligsprechung läuft die Quintessenz dieser futuristischen

Dramaturgie hinaus. Die Methodik, deren sich Blei in

dieser literarischen conle55iu bedient, is
t

mehr geistreich als

sachlich.
—

Über eine Einführung, die sich begrifflich gibt, aber be
kennender Natur bleibt und zu gewalttätig die Vielfältigkeit
moderner Erscheinungen und Richtungen in souverän«
Schlagwort« «inengt, folgt eine Einstellung auf dramatische
Physiognomien wie Ibsen, Etrindberg, Webelind, Haupt
mann und Hofmannsthal i «ine Einstellung, die txdingt,
durch den genannten Blickwinkel: Steinheim teilweis«
wohl scharf« Konturen im einzelnen ergibt, teilweise aber
auch zu den peinlichsten Verzerrungen führen muh. Haupt»
mann gegenüber verfällt z. B. die Sprache in einen Aus-
diucksmodus, der ohne jede Andacht ist, und somit mehr
eigene Unart bloßstellt, als fremde Eigenart vorstellt.
Die Hinrichtung oon Ibsen und Wedelind in Form

einer amüsanten Plauderei, die sich wissenschaftlich ge
bärdet, is

t

resolut dargestellt und nicht ohne eine Wahrheit:
nur, daß zu konstatieren bleibt, daß diese Wahrheit ein
facher, schlichter vorgetragen eine Selbstverständlichkeit
ergibt.
Steinheim, der Übeiwindei der bürgerlichen Hemmun

gen, der Satiriker des modernen Menschen, is
t «ine lite

rarische Tatsache, die schließlich leiner fünfzehn Kapitel mehr
bedarf. Es is

t

«benso unnötig Tote zu töten, wie Lebenden
das Leben zuzusprechen; zumal wenn dieser Alt seine
einzige Notwendigkeit und Berechtigung aus einem steifen
Selbstvertrauen und einer Überzeugung erzielt, di« sicher
ebenso einseitig wie billig bleibt.
Die utopisch« Bühne Bleis, die ihre Elistenz einer

bizarren Logil danlt (einer Entschiedenheit des Geschmackes,
die nur das Metropoltheater resultiert aber leine Pa
rallele duldet!) bietet ein Programm — um Steinheim
herum, ein Hauptmann, «in Eul«nb«lg, «in Anzengiubel,
ein Wedelind, leine griechische Tragödie, lein Mol««,
Shalespear«, Corneille und Racine nicht einmal, um einen
Mangel im eigenen Programm zu nennen, „der >?ohn"
oon Walter Hasencleoer! Eine Zusammenstellung, sage ich,
die sicher einzelne Feinheiten aufweist, als Ganzes aber
die Unfruchtbarkeit dieser Dramaturgie beweist. Eine Dra
maturgie, die rein ideologisch bleibt, lann als Feuilleton
fesseln, jedem «alten Maßstab gegenüber wird si

e

absolut
versagen. —

Alles in allem: vorliegende Arbeit is
t ein großes

Feuilleton im Ton der Unfehlbarkeit; bei einer ästheti
schen Orientierung, die zu beweisen bleibt trotz aller philo
sophierenden Geste.

Schliers«« Hanns Iodst

Brief« an und von Johann George scheffner. Her
ausgegeben oon Arthur Ward«. Elster Bd. Elfter Teil.
(— Veröffentlichungen des Vereins für die Geschichte oon
Ost- und Westpreußen.) München und Leipzig 1916.
Verlag von Duncler ck Humblot. 232 S. M. 5.—.
Dem großen Publikum dürfte Scheffner ziemlich un-

bekannt sein. Und doch veldient der Verfasser der erotischen
„Gedichte im Geschmack des Trscourt" in weiteren Kreisen
bekannt zu werden, wie er schon ein Liebling des Bibliophilen
Eduard Grisebach war, dem alle derartigen ungezogenen
Musenjünger sympathisch waren. Jahrelang hielt Scheffner
die Zeitgenossen und noch nach seinem Tode die Literatur
wissenschaft in Spannung über die Autorschaft seiner
Gedichte, die er geschickt einem Freiherrn oon der Goltz
zuschrieb; seine 1823 erschienene Autobiographie lüftete nur

zu einem Teil das Geheimnis, noch lange Zeit zerbrachen
die Gelehrten sich die Köpfe über den rätselhaften Freiheiln
oon der Goltz, bis endlich jetzt durch die fleißig« Arbeit

besonders ostpreußischer Forscher, in erster Linie Sembritzlis,
das Lebenswerk Scheffner« geklärt vor uns liegt.
Der Verein für die Geschichte Ost» und Westpreußens

hat sich nun entschlossen, Scheffners Briefwechsel gesammelt
herauszugeben, und diese Aufgabe einem der dazu Be
rufensten übertragen, Arthur Warda, dem unermüdlich um
das geistige Leben seiner Heimat Bemühten. Der eilte Teil
des eisten Bandes is

t

erschienen, und ich behalte mir ei«
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eingehende Besprechung bis nach Vollendung der Edition
vor. Für heute soll nur hingewiesen weiden auf den
reichen Inhalt diese« Heftes, das uns besonders Echeffners
patriotische Haltung in den Tagen des Unglückes 1806—13
vor Augen führt und seinen tiefen Schmerz um den Fall
des Vaterlandes offenbart: stand er doch mit Männern
wie o. Altenstein, Arndt, dem Freiherrn oom Stein auf ver»
trautem Fufz«. Auch Gottsched« Stimme vernehmen wir
noch, da die Ausgabe nach den Adressaten orientiert ist.
Und damit möchte ic

h
ein Bedenken nicht verschweigen.

Mir scheint es methodisch falsch, «ine Nriefsammlung noch
den Korrespondenten zu ordnen. Dadurch veilieit der
Leser jegliche Gelegenheit, die Entwicklung de« Mannes,
der im Mittelpunkte der Korrespondenz steht, zu ei»
kennen, mühsam musz er sich erst die Briefe nach der Zeit
ordnen, wenn er einen Einblick in die wachsende Seele des
Mannes tun will. Und ich glaube, es is

t
doch wichtiger,

den Menschen in seinem allmählichen Weiden und Ent>
stehen zu beobachten und so sein Bild festzuhalten, als
ihn im Verkehr mit einzelnen, oft sehr untergeordneten
Persönlichkeiten zu erblicken. Wer das will, dem is

t
durch

das Register immer noch Gelegenheit geboten, sich die Briefe
der einzelnen Adressaten zusammenzustellen, und das is

t
viel leichter, »l« si

e

sich hernach chronologisch ordnen zu
müssen. Also hoffen wir, daß hier zum letztenmal in
einem zusammengefatzten Briefwechsel diese altmodische An»

ordnung getroffen worden ist! Abgesehen von dieser Ein»
schianlung studiert man das Heft mit dem größten Interesse
und erwartet gern die Fortsetzung.

Hannover Wolfgang Stammler
Noch eine H«mlet««klär»ng, aber einzig aus den Worten
der Dichtung. Von h

. Reismann. Münster i. Wests.
1914, öeinrich Schöningh. 51 T. M. N.90.
Was der Verfasser will, sagt er im Titel, der durch

den Zusatz nicht schöner geworden ist. Ob es wohlgetan

is
t,

die Hilfe emsigster literorgeschichtlicher Forschung bei»
seile zu schieben, soll nicht erörtert werden; die Hauptsache
bleibt die Frag«, ob das Ziel, „eine ungesuchte Lösung
der Schwierigkeiten und Widersprüche zu finden", erreicht
wird. Reismann wendet sich beredt gegen di« Auffassung
Hamlets als willenlosen Schwächlings; er will zeigen,
daß der Held nicht anders handeln kann, da die Erschei»
nung des Geistes ihm lein« Gewißheit gebe. Eine tragische
Schuld für Hamlet ergibt sich dem Verfasser daraus, daß
die erst« Warnung der Worte: „Befleck' Dein Herz nicht!
Dein Gemüt ersinne Nichts gegen Deine Mutter" verge»
bens gesprochen sei. Beides is

t mir sehr zweifelhaft: für
die Zeit Hamlets scheint mir gerade die in ihrer Wirk'
lichleit gar nicht anzroeifelbare Erscheinung eines Toten die

sicherst«Bürgschaft der Schuld des Oheims zu geben, auf
leinen Fall »bei sehe ich, inwiefern die Aufführung des
Schauspiels im Schauspiel einen auch für ander« <S. 32)
gültigen Schuldbeweis liefert. Und das; des Geistes Worte
zwei gesondert« Warnungen enthalten, will mir ebenfalls
nicht einleuchten; der unbefangene Leser faßt den zweiten
Latz als Erläuterung des ersten auf, und man darf wohl
annehmen, daß Shakespeare, wenn er an zwei Warnungen
gedacht und die zweite als wesentlich für die Beurteilung
seines Helden beabsichtigt hätte, nicht in Verlegenheit um
einen eindeutigen Ausdruck gewesen wäre.

Dies« Bedenken hindern nicht anzuerkennen, daß da«

Tchriftchen lebendig und gewandt seine Sache führt.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Dramen des Sophokles, ^beitragen von Walter Nme-
lung. 1

. Bd. Jena 1916.' Lugen Diederichs. 256 S.
M. 6.— <7.50.)
Teil den Tagen der Klassiker liegt für die huma

nistisch gebildeten deutschen Dichter ein starker Reiz darin,
di« machtvoll«« W«rle der griechischen dramatischen Kunst
dei eigenen Zeit neu zu vermitteln. Walter Amelung,
der bekannte Kenner des antiken Rom und Übersetzer
de« Catull, überreicht uns nun in geschmackvoll ausge
stattetem Band „König Oidipus -- Oidipus »uf Kolonos
— Antigone und Laivs." — Die Einleitung gebildet sich
«in wenig gelehrt für diese Liebhaberausgabe, gibt aber

viel des Wissenswerten, die Übertragung selbst flieht in
breitem wohllautendem Strom dahin, vorzüglich ausge»

feilt und glatt geschliffen. Wer wird es dem Dichter
verargen, dah er Reime brachte, wenn si

e

ihm unge»

zwungen in di« Feder flössen? Mich persönlich stört ja der
Reim in der monumentalen Linie einer antiken Tra>
güdie, aber ich kann es wohl begreifen, das; es Menschen,
die das griechische Original nicht kennen, stimmungsvoll
berührt, wenn bei den lyrischen Stellen der Ehör« auch
der Reim in den Dienst der Melodienfülle gestellt ist.
Ernstlich stören mich nur die Dichter-E, die oft Veis
für Vers di« Zeitwörter in den Rhytmus zwingen, der

ihnen fremd ist. Blicket, treibet, bleibet» habe ich auf
«in«r Doppelseit« gesehen. Sprachlich am schönsten is

t

„Nntigon«" gelungen. Die Gestalten dieser Tragödie schei»
nen dem Dichter Amelung näher zu stehen als jene des
„Oidipus". Ich hoffe dies Werl in seiner Übertragung
auch einmal auf der Bühne begrüßen zu können. Klangschön
schreiten die Ehör« dahin, ergreifend wirken die Zwie»
gespräche. Rur über ein« möchte ic

h

mich mit dem Übersetzer
unterhalten. Die Philosophie der „Antigone" liegt in der

für die Zeit des Sophokles durchaus neuen Weisheit:
„t)l5l<» nwe/O«»', u>l>lä<n?/«<^<).«<»>t>xl>»' Für das ge>

bildet« Deutschland is
t

dieser Vers in Jordan» Über»
tragung: „Nicht mit zu hassen, mit zu li«b«n bin ic

h da"
ein geflügeltes Wort. Andere Übersetzer haben e« über»
nommen. Nun sagt Amelung:
„Mich treibt'«, di« Li«be, nicht den haß zu teil«n."

Da« scheint mir weder .schöner, noch deutlicher zu sein.
Warum also ändern? Denn es handelt sich doch um die
Aufgabe, die Dichtung des Sophokles zu vermitteln.

München Alelander v. Gleichen-Rußwurm

Schentendoefs Liedeesplel «Die Vernfteintüfte".
Von Dr. Elsa von Klein. Halle a. d

. 2. 1916, Mai
Niemeyer. IN« S. M. 3.60.
Elsa von Klein, der wir schon einig« Studien zu

Mai von Sch«nl«nbolfs Dichtungen verdanken, gibt in

dieser Schrift recht dankenswerte Aufschlüsse über ein bisher
nicht genügend beachtetes Werl de« Dichters, die zugleich,
wenn di« Verfasserin auch auf eine ästhetische Würdigung
verzichtet hat, bemerkenswerte Einblick« in d«n Organis-
mus der dichterischen Persönlichkeit Schenlendorf« tun

lassen. An Johann Fiiediich Reichardt, dessen Einflüsse
auf die Dichtung der Spätromantiler die Verfafseiin noch
einmal umfassender und zusammenhängender darlegen will,
geschickt anknüpfend, zeigt si
e

zunächst die Einwirkung des
reichhllidtschen Aufsatzes „Etwas über das Liederspiel"
(in der „Königsberg«! Allgem. Musilal. Zeitung" 18U1
«schienen, auf di« Form des schenlendorfschen Festspiele«,
nicht ohne voihei Schenlendois« Veihältnis zu dem Kom
ponisten im allgemeinen erörtert zu haben. Diese Ein
wirkung nimmt die Verfasserin als so stark an, das; si

e

die stoffliche, musikalische und szenisch« Analyse des Spiels
an einzelnen Sätzen des reichhardtschen Aufsatzes orientiert.

Besonders bemerkenswert erscheinen dem Rezensenten die

Ergebnisse der stofflichen Analyse. Sie zeigt recht eigent
lich, wie di« äußere Anregung hier sehr glücklich der
eigentlichen Veranlagung des Dichters entgegenkam. Job,.
Gottfried Hasses <des lönigsberger Professor«) gewagte
Hypothesen über das Bernsteinland als die Lotalisatiun
der antiken, insbesondere der alttestamentarischen Para»
diesesoorstellungen wurden von Schenlendorf, der in seinen
Dichtungen mit Vorliebe Bilder aus der Genesis ver
wandte, gern ergriffen; dieses Element kommt im Fest
spiel besonders in der Arie „Gesang der Geister über
den Wassern" und dem „Bernfteinfischeilied" zum Aus
druck. Die Feststellungen über den äußeren Anlaß zur
Entstehung des Liedeispieles führen zu einem der interessan
testen Kapitel von Schenlendorfs Leben, seinem Verkehr
in der Hofgesellschaft zu Königsberg und der „Affaire"
mit dem General von Rouquett«, deren ungünstig« Folgen

Schenlendorf durch das Festspiel zu mildern hofft«. Die
Untersuchung über das Lied vom „versunkenen Ring", das

Schenlendorf einem litauischen Volkslied« für die „Bern-
steinlüfte" nachgebildet hat, enthält zugleich auch einen
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Beitrag zur Vollsliedforschung und gibt an diesem Ölte
im besonderen Gelegenheit, Schenlenoorss Stellung zum
Volkslied« zu erörtern.
Der Wert der vorliegenden Arbeit scheint dem Rezen

senten jedoch weit mehr als in den allgemeinen, die ästhe
tische Würdigung de» Festspiels nicht beeinflussenden Er
gebnissen in den mit großem Fleisz zusammengetragenen
Einzelnachweisen zu liegen, welche die mannigfachsten Be
ziehungen aufdecken. Diese zahlreichen Vemerlungen könnten

wohl auch von anderen Gesichtspunkten au« fruchtbar
werden; leider sind si

e
durch die wenig glückliche Form

der Darstellung oolllommen »logisch zerstreut. Überhaupt
bedauert der Rezensent, dasz die Verfasserin auf die
logische Gliederung der Darstellung verzichtet und die Form
einer stofflichen Aneinanderreihung gewählt hat, was die
Lektüre und Benutzung der Schrift außerordentlich er

schwert.
B«rlin Martin Sommerfeld

Verschiedenes
NntoninS Ko«din«l Fische», Grzbischof von Köln,
sein Leben »nd Wirken. Von I. Schmitz, Pfarrer
in Düsseldorf-Hamm. Köln I9l5, I. P. Vachem. 1246 E.
M. 4- (5.-).
Vorliegende Biographie umfaßt 241 Seiten, ent

hält 227 Illustrationen und im Geleitwort die Bemerkung,

si
e

se
i

nur Vorarbeit für eine berufenere Feder. Auch
Fischers Nachfolger zu Köln, Kardinal von Hartmann,
betont in seinem Vorwort, Zweck des Buches se

i

die Er
bauung des Lesers. Die liebenolle Pietät des Verfassers
hat diesen Zweck dadurch am besten zu erreichen gesucht,

dasz bei Zeichnung seines Vorbilds jeder Schatten wegfällt.
Erst im „Rückblick" auf der letzten Seite, findet sich
da« Zugeständnis, Fischer se

i

cholerischen Temperamentes
gewesen, habe je,doch verstanden, etwa aus dieser Ver
anlagung sich ergebende Fehler wieder gutzumachen. Nach
der Methode, fehlerlose Idealmenschen zu schildern, sind
bekanntlich die meisten Heiligenlegenden geschrieben worden,
bis sich die Einsicht Bahn brach, dasz den Heroen christ
licher Vollkommenheit ungleich besser gedient sei, wenn
man si

e

wahrheitsgetreu und nach der psychologischen Ent
wicklung schildert, die si

e uns menschlich näher bringt und
verständlich macht. Darauf hat, wie bemerkt, Pfarrer
Schmitz verzichtet. Der von ihm geschilderte Lebenslauf
unterscheidet sich wenig von dem jedes frommen, früh
zum Priesterstand berufenen Sohnes christlicher Eltern, der
in Gebet und Arbeit, mit begeisterter Hingebung an seine
Kirche, oes ihm anvertrauten Lehramtes waltet. Mit einer
Ausnahme, Fischer wahrte, als Rektor zu Essen, auch
mährend des Kulturkampfes den konfessionellen Frieden und
blieb stet« deutscher Patriot. Die Freundschaft mit einem
seiner Kollegen, einem protestantischen Pastor zu Essen,
überdauerte die räumliche Trennung: auf Wunsch des
nachherigen Kardinals war der Pastor sein Gast, wenn
ihn der Weg durch Köln führte, Auch da« is

t

charakteristisch,

daß Fischers Doktorarbeit, die der geplanten Neiufung
an die bonnel Universität voranging, „die Berufung
Ungläubig« zum Heil" zum Gegenstand hatte. Sie wuld«,
nach Aussage seine« Biographen, gelobt, aber von ihrem
Inhalt erfahren wir ebensowenig wie etwa vom Eindruck,
den die gegen die Protestanten gelichtete Borromäu«-
encyllila auf einen Mann von Fischers Gesinnung machen
muhte. Statt Professor in Bonn, war er 1888 Weihbischof
in Köln geworden. Seine streng römische Theologie und
sein bewährter Patriotismus empfahlen ihn der Kurie
und der Regierung zum Nachfolger des Kardinals Simar
auf dem erzbischüflichen Stuhl. Damals, 1903, begrüßte
er bei seiner Anwesenheit in Rom „freudig auch die nicht
durch die Bande des Glaubens mit ihm vereinten Lands
leute". Über seine wissenschaftliche Betätigung verlautet
wenig. Sein« schön« Latinität, sein« Kunstliebe, sein«
Empfehlung gelehrter Studien für den Klerus werden
gerühmt. Der Vorwurf der Rückstündigleit auf dem Ge
biet des Wissen« is

t

ihm nicht erspart worden. Sein: eigent
liche Bedeutung lag auf sozialem Gebiet, seitdem er in

Essen mit den Verhältntssen der Albeiteischaft. ihren
Foiderungen und Interessen vertraut geworden war. Er
förderte in s«in«r Erzdiözese nicht nur die katholischen
Vereine und Organisationen, sondern auch die Katholiken
und gläubige Protestanten vereinigenden christlichen Gewerk
schaften, in denen er eine Notwendigkeit in paritätischen Landen
erkannte. Gegen diese« System richteten sich bald Schmäh»»
gen, Verdächtigungen und Angriff« von Geistlich«« un»
Laien der eriremen Richtung unter den deutschen Katho.
lilen, im Ausland von Gesinnungsgenossen unterstütz!,
deren Unkenntnis deutscher Verhältnisse die Bitterkeit d«
Streites noch steigerte.
Sowohl diese ganze Polemil, wie eine ihrer pein.

lichsten Episoden, das Wort „vom durchseuchten Westen",
das dem alternden Kollegen Fischer«, Kardinal Kopp,
entschlüpfte, sind noch in frischer Erinnerung. Das Kapitel
gehört zu denjenigen, die Schmitz einem künftigen Bio»
graphen überläßt. Er begnügt sich mit Widergabe der
Hirtenbriefe Fischers, die diesem alle Ehr« machen. Ei
hatte nichts zurückzunehmen und nichts zu bereuen, «
protestierte mit tiefem Schmerz, aber auch mit voller
Entschiedenheit gegen die unwürdigen Verdächtigungen seiner
Orthodlllie, der seines Klerus und seiner Erzdiözese. Er
wiederholte das Bekenntnis seines ganzen Leben«: „Wir
sind und bleiben deutsche Katholiken und lieben al« solche
unser Vaterland und sind treu ergeben unserm Kaiser und
Deutschlands Fürsten. Mit lieben uns« Voll, sei«
Sprachen, Litten und Gebräuche, auch die althergebrachte»
religiösen Bräuche, und wenn die Gefahr besteht, das,
letztere beseitigt werden könnten, so kann un« niemand es
verwehren, wenn wir in all« Ehrfurcht Vorstellung«!
machen . . . Und wir wollen auch mit unseren nicht»
katholischen Mitbürgern, soweit es an uns liegt, in Frieden
leben, verurteilen auf« entschiedenst« die konfessionell« Hetz«,
die ein Verbrechen am gemeinsamen Vaterland ist, und
sind bereit, nach wie vor, mit den auf positiv-gläubigem
Boden stehenden Anderzgläubigen im öffentlichen Leben
mitzuwirken, wo es angeht, insbesondere zur Erhaltung
der christlichen Grundlagen der Gesellschaft und des
Staate« . . . Aber dabei bleibt besteh««, das; die deutsche
Katholiken römische Katholiken im eigentlichen Sinn d«z
Worte« sind und bleib««, treu d«r Kirch« t>i« zum Blu:>
vergießen . . ." Da« Dokument, dem dieses Glaubens
bekenntnis entnommen ist, trügt da« Datum de« 14. Januars
1912. Am 31. Juli desselben Jahres starb Kardinal
Fisch«. Die Enttäuschungen des Konflikte«, der sein Leben
überdaueite und «st duich ein Machtwoit Benedikt«« XV.
»ach Nusbiuch oes Weltkrieg« zum Schweigen gebracht
worden ist, sind ihm wie so vielen andern, di« gleiches
gelitten, trotz aller ähnlichen Erfahrungen, unerwartet
gekommen und um so schmerzlicher empfunden worden. Es

is
t

leider geringe Aussicht vorhanden, ihnen in lirchen-
politischen Auseinandersetzungen der Zukunft nicht wiener zu
begegnen.

Hohenaschau
Charlotte Lady Blennerhasseit

Notizen
Heinrich Hubert Houben teilt (Deutsche Rundschau

XI.II, 7) „Fieund««briefe von Ferdinand Gregorovius"
mit, deren Empfänger Albrecht Pancritiu« ist. Diese
Briefe stammen au« den ersten Jahren der Auswanderung
Gregorovius' nach Rom und reichen von 1852 bis 1859.
Ein« dieser Schreiben lautet:

.!?0M2 li 9
. ottobre 1854.

An Albrecht Pancritiu«.

Ich hoffe zu uns beiden, alter u lieber Freund
Pancritius, dsz leine Scirocco-Woltc zwischen uns stehe,
sondern wir uns wert u freundlich sind wie immer zuvor.
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Tu wenigstens stehst meinem Heizen um nicht« entfernter :
wenn ich nun aber, eben so gut wie Du den Harpolrates
mit dem Zeigefinger gemacht habe, so war es, weil oon
demjenigen, zu dem man Zuneigung hegt, vieles mit ver»
wunderbarerem Gefühl empfangen wird, als es nicht bei
gleichgültigem Gemüte zu gefchehn pflegt: u so weiht Du,
dh Du mich in einer Zeit, wo ich aller Schonung bedurfte,
recht darniedergeschlagen hast, so dah ic

h Dir Mangel an
Gemüt« vorwerfen mühte. Dies wäre aber, was ich
Freunden nicht vergeben tan»; auch bemerkt« ich in Deinen
Zchriften, so viele mir davon zu Gesichte lamen, «ine
gewihe eisern« Hört«, welche mir unwol that, wie ich Dir
selber es glaube gesagt zu haben. Aber wir Menschen sind
nun einmal jeder nach seiner Weise; nehmen nxr uns also
wie wir sind u seien wir «blich gegen ein ander. Selbst
wenn Du ganz verlönigsbergern oder vereisern solltest, wird
mein« Seele Dir beständig das treueste Andenken bewahren,
des; kannst Du hoch u heilig versichert sein; doch sagt mir
mancher Blick, den ic

h in Dein Inneres gethan habe, dh Du
oiel Flamm« mit viel Asche zudeckst. Was mich betrifft, so

Hab« ich abgellärt u gereinigt durch diese Lüfte u dies«
Erfahrungen immer u dennoch mich bestrebt, mein Gemüt
feucht zu erhalten, u is

t

ohne Liebe u Wärme das ganze
Leben mir nichts wert, u in allem Verstandesbewegen lebe
ich doch allein cnrcliLlilei'. Ich habe diese Jahre wie
Herkules vagabondirt aber auch mit Drachen u Wild»
schweinen wacker gestritten,, u wenn ich bedenke wie ich hieher
lam entblößt u wi« ein Olioenlern vom Winde ins Zufällige
geworfen, u mich jetzo doch bei Lichte ziemlich aufgegrünt u

angewurzelt find«, so wird mir recht rosenrot u leicht in der
^eele, u ich Hab« einen gewiszen zeniure oon der inner«
Notwendigkeit, welches alles lebendig strebend« leitet u

fest weiden Iaht. Und dies lebensgeschichtliche Elperiment
hätte ich denn hinter mir u als «ine himmlische Philosophie
glücklich erfahr««. Heute bezog ich denn zum drittenmal eine

Wohnung in dem ewigen Rom, sitze nun in einer säubern
Arbeitsstub« mit marmornen Tischen u Marmorlamin, an
einem dioinen Arbeitstische, dessen sich Cicero nicht würde
geschämt haben, u da« Erste, was ich als einweihende That
verrichte, is

t

eben dieser Fieundesbrief an Dich selber.
Mein Vruder Iuliu« wird Dir erzählen, dh ich

3 Monate in dem schönen Venzano zugebracht habe; es war
ein wahrhafte« verwunschen prinzliches Leben unter einem
Schwärme schönster Römerinnen u Genzaneserinnen. Als
ich am Eanct Iohanni« Abende, die Nacht oor meiner
Abreise nach Antium u Venzano mich niederlegte hatte ich
einen solchen Traum, dsz ich in einer reizenden kleinen Hütte
lag, ganz allein, auf einmal macht sich die Thüre auf

u hereinspringen herrliche Mädchen mit Kränzen, u nicht
genug auch da« Dach der Hütte hebt sich ab u herunter
ichweben wunderbar« Gestalten mit Kränzen, die mich alle
in Blumen u Grün erstickten. Dieser liebliche Traum war mir
wie ein Omen, dsz ich vergnügt Rom verlieh, u in ge
doppeltem Sinn« hat er sich wahr gemacht, so dh ich sagen
kann, jene 3 Monate waren mir innen u auhen ein wahres
Vlum«nfest von Genzano. Solches wünschte ich oft auch
Dir an, in Deiner harten Arbeit, die ich ja genugsam
kenn«, u meinem Bruder «benfall«. Rosenkranz meint,

d
h

ich mir ein wahres Götterleben geschaffen hätte, und
obwol ich immer noch zu thun Hab«, Dämonen abzuwehren,
will ich es doch bestätigen. Diese« grohe Gefühl der
Selbftbefteiung is

t allein schon des Lebens wert, u was
mir Rom ist, lieber Freund, ja täglich wird, das spricht sich

i» nicht in Worten aus; über kurz oder lang werdet Ihr

ja auch sagen, dh ich nicht vergeben« an diesem Erdennabel

mich niedergesetzt habe. So denket also an mich als einen
Freund, der zu den Glücklichen zu zählen sei.
Über meine Arbeiten kann ich auch vor Weihnachten

nicht« berichten, denn ich habe e« mir zum Grundsatz
gemacht, nicht« Halbe« mehr zu entblöhen. Dh dir das
Corsira willkommen gewesen is

t

freut mich, auch dh Du
die Schönheit der Voceros erkannt Haft, geg«n welche
meine Bruder anfangs nicht viel Neigung zu haben
schienen. Diese Gesänge betrachte ich noch heute al« den

schönsten Fund, den ich wandernd habe aufheben können;

u welche Liebe u Dankbarkeit ic
h

selber fortdauernd zu
j«n«l Ins«! h«g«, wird Dir au« meiner Lage klar sein,

so dh ic
h in dem wunderlichen Falle bin, für mein ganzes

Leben einem Volle u Lande so innig anzugehören, wie
man «« einem Individuum nur sein kann. Von Deinen
Arbeiten berichtet« mir Iuliu«! D«in Dummer Hans
wird vielleicht durch da« Warten klüger werden-, dh Du
aber an naturwissenschaftliche Arbeiten Dich machst, is

t

mir «in« grohe Lust zu hör«n. Ich habe oft über eine
Albeit für Dich nachgedacht, u Du wirst vielleicht lachen,
wenn ic

h Dir sage, ich denke, Du solltest Dir ein Verdienst
um Pieuhen »weiben, eisten« duich eine natuiwissenschaft»
lich« Daiftellung, woiin auch vi«l Landschaftliches u Titten-
schildeiung gehölte, dann aber durch eine Geschichte der
Stadt Königsberg, worin Kant u Herbart u manche
literarisch« Richtung schon allein den Mangel cm allgemein
historischen Beziehungen aufwiegen würde. Dies nun is

t

mii so durch den Kopf gegangen u hat weiter nichts zu
bedeuten. Mit der Zeit glaub« ich doch, dh Du an eine
pädagogische Anstellung gehen wirst u am meisten möchte ich
Dir l»<en, Dil ein« «ich« Flau zu nehmen.
Lange habe ich nichts oon meinen Fleunden gehört;

auhei dh ich weih, Jung habe seinen W. Meist» au« dem
Diuck glücklich befreit. Ich lieh mii den meinig«« durch,
Iuliu« hieher schicken, u Hab« versucht ihn aufzuschlagen;
da gesteh« ich, dh mir ein sv erschrecklicher lönig«b«lgei
Brodem daraus entgegenkam, dh ich mich einer Übelkeit
nicht erwehren konnte. Ihr armen König«b. weidet mir
nicht danken, dh ich so ulteile, aber ich spreche ja oon
mir selber — e« is

t eine unsäglich kritisch« Luft gewesen,
die ich dort ein- u ausgeatmet habe, u davon, oon jeg>
lichem Recensiren u Kritilmachen erlöst zu sein, rechne
ich al« die alleigrühte Nolthat, die mir noch je wider»
fahren ist. Ich habe mehr als ein rundes Jahr gebraucht,
um nft geniehen zu können, so seht wai ich von dem
Negativen durchdiungen. Nun recensire ich nichts mehr,
sondern sehe nun da« wirkliche mit immer gröheren Augen,
Aber ic

h

gesteh« es noch einmal, dh ich nicht einmal verstand
einen Berg zu sehn, dh ich nie erkannt habe, wie die Natur
das Plastisch« in Licht u Schatten heraushebt u dh ich
kaum über die Eontur hinwegkam. — Was soll ich nun v.
Gemälden u Etatuen sagen?
Hier is

t

alle« ander«, alle« wirklicher al« im Vaterland»,

u dieser innerste Zusammenhang von Geist u Form,
Geschichte u Natur macht all« Sinnen gröher u bedeutender,

u vertausendfacht den Wert der eignen atomistischen Eliftenz.
Wir haben hier Colera, aber sehr wenig; dagegen

schlechte Weinerndte; da« trifft mich fehr, da ich gern ein
gut Gla« Wein trinke, u jetzt täglich gewöhnt bin fast

1 Deutsche Flasche Wein zu Tisch zu trinken. Da« is
t

»bei

leichter Landwein, den man in Italien immer au« Blei
gläsern trinkt; is

t er geraten, so schmeckt er so gut wie

Burgunder. Ich will Dir sagen, dh ich immer epiluräischer
werde, ich könnte nicht mehr so leben u entbehren, wie

früher. Meine Wohnung lostet mich 109 Rth. auf« Jahr,

u meinen Mittagstisch bestreite ich kaum unter V? Rth.
Ich habe nichts, ab« lebe doch gut u immer von meiner
Feder, notabene der snralusanischen, denn ic

h

schreibe jetzt
nur mit Federn au« Snratu«. Glühe Fiäulein v. Usedom
recht herzlich, ebenso all« meine Bekannte; vor allen
Dingen die Schule, an die ich noch oft denk«, u die Dich,
wie ich hoffe, fort u fort erfreut, wie sie mich erfreut
hat. Tausendmal grühe Barsch u seine Familie; endlich
werde ic

h

doch da« Schreiben an ihn fertig bekommen, aber
Gott se

i

mein Zeuge, dh Vriefeschreiben mir unendlich
schwer wird, u hunderttausendmal denke ich an den treff
lichen Mann, der mit immer gleicher Freundschaft mir
begegnet ist.
Ich schliche jetzt diesen Brief, da e« dunkelt. Du

schreibe an mich Vi» cleüli purificgxinne I^ro 63 üeconcw
p!«no. Und möge e« Dir wol u glücklich gehn in allü»

Stücken.

In treuer Freundschaft
Feld. Gicgoioomz
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Piof. Dl. Reinhold Steig gibt zui Kenntnis von
„Clemens Brentanos Ehegeschick" (Vossische Zeitung, Sonn-
tags-Beilg. 11) «inen Blies von Wilhelm an Ialob
Glimm bekannt. Brentano hatte sich nach Allendorf be
geben, um seine zweite Gattin Auguste geb. Busmann
dort abzuholen, wohin «i si

e

geschickt hatte, da ein Aus
kommen mit ihl nicht möglich schien. Auch Wilhelm Glimm
hatte er dorthin gerufen, bei an seinen Biudei untenn
10. Septembei 180S belichtet:
„Liebei Jacob. Ich füichte, Ihl habt Soigen, dah

ich oon einem Posttag« zum andern ausbleibe, und schreib«
deshalb ein paar Zeilen.
Abends ? Uhr kam ic

h mit ziemlich« Langeweil« in
Wabein an und mietete bald eine Dreckschüte, auf der ich
sehr aitig bis hielhei gefahlen wuide, aber «st um 3 Uhl
nacht« ankam. Die Flänz klopfte ich auf und wuide bald
in ein gutes Bett geblacht. Die eiste fiemde Peison,
die ich sah, wai d« Pfau«, bei um 5 Uhl in d« DHm-
ineiung auf einmal in meine Kammer tiat, ohne zu wissen,
dah ich da war; einer der heftigsten Schrecken, die ich je

gehabt, denn es wai mir halb im Traum, als stund die liebe
Mutt« neben mil und leichte mii freundlich die Hand,
wie es ihr« Sitte war.
Um 7 Uhr kam Clemens herüber, der jetzt erst mein

Dasein erfahren, recht erfreut darum. Er erzählte gleich
manches Neue, das ic

h Dir all mündlich wiedersagen werde,
auch vom Louis, den er mit nach Landshut nehmen wird.
Sein Verhältnis zur Auguste war wieder so arg wie immer,
und selbst im Ansehen höchst widerlich. E« is

t

so traurig,
das; er zu Grund gehen muh, denn er war oft bleich
und kaum brach sein Scherz noch durch, so ooll innerlicher
Angst war sein Gemüt, und er nicht den Mut hat, durch
zugreifen. Er splllch zwai, wie imm«, dasz es nun nicht
lang mehl dauern könne, ei wild's aber nie zu Enb bringen.
So oft si

e

sich als bloß elend zeigt, was si
e

wirklich
ist, regt sich ohne Ermüdung ein grohes Mitleid bei ihm,
welches er mit allem Schein einer tiefen Liebe auf si

e

gieht,

dah nun alle« oon neuem anfängt, ihr Stolz, ihre
Prätensionen und seine Verachtung. Glaubst Du wohl,
das; er oon Heidelberg aus ihr die zärtlichsten Liebesbrief«
völlig ernsthaft gemeint an si

e geschrieben hat? — Mit
mir hat si

e kaum drei oder vier Wort« gesprochen, gegen
die Leute hier, die si

e mit beispielloser Geduld und Güte
behandeln, is

t

si
e

auf gleiche Weise freundlich, artig, grob,
frech und höchst undankbar gewesen, mit was si

e

sich gerade
angefüllt hatte. — So is

t

si
e abgegangen, und als er fich

auf den Nagen sehen wollte und si
e

auch wieder dabei war,

is
t mir der Mann eingefallen, der sein Haus umsonst ver

brennt hat, denn der Kobold setzte sich auch auf den
Wagen mit ihm auf.
Die Franz is

t das widerwärtigste Geschöpf geworden,
das man nur denken kann, den Shakespeare liest si

e alle
Abend und versichert, dasz der Faust das beste sei, was der
Herr Geheime Rat oon Goethe geschrieben. Ti« mäht
sich alles an und spricht in Gesellschaft mit, dabei is

t

si
e

falsch und verleumderisch. Der Clemens kann si
e im Grund

auch nicht mehr leiden.
Die Leute hier sind durchaus natürlich, sehr gutmütig,

kräftig und herzlich. Friederike ist, wie Clemens von ihr
erzählt, von einer sehr gesunden Herzensgute und Freund
lichkeit, dasz es sehr wohltätig ist, mit ihr zu sein. Dabei
ohne Ziererei, was in der Gegend hier hoch anzurechnen
ist, und wirklich gebildet, so versteht si

e

z. B. Französisch.
Die Auguste is

t

sehr schlecht gegen si
e

gewesen, dah es

empörend is
t

zu hören, und doch hat si
e niemals aufgehört,

freundlich gegen si
e

zu sein. In der Tat, ein« solche Natur,
die sich in eigener Liebenswürdigkeit entfaltet und bewegt,

is
t

sehr reizend, und man vergiszt wohl das sog. Geistreiche
dabei. Sehr schön ist, wie si

e oon ihrem Bräutigam und
ihr« Lieb« offen spricht.
Der Clemens blieb bis zum Mittwochen da, wo er

nach Trage« ging, von d» mit Tavigny nach Landshut
weiter. Der Louis (Ludwig Grimm) behält noch sein
Logis in Heidelberg und macht erst die Stiche zu dem (oon
Clemens erneuerten) Goldfaden (oon Georg Wickram) fertig,

die zwischen den Teil eingedrückt meiden und Kopien der
Holzschnitte sind. Der (Heidelberger Buchhändler) Zimmer
will ihm 5 Carolinen geben dafür, womit er dann nll<t>

Landhut reisen kann, um bei Saoigny oder Clemens zu
sein.
— Der Einsiedler is

t vor kurzem geschlossen, Achim-
Sonette sind das letzte gewesen.
Ich wollte den Donnerstag abreisen, um d«n F«itag

doit anzukommen, konnte aber hier leinen Bauernwagen
bekommen, um den oon Wabern zu bestellen, tonnte nicht
flühei als auch heut« g«sch«h«n. — Heute, wie ich veien
bin, kommt d« Mann ohne Wagen, sein Wagenrad war
gebrochen, und er glaube, ein so junger Bursch könne gut

reiten, «i habe deshalb blas; Pfeide geblacht. D« dies
nun nichts sein konnte, wuide d« Keil ganz malitiös
üb« den verlorenen Weg und wollt« mich auch bis Dienstag
nicht abholen, so dasz ich nun Eitrapoft nehmen muß.
und bis Mittwochen bei Euch sein weide.
So gut es mir im ganzen gefällt, die Gegend hat einen

sehr heiteren, ruhigen Charakter, und so angenehm es mir

auch bei den Leuten ist, so würde ich doch gern heut« ab

gereist sein, damit ich lein« Langeweile noch fühle, so

ohne alle Arbeit, denn de« Pfarrers Bücher, den Tristan
Schandy, in Jean Pauls Manier, doch nicht so voll, habe

ic
h

schon durchgesehen.
— Sie lassen Dich grüfzen, als si

e

hörten, dasz der Brief an Dich sei.
Glühe (Kapellmeistn) Reichaidts vielmal, die wiedci'

zusehen ich mich fieue, und die Viüder all, die Lotte ist.
hoff ich, nicht krank geworden, woran ich oft gedack:
Hab«, w«il es hier heiht, dah täglich 40 Menschen in Kassel
an Ruhr stürben und einen Schnaps täglich zu trinken

öffentlich verordnet wäre.
— Wilhelm."
» »

Ein Brief üb« „Lassalles Tod" von Sophie von
Zatzfeldt wird in der „Schaubühne" (XII, 15) erstmalig
veröffentlicht. Er lautet:

„Lieber Herr 2.,
meinen Schmerz nur begreifen, das vermag Niemand. Mit
ihm is

t alles Vergangenheit wie Gegenwart u Zukunft füi
mich versunken. Die Mühen u Aufopferungen meine« Lebens
waien mit ihm u füc ihn, bei Zweck deiselben in ihm oer-
lörpert seine Gröhe mein Ruhm u Rechtfertigung u in dem
Augenblick wo er die Früchte seiner Anstrengungen in bei

Hand hielt, der Sieg über Verleumdungen u F«inde an»
brach, wird er mir auf so giähliche Weise entrissen. Ei
war mir zugleich Kind wie ic
h

für ihn sorgte und Freund
und Stütze. Wie nur ich ihn nach allen Seiten kannte seine
geheimsten Gedanken kannte oon mii hatte er nie ein Miß
verstehen zu befürchten und dachte laut eben so hat mich
niemand ganz gekannt als er. Ich steh« nun ganz allein
an seinem Grabe der mir so oft versprochen, mir die
Augen zuzudrücken. Wenn ic

h fähig will« «inen Augenblill.
mich zu tlüsten üb« den Tod de« Fieundes wa« kann mir
die Le«e die er mir hinterläht «setzen wo find« ich die
Gleichartigkeit der Ideen der Zwecke da« Verständnis; aller
Gedanken selbst des Geschmacks die uns dieselben Beschäftig
gungen möglich u gleich angenehm machten? Für mich
kann der Schmerz nui täglich trostloser weiden. Mein
Tageweil is

t nui noch seinen Nachiuhm durch V«iöff«nt>
Iichung«n zu heben, Rache gegen seine Mörder. Die Feier
lichkeiten in Frankfurt u Mainz waren so großartig wie
ich nie etwas gesehen u dadurch verhindert hat mii Necker
Ihien Brief erst gestern Abend geben können u ich schreib«
auf dem Dampfschiff neben lein« Leiche auf bei Reise
nach Cöln die ic

h

so oft mit ihm lebend gemacht/ E« gebt
das Gerücht, d»fz eben loegen bei Gioszartigleit der
Demonstrationen u der grohen Erbitterung, die sich zeigt

ic
h

in Cöln genötigt werden solle, sofort mit ihm direct
nach Berlin abzufahren um die enorme Demonstration
die sich in Düsfeld, vorbereitet zu »«eitlen, in diesem
Fall an den ich zwar nicht glauben könnt« ich schon Dienstag
Morgen oder Abend in Berlin sein ob« Mittwoch moigen
spätestens. Ich telegiaphieie sofoit in Cöln daiüb« an
Sie. Nenn es nicht bei Fall, so komm« ic

h

fiüheften-
Mittwoch Moigen, spätesten« Donneistag morgen nach
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Berlin. Ich telegraphiere dies auch noch. Sorgen Sie
für feierlichen Empfang mit Musik u Gesang am Bahnhof,
Zug zui Begleitung nach dem israelitischen Leichenhause
wo ab« hoffentlich ein anständig« Aufenthalt fül den
Lara vorb««it«t ist. Da« hat in allen «tobten wo
Aufenthalt gemacht wuide stattgefunden. Sie weiden in
Berlin wo «i sich so abgemüht nicht nachstehen. Von der

wirtlichen Beeidigung kann noch so bald nicht die Red« sein.
Was die Todtenfeiei anbetrifft von der Sie mir

schreiben so glaub« ich wie Becker der mitlommt, dah eine

Feier in «inem großen Saal mehr den Charakter der
Öffentlichkeit trägt u daher vorzuziehen es würden Reden

natürlich dort zu halten sein. Was die Feier in Lassolles
Wohnung anbelangt so is

t

si
e

mehr eines Freundes Feier
wenn auch noch so groß. Ich finde diesen Gedanken sehr
schön tut meinem Kerzen sehr wohl u hoffe sehr bah es
geschieht. Di« öffentliche Todtenfeiei mühte oorausgehen
eilt aber nicht so sehr w«nn si

«

auch erst zwei Tage nach
der Ankunft statt fände wäre gleichgültig. Ich hör«
mit Verbrüh dah Herr Holthof noch Entschuldigung u

Schutz für die Mörderin sucht die Lassall« in seinen letzten
Tagen ein« verworfene Dirne nannte. Zugleich befremdet
mich sehr daß er auf den Antrag der Schwester (weder
Mutter noch Schwester hat er auf seinem Todtenbette
nur mit einer Silbe erwähnt', während er meine beiden

Hände in s«in«m dreitägigen Todeslampf nicht losließ)
die überhaupt vor gesetzlicher Vorlage de« Testaments
gar lein Recht haben, Lassalles Wohnung gesiegelt hat, er

hätte wohl mein weit größeres moralisches ihm bekannte

Recht so weit achten lünnen, daß er meine Anlunft ab«
wartet«.
2«in Ti« so gut zu besorgen oder durch G. o. Hof»

stetten, dah für Wohnung für mich im Hotel Windsor
Behienstillh« für Mittwoch g«solgt s«

i

zwei Zimmer für
mich wie ic

h

si
« im vorigen Frühjahr dort gehabt u ein

Kammerjungf« Zimmer.
L«b«n Sie wohl wir lommen bald an ic

h

muh schlichen,
meine behten herzlichsten Grüße für Sie u Ihre Frau, ich
weih Sie liebten Lassalle wahrhaft.

S. v. Hatzfeldt
Ich schickewahrscheinlich heute von Eöln einige Koffer

per Fracht nach Berlin an meine Adresse Hotel Windsor.
Sorgen Sie bitte dafür dah si

e

für mich angenommen
werden. Wollen Sie auch bei Iustizrath Riem Spandau«

Strah« 71 b«sorgen lassen dah alle Briefe für mich in
Berlin bleiben.

'» hinter seinem Rücken habe ic
h

si
e aus übertriebenem

Pflichtgefühl gerufen hätte ich gewußt welche gemeine Hab»
sucht Gefühllosigkeit Infamie jeder Art si

e

seinem Andenken

u mir in deren Armen er eben gestorben schon in den «rften
Stunden anthun würden ic

h

hätte es nicht gethan. Diese

Frauen die vor mir krochen nicht Dankbarkeit genug mir

vorheuchle« tonnten so lange er lebte! Es is
t mir nichts

erspart geblieben zur tiefen Entrüstung aller Anwesenden.

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 1l). April is

t in Wien im
71. Lebensjahr die Dichterin Goswina von Berlepsch
gestorben. Die Verstorbene, die am 25. September 1845

in Erfurt geboren wurde, hat ihre Jugend in Et. Gallen
und Zürich verlebt. Ihre schriftstellerische Tätigkeit begann
erst in ihrem 40. Lebensjahr. Am bekanntesten sind die
Werke „Ledige Leute", „Novellen aus Deutsch»Öst«reich",
„An Eonnengeländen", „Der Treubund", die teilweise
auch in der Schweiz spielen, geworden. Die Stadt Zürich
hatte Goswina von Bcrlepsch zur Chienbürgerin ernannt
und der Verein für Verbreitung guter Schriften von Basel

und Zürich macht« ihre schw«iz« Nov«llen in einer großen
populären Ausgabe weiten Kreisen zugänglich.
Am 14. April verstarb in Danzig im 74. Lebensjahr

Adalbert Klein, der dort fast 53 Jahre als Redakteur
gewillt hatte. Die längst« Zeit s«in« Tätigkeit seit 1676
gehört« er dem Redattionsvorstand der „Danzig« Zeitung"
an, deren Mitarbeiter er schon seit 1860 war.
In Aarau is

t

am 4. April Gottfried Keller, der
Redakteur und Mitbesitzer der „Aargauer Nachrichten"
und des „Aargauer Anzeigers", nach schwer« Krankheit
im 69. Lebensjahr gestorben.
Der Redakteur Ludwig Schönchen is

t in München
am 12. April gestorben. Schönchen, der in München
geboren war, studierte an der dortigen Universität und
wurde für ein« von der philosophischen Fakultät aus»
geschriebene Aufgabe preisgekrönt. Längere Zeit war er in
der Redaltion der „Augeburg« Postzeitung" und als
Vnlagsteilhaber der „Münchner Zeitung" tätig.
Der Verlagsbuchhllndler Otto Petters, ist im Alter

von 60 Jahren in Heidelberg gestorben. In der buch»
hündlerischen „Otto Pett««»2tiftung" hat sich der Ver>

storben« «in dauerndes Denlmal gesetzt.
Am 18. April starb in einem wiener Kranlenhause

infolge einer Krankheit, die er sich auf dem russischen
Kriegsschauplätze zugezogen hat, der l. u. t. Rittmeister
Karel Eädor, der unter dem Pseudonym Karel Tarlih
als tschechischerSchriftsteller bekannt war. Sein« Spezialität
bildeten stark sinnliche, in der Lolalfarbe echte Erzählungen
aus dem Militärleben in den ungarischen und polnischen
Garnisonen, die er in zwei Bänden gesammelt hat. Di«

Handschrift seines letzten größeren Romanwerls is
t bei

der Belagerung von Przemnsl zugrunde gegangen. Eübor

erreichte ein Alter von nur 34 Jahren.
Der Politiker, Advokat und Dicht« Dr. Karl Eötoös

aus Budapest is
t am 13. April gestorben. Eötvös wurde

1842 geboren. Als Schriftsteller hat er sich besonders durch
sein« Schilderungen von Land und Leuten in Ungarn einen
Namen gemacht. Auch als Journalist genoh er hohes
Ansehen; er war Redakteur mehrerer groh« Blätter.

In England starb im Alter von 7? Jahren Frederick
Iameson, der sämtlich« Operntelt« Richard Wagners
ins Englische übertragen hat. Da« literarische Hauptweit
des Verstorbenen, „Kunsträtsel", besaht sich mit künst
lerischen Fingen.
Der französische Schriftsteller Franyois Laurent!« is
t

vor Verdun gefallen. Er war ein Lohn des Herausgebers
d« .Union /tton»rc>>ique' Nach einem Versuch, sich
sozialpolitisch zu betätigen, widmete er sich literarischen
und historischen Studien. Der literarisch« Nachlaß Narbey
d'Aurevillus wurde ihm durch dessen Testamentsvoll»
streckerin, Fräulein Read, anvertraut und veranlahte ihn
zur Herausgab« «in«« feinen und interessanten Buches üb«
d'Aurevilly. Laurentie war ein Freund deutschen Wesen«
und weilt« vor Ausbruch des Krieges lange Zeit al«

Gast der Erzherzogin Zita, der Gattin des österreichischen
Thronfolgers, in Wien. Sie war es auch, die ihm die

Archive der Familie Karl« X. und des Grafen von Chambord
anvertraute.
Ein« der bedeutendsten Feuilletoniften Italiens, der

Herausgeber der italienischen Zeitschrift für Volkskunde
und des Monumentalwerles .Libliolec» 6el>2 ti^clixione'
Giuseppe Pit^r, ist im Alt« von 75 Jahren in Palermo
gestorben. Durch seine zahlreichen Studien über italienische
Sitten und Gebräuche, über Volkslieder und Märchen, hat
Piter sich grohe« Verdienst erworben. In Palermo lebte
er al« sehr gesuchter Arzt.

Alfred Dambitsch, Redakteur im Verlage Ull»

stein & Eo. is
t mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden.

Dem Direktor der Universitätsbibliothek in Jena,
Dr. Karl Georg Brande«, is

t vom Herzog von Meiningen
der Titel Geh. Hofrat verliehen worden.
Professor Dr. R. Jordan von der Akademie Posen
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hat den Ruf als auheioid«ntlich«r Professor bei englischen
Philologie an der Universität Jena angenommen.
Dem Schriftsteller Alexander Roda Roda is

t oom
König von Bulgarien da« Ritterkreuz des MiIitär»Veidiensl-
orden« mit Schwertern am Bande de« Tapferleitslieuzes
verliehen worden.

» «

Gräfin Leo Tolstoi hat der Leitung des moslauer
Rumiantzeff-Museums den gesamten handjchriftiichen Nach»
Iah ihres Gatten überwiesen. Unter den rund 10 000 Briefen,
die das Museum erhalten hat, sind zahlreich« bedeutsame
Dokumente enthalten, die namentlich für die russische
Literaturgeschichte von erheblichem Werte sind. Die großen
russischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts wie Gon»
tscharoff, Netrasoff, Grigorowitsch sind mit umfang

reichen Korrespondenzen vertreten. Neben diesen Hand»
schriftlichen Schätzen befinden sich bei der Schenkung 200

Bildnisse au« allen Altersstufen Tolstois. Des weiteren

is
t das Arbeitszimmer Tolstois, das er in Iasnaja Poljan»

bewohnte, in den Besitz des Museums übergegangen.
Die ganz« Sammlung hat in einem eigenen Saal Auf»
stellung gefunden.
Die Ententeländer beabsichtigen, wie es s. I. auch

mit der strahburger Bibliothek während der Belagerung
oon 1870 geschehen ist, die löwener Universität»»
bibliothel nach Möglichkeit wieder zu ergänzen. Es sind
bereits umfassende Sammlungen in die Wege geleitet
worden. Die Leitung dieser Altion is

t dem Direktor der
Iohn-Rylands-Vidliothel in Manchester übertragen, dem

zu dem genannten Zweck bereits über 5000 Bände zuge
gangen sind. Sie stammen sowohl aus öffentlichen
Bibliotheken wie aus Privatbesitz.

« »

In der Giohhelzog»W!lh«lm°Glnft»Au3gllbe
deutscher Klassiker des Insel'Verlages zu Leipzig, auf deren
Bedeutung in inhaltlicher wie buchtechnisch« Hinsicht schon
mehrfach hingewiesen wurde, is

t

nunmehr die Sammlung
oon Goethes lyrischen Dichtungen in streng chrono»
logischer Ordnung erschienen. Die chronologische Anordnung
der Gedicht«, die hier zum erstenmal vollständig durchgefühlt
worden ist, entspricht einem Bedürfnis, dem sich ein auf»
merlsamer Voetheleser schwer wird entziehen tonnen. Dah die
Anordnung, die Goethe selbst seinen Gedichten gegeben hat,
unantastbar ist, wird dadurch nicht bestritten. Daneben
muh der Wunsch, zeitlich verfolgen zu können, wie sich
Goethe« Lyrik entwickelt hat und wie sich die lyrischen
Erlebnisse in den einzelnen Jahren seines Lebens zusammen
drängen, zu Recht bestehen. Nicht ohne tieferen Anspruch

weist der Verlag darauf hin, bah Goethe selbst für ein«
solche chronologische Ordnung seiner Dichtungen volles
Verständnis gehabt und mit seiner Billigung nicht zurück»
gehalten hätte, d» er es ja war, der dem organischen
Wachstum überall, also auch im Dichter, nachzugehen
trachtete. Dah aber eine solche chronologische Ordnung
zunächst nicht in einer grohen Bibliothels», sondern in einer
handlichen Liebhaberausgabe durchgeführt wurde, scheint
des weiteren für das Unternehmen des Insel'Verlllges zu
sprechen. Gerade der Goethe, mit dem man ungezwungen
intimen Umgang pflegen möchte, ladet zu einer Betrachtung
«in, die das Ineinander der Lebens» und Kunstentwicklung
gewährleistet.
Die Deutsche Sch.ller»2tiftung teilt in ihrem

56. Jahresbericht mit, dah durch die seit dem 1
.

Februar
1915 in Tätigkeit getretene, der Stiftung angegliederte
Kriegsnotstandslasse („Weimar»Sammlung") der Kreis der
Hilfeleistungen für die durch den Krieg in Bedrängnis
geratenen verdienten Arbeiter und Arbeiterinnen auf lite»
rarischen und wissenschaftlichen Gebieten bebeutend aus»
gedehnt wird. In 12? gröheren und kleineren Einzel
gaben wurde aus dieser Kriegsnotstandslasse der Betrag
von 26000 Marl gespendet, so dah mit den rund 91000
Marl betragenden Pensionen und Einzelgaben der eigent
lichen Schiller-Stiftung die Gesamtleistung aller unserer
Hilfseinrichtungen in dem abgelaufenen Geschäftsjahr sich

auf d«n ansehnlichen Betrag oon 117000 Marl erhöbt
Dabei hat der regelmähige Zuwachs des Gesamto«lmögtii>
der SchiN«r>2tiftung auch in diesem Jahr« l«ine Unter»
Krechung «litten.
Für die Bildnissammlung der berliner Nationalgalnie

<Baualad«mi«) is
t

soeben durch die Verlaufs» und V«r<
mittlungsftelle des Vereins Berliner Künstler das Bilbni-
Go«thes erworben worden, das der büsseldorfer Akademie
prof«ssor Heinrich Kolb« 1792 in W«imal g«m»lt hat und
das Goethe al« Staatsminister darstellt. Goeth« selbst soll
es der Löwenwiltin Friederike Schäfer in Weimar gescheit!:
haben als Gegengabe für «ine Sammlung seltener Münz:,
die ihm diese Frau zum 80. Geburtstag stiftet«. Zuletzt
war es im Privatbesitz in Friedrichshagen.
Di« Z«itungsliste des Reichspostgebitte» fiil 1916

weift neuerdings 1255 Zeitungen und Zeitschriften
auf, die infolge der Kriegszeitläufe ihr Erscheinen «rw

st«ll«n >nuht«n. Die Gesamtzahl der seit Kriegsbeginn ein»
gegangenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften ist dann!

auf 2000 gestiegen.
Der Weimarer Schriftsteller-Bund «rläht zwei Preis»

ausschreiben zur Erlangung eines guten deulschrnRomcmi
und eines guten bürgerlichen Lustspiels. An Preisen
sind für jedes Preisausschreiben 2000 Marl ausgesetzt
Vorgesehen sind je «in «ist« (1000 Marl) und zweit«
<500 Marl) Preis, und je fünf Trostpreis« <M
Marl). Di« Beteiligung an diesem Preisausschreiben
steht jedermann, auch Nichtmitgliedern, frei. Ausgeschlossen

sind Vorstand«» und Aufsichtsratsmitglied«, sowie Beamte
d«s W«imar«r Schriftsteller »Bundes. Zu dem Preisau«»
schreiben sind nur bisher nicht veröffentlicht« Werte deut>

scher Sprache, leine Übersetzungen, zugelassen. Der Umfang
de« Romans soll etwa 4000 Zeilen betragen; da« Lustspiel

muh «inen Theaterabend füllen. An dem Preisausschreibeii
nehmen alle bis zum 1

.

September 1916 zur Prüfung
bei den betr. Piüfungs»Abteilungen einlaufenden unter

die Preisausschreiben fallenden Werl« teil.
» »

Die Kommission der Ialob Buickhaidt»Stiftung. Basel,
lichtet an diejenigen, die sich im Besitz von Bliese?.
Tagebuchblättein, Manuskripten, Bildnissen, Kollegien
Nachschriften, luiz oon Buickhaldt-Erinnerungen irgend

welcher Art befinden sollten, die angelegentliche Bitte, si
.-

Herrn Prof. Marlwart <2elnaustiahe 29, Zürich) zur
Benutzung anvertrauen zu wollen. Prof. Dl. Otto Mar!
wart beabsichtigt bis 1918. dem Jahr der 100. Wieb«
lehr de« Geburtstage« oon Burckhardt, eine eingebeult

biographische Würdigung erscheinen zu lassen.
Zu der Nachricht über ein Diplom de« Orden-

der oellückten Hofräte, <Sp. 876), da« Goethe vor
hundert Jahren erhielt, schreibt un« Prof. vr. Ludwig
Geiger, das dies Diplom nicht, wie angegeben, verlor«
sei; es se

i

vielmehr «halten und in dem Jahrbuch be

freien deutschen Hochstifls 1914/15. Tafel V zwischen
Seite 248 und 249 gedruckt.

Vorlesungs-Verzeichnis
Für da« Tommersemester 1916 sind an deutschen,österreichischem

und schweizerischenHochschulenfolgende Vorlesungen zur neueren
Literatur angeiundigt worden:
Basel: lappolet. Li«»»»«, H« I» linüi^wi« li»n?««> »n IVU'

»>K«!«. Hecht, Englische Literatur <I?6ss—1830», Unger, Neuere
deutscheLyril; Deutsch« Literatur de« 17, Iahrh ; Geschick««der
deutschenNcwell«. Vlanhey, Flauheit, N. N , I» ,«>««>»it»ü»i»
ennwmpoi-»!!«!. — Berlin: Nrcmbl, Englische hauptdichler «u«
2ha!eso»«re« I'it. Brückner, Gedicht« der russischen Literatur
<l9. Johlt, » Noethe, Goethe Geiger. DeutscherRoman <I9Icchrl!^
Goethe« Lnril; Neuere Literaturgeschichte Rambeau, Itc>Iien:ick»
Nooelle vor Boccaccio, Zchneider, Geschichte der deutschen Lite»
ralur im 19 Iahrh I Nichard Wagner, Hermann, Lessing; Deutlest
Romuntil Vlücm, Vortrag deutscherGedichte; Vortrag deutscher

Pro o, Neuhiu«, Ttrindberc,; Wie »in Märchen entsteht,beleuchte!
durch Andersen — (Technische Hochschule): Lippstreu. Der jung«

Goethe. — Bern: Maync, Geschichteder deutschenLiteratur i»
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18, Iahlh. i Voeche» Leben und Werl« seit der italienischenReise.
Fiinlel, Geschichtede« deutschenDrama» und Theater« von der
Reformation b!« zu Lessing. v. «breyerz, Methodik der Gedicht-
erllärung. Müller-Heh, G«schicht« der «nglisch«n Literatur im
18, Jahrb. (Tchluh). Iaberg. Geschichteder italienischenLiteratur
<l8, Iahrh. und die Periode de« Reullassizismuz). de Reynold,

bring, Uiääw ün'fii»!, i,il«n.t»i«. Imelmann, Dillen«, Thackerar)
und ihr« Zeit. Lltzmann, Der junge Goethe. Menzerath, rotte«
^° » ^°»n»»«!«!<iuu, - Nraunschweig (Technische hochlchule):
Henning, Der modern« Roman. Micheler, Rudyard Kiplina —
Breslau: Sieb», Di« deutsch«Literatur de« 18 Iahrh. Drescher,
Schiller« dramatischeEntwürfe — D a n z i g (TechnischeHochschule):
Libner, Deutsche Literatur der Gegenwart. — Darm st» bt
(TechnischeHochschule): Berg», Geschichtede« deutschenDrama»
und Theater» von den Anfangen bi« auf Lessing: Literarisch«
Lliöinungen der Reuzeit. — Dresden (Technische Hochschule):
Fehr. Neuest« «nglisch« Literatur. Reulchel, Weg« und Ziel« d«r
L 'eiatuigeschlchte. Walzel, Deutsch« Lit«la!ulg«ichicht« von Ihren
Ansingen bi» um 1800: Die künstlerischeForm de» Dichlwerl». —
tilangen: Varnhagen, Lord Vyron» Leben und Werl«, Leser,
Lchiüers Philosophie und Pädagogik,

— Franlfurt o. M. :
Friedwagner, Geschichteder französischen Literatur zur Zeit Lud
wig» XIV. Kluth, I.« tkölti» n>m»nti<i!><>,Petersen, Ueberblick llb«r
die Geschichteder deutschenLiteratur, ihre Grundströmungen und
hlluptperiodeni Schüler. Curti». Erklärung von Chaucer. —
Freiburg: Vrle, Engl. Literatur Im Zeilalter der Romantil.
Nillop, Goeth« und seine Zeit; Lessing und Herder,. Paufler,
Moli»«» Leben und Werke : i^>poi«« «Emboli««,?: Übersetzung
und Erklärung der Fabeln Lafontaine». Koelbing, Lellüre ausg«>

»ähllei Gedichte oon Robert Browning,
— Gießen: Nehagbel,

Eillärung schuierscher Dichtungen, llollln, Geschichteder deutschen
Romantik: Goethes Faust.

— G 3 «t ! n g « n : Weihenfel». Herder,
Der sung« Goethe und dl« Stürmer und Dtängei : Da» deutsch«
Niiegslieü. Nor»bach, Dramatische Kunst der Vorgänger Shake
speare»: Shakespeare» Sonette. Hielschmann, Geschichteder Vib
liolhelen. — Graz: Seuffert, Geschichteder Deutschen Literatui
»om 16, Iahrh an, Eichler, Literatur England» Im l8, Iahrh

-

Inlerpretation oon Pope'» „«»>>«ol t>>«ix«l:." Zauner, Der
französischeRoman seit 1600: ^uc»»»in<>«X>o«wttc,Joe, 8tnn»äol
»»im ii lt»ii». — Gr«if««»ld: Ehrismann. Deutsche Lltera-
lurgeschichl« von Opitz bis «iopslock, Richter, Geschichteder deut

schenLiteratur von Luther bi» Opitz Ihurau, Niäowt ?»»<l»x<>
»llr l» (!<>m«Ä!«n. Spie», Erklärung ausgewählter Weile llhaucere
nebst einer Übersicht über die Hauptprobleme seine» Leben« :
Haupttypen der neuengüschenLUeralur oon Shalespeare bi« heul«.
— Hall«: Voretzsch, Geschichte der französischen Literatur im
l8, und 17. Iahrh : Erklärung oon Corneille« Polyeucle Deutsch»
bein, Lektüre neuengilscher Komödien, Gali^ra, Geschichte der

deutschenLiteratur de« 13. Iahrh li Teil: Realismus: Natura-
Usmu«. — Hannover (Technische Hochschule): Stammler, Ge
schichteder deutschenLiteratur lm Zeitalter de« Humanismus und
der Reformlllion. — Heidelberg: o, Naldberg, Geschichteder
demichen Literatur von Schiller» Tod bi« zur Gegenwart; Ge

schichtede« Roman» in Deutschland Driesch, Descartes-Spinoza-

Leibnitz. Necket, Einführung in die nordischen Sprachen und
Literaturen. Gundelfinger, Luther, Olschli. Kritische Lektüre aus
gewählter Werke Moiwres. Jaspers, Nietzscheals Psychologe. —
Innsbruck: Charles, Lesung und Erklärung au«: l>o« ,i>»tn,
<H?K.H'<»llvi« -tu Ooli><>iii<>.Wa<lern«i>, Lessings Leben und
Werl«. — I«na: Schlösser, Kleist und Giillparzer. Schulung,
Di« «nglisch« LlleiaMr im Zeitalter Richardson» und Fielding«.
Geizet. Leben und Welle Petrarl»» und Lellüre seiner Gedicht«.
— Kiel: Wolff. ««schichteder deutschenLiteratur im 13. Iahrh,
— K3nig»b«rg: Baumgart, Goethes dramatische Dichtungen,
Kaluza. Englisch« Literatur des 17, und 18. Iahrh. Piüet,
Geschichteder französischenLiteratur von der Witte d«» 13, Iahrh,
bi, zur GegenwaN. — Leipzig: Virch hirschfeid, Geschichteder
filmMschen Lileratur im 18 und 13, Iahrh, Küster, Erllärung
oon Goethe» Gedichten in zeitlicher Reihenfolg« Förster, Geschichte
der englischen Literatur im Zeitalter der Romantik (Wordswoilh.
Scott, Byron) Spränget, Das Büdungsideal der deutschen
Klassiker o. «ahoei, Gedichte der neuhochdeutschenSchriftsprache.
Wlllowsli, Geschichte der deutschen Literatur lm Zeitalter der
Romantik: Friedrich Hebbel« Leben. Wellanschauung, Weile.

—
Marburg: Vi«tor, Einsührung in die englischePhilologie. Elsler.
Literatur Opitz bi» Gottiched: Schiller, Wechfzler, Französische
Vollspoesie Glaser. Di« französische und belgisch«Lyril de« 18.
und 20 Iahrh. — München: Muncker, Geschichteder deutschen
Literatur zur Zeit de» allen Goelhe und der Spätromantil Votzler,
Dome» Leben und Werke, «orinsli, Goethes Leben und Weile :
Schillers Iugenddramen: Schillers Meisleidramen. v, d Leyen,
Di« deutschen Nollssagen: Die deutscheDichtung der Gegenwart.
Jordan, das romantischeDrama in Franireich. Harlmann, Tusso

mit Interpretationen »u» seinen Hauptwerken: Ceroante». o. Asiei
Fichtt-Echelling' Hegel. Kutscher, Neuer« «»»besondere deutsche
Theatergeschlchle. Strich, Geschichte de» deutschen Drama» lm
18. Jahrb. Brunswig, Goethe als Denker. Wolff, Geschichte
der englischen Literatur vom Tode Byron« bi» auf die Gegen
wart: Shakespeare» Hamlet. Lerch, NoliKre» Leben und Werl«.
Norch«rdt, G«schlcht«d«r d«ulsch«nLiteratur im Zeitalter Friedlich»
de» Glotzen: Del deutscheRoman von seinen Anfängen b!» auf
Wieland. Maussei, Krieg und Ralionalgefühl In d«l deutfchen
Literatur de« 17. und 18. Iahrh. — Müns»«l: Tchw«ring, V»«th«,
s«ln L«b«n und s«!n« W«rl«: Di« d«u«scheRomantil. Wiese.
Französisch« Liteialurgeschichl« de, 18. Iahrh. — Prag: Eisen

Johann Gottlleb Ficht« sein Le'
Grün«rt, Di«
m«i«l, nn Gottlieb Ficht« s«!n L«b«n und s«in Wirken.

e Märchen oon 1001 Nacht. Sauer, Gelchlchte der

deutschen Literatur in der Zeit von 1830 bi» I8<8; Fichte«
„Neben »n dl« deutsche Nation". h«!»ff«n, Deutsche lHfisch«
Periode: Deutsch« Mythen- und Märchenlund«: Stilunter-
suchungen an Dichtern be» 16 Iahrh. Schneider. Geschichteder
deutsch«n Literatur vom Anfang de» 18. Iahrh bi» zum Er
scheinender Berliner Literaturbries«. Zinck«. Deutsch« Literatur
von 185!) bi» 1873, Nolin, I Promo»»!8i»»i <l!x!o»»»n<>r<,ll<u>«>n!,
Vrotanel, Di« «nglisch« Volksdichtung: Milton» L«b«n und
Werl«: Browning und Tennylon nach Iiriczel« „Viltorianilche
Dichtung," — Rostock: Golther, Goethe» Faust. Geschichteder
klassischenfranzösischen Literatur. Lindner, Einleitung zu Lhale-
spear«: Sir Walter Scott« Leben unb Weile— Stratzburg I.E.:
Schultz, Goethe und Schiller Naumann, Deutsch« Prosa. —
Stuttgart <I«chnisch« hochschul«): o. Weltenholz, Englisch«
Literatur in deutscherSprache : Shakespeare« Lust- und Schau-
spiel«. Ott, Französisch« Literatur in französischer Sprach«.
Meyer, Geschichte der deutschen Literatur im 13. Iahrh. m
(1870—1300): Goethe« Faust — Tübingen: o, Fischer, Ge
schichte der neueren deutschen Literatur: Goethe, Zinler-
nagel, Geschichte de« deutschen Roman», Hau», Haupt»
«rscheinungen der französischen Literatur de» 13. Iahrh.
Pfau, I.» llLNoi»»«!:« littir-üi? ; Manzonl ,.l prome««!»PO»,",—
Würzburg: Roetlelen. Geschichte der deutschen Literatur im
ersten Drittel de» 18 Iahrh. Fischer, i->t«ii>r«t»t>°i>«l «-»«clioi.»

Dichtungen O»lar Wildes — Wien: Reich. Dramaturgie (mit
besonderer Berücksichtigung GrMparzer«) Wallaschel, Goethes
Kunstphilosophie, Brecht, Geschichte de» deutschen Drama» von
den Ansängen der neueren Zeit b!» auf die englischenKomödianten.
Weil». Weilen, Lessing« Leben und Weile. EM«, Franz
Grillpaizer, Resetar, Geschichteder serbokroatischenLiteratur im
XVI. Iahrh, Bondrnl. Geschichteder böhmischen Literatur (Fort
setzung». Becker, Geschichte der spanischen Literatur. Wurzbach,

Grundriß der französischenLlleralurgeschichte sei«1830
— Zürich:

Frey. Deutsche Literaturgeschichte im 18, Iahrh, : Lessing. Vetter,
Englische Literaturgeschichte: Dichter de» 18. Iahrh. Booe»,
NKtoire <><,>»iitt<>n>wi«lmnc»!«, 152U—tKlN: Italienische Literatur
lm IL. Iahrh. : Molic r«. Ermalinger, Grundprobleme der Literawr-
wissenschllfl: Geschichte der deutschen Literawr im 13. Iahrh :
E, Spitteler. Morel, i^ ««-»i« «tr»-»'.«,!!«. Echan, Friedrich Hebbel,
sein Leben und seine Werl«. Faesi. Deutsch« Lyillei: Gottfried
Keller und Conrad Ferdinand Meyer, Walser, 1^. r°»«»in«, 1^»

Der Büchermarkt
<Untn »tesel«ubrtl elschetn»»»» «««lchn!» »U«I pl »«lein «enntnl»
««langendenIlleraiüchen«leuhellende» «Ucherm»rlle».glelcholel»I, st«der

«edol«!»!.zur »«Iinechung«ugehenoder n.chl»

2) Romane und Novellen
Bahr, Hermann. Himmelfahrt. Roman. Berlin, S, Fischer.
«100T.

Bock. Alfred. Der Flurschütz, Berlin, Egon Fleisch«! H Co.
IUI 2. M. 0,5«

Nr»us«w«tt«r. Nrlur. Wer die Heimat liebt wie du, Roman.
Berlin. George Wesleimann 417 T.

Nluun, Laulid». Heimwärts, Novellen. Berlin, S. Fischer.
186 S, M, I- <l,2l,>,

Burg. Paul. Dl« Sendungen der Gräfin Marie Barbar». El«
Roman au» der deutschenVergangenheit, Leipzig. L, S!aa<l°

mann 351 2. M, 4,- (5.—)
Enderling, Paul. Der hungelhaufen und ander« Novellen.
Stuttgart, I G. Colt» 171 2. M. 2,— (3.— >,

Hauschner, Auguste Der Tod de» Löwen. Berlin, Egon Fleische
H Co. 160 V. M. 1,-.
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Hermann, Georg. Der Guslasten. N«rlin, Egon Fl«lsch«l <l:llo.
173 2. M. l,—.

Lindau, Rudolf, Dle Stimm« Allah«. Neilin, Egon F!«isch«l

<
«
:

llo. 202 S. M. I,—.
Müblau, Helen« von. Hauptmann Haintiegel. Berlin, Egon
Fleisch«! H llo. 2Nl S. M. 1,—.

R«oenllow, F. Gräfin zu. Der Geldlompl». Roman. M2n>
chen, Alben Langen. 146 S. M. 2,— <3,5N>.

Ritt! and, Klau«. Aus neuen Wegen. Roman. Leipzig. Wiling.
»llcher. 320 S. M. I,—.

Schneider. Margaret«. Di« Luiuslabln«. Erzählung. Leipzig,
WINng.Vllcher. 238 2 M. 1.—.

Schreiber. Andrea«. Da» ewig« Vanlelt. Novellen. München,
Georg Müller. 202 T. M. 3,— <4,— ).

Lchulze'Nerghof, Paul. Dle schön« Sabin«. Ein fri«d«ri>
zianischer Roman au» Rh«in«b«rg«r lagen. München, Hugo
Schmidt. M. 5.50 <6.8N).
Steinalt, Armin. Der Hauptmann. Ein« Erzählung au« d«m
W«ltlr!«ge. Stuttgart, I. G. llolt». 332 S. M. 2.50 <3,LN>.

Viebig. lllor». Di« Kind« d«r Eifll. Nellin, Egon Flellchel
H Co. 201 S. M. !.— .

Viebig. lllara. Vom MÜIl«r>H»nn«». Ein Eifelroman. Verlin,
Ullstein <

K

llo. 318 V. M. l.— .
Weih, Ernst. Der Kampf. Roman. Verlin, L. Fischer. 341V.
M. 4- <5.->.

Zahn, Ernst. Einmal muß wieder Fried« werd«n. Erzählung««
und V«rs«. Stuttgart, D«u!sch« V«rIag«.Nnstlllt. 198 T.

G«iierstll!n, Gustav af. Da« «wig« Rats«!. Rvman. <Aulor.
Uebertragung von Gertrud Ingeborg Klett.) Neu« wohl<
f«il« Au«gab«. Verlin, S. Fischer. 185 S. M. I,— <2,— >

.
Reymont, Ladizlau». Der Vampyr. Roman. Einzig berecht.
Übersetzung au« dem Polnischen von Ü. Richter. München,
Albert Langen. 318 T. M. 4,— <6.— ).

Zapolsl», Gabryela. Eommerliebe. Roman. Verlin, vester»
Held H llo. 348 2. M. 4,—.

b
) Lyrisches und Episches

North« l, Mai. Verse au« den Argonnen. Jena, Eugen
Diederich». 74 V. M. 1,—.

Nlllllch, Johanne» Heinrich. Kliegzgedicht«. Elberfeld, A. Martin

H Grültefien. 62 E. M. I,—.
El »u diu», Hermann. Licht muß e« wieder welden. Lieder.
Hamburg, Alfred Janssen. 48 2. M. I,—.

Duve, helmulh. Vom Suchen der 2eel«. Ein Kranz neuer
Gedicht«. Glückst»«. Mai Hansen. 26 2. M. 1,—.Hadina, Emil. 2turm und 2»llle. Klleg»g«dlcht«. Wi«n,
Deullcher Lchulverein. 44 2.

H«nll, Rolf. Da» Li«d von der Ewigleit. Vedichte. Wien, llarl
Non«g«n. 131 L. M. 4,—.

Koppln, Richard O. Au« Tiefen und Tempeln. Gesammelt«
Strophen, Weimar. WeÄruf.Verlag. 71 T. M. 1,80.

Straub, Siegfried. Gedichte. Ravensburg, Dornsch« Buch»
Handlung. 91 2. M. 1,—.

VI»« milche Dichiung. Eine Auswahl Im Urteil und in Über»
setzung. Jena, Eugen Diederlch«. 141 2. M. 2— <2,50).

c) Dramatisches

Ganz, Eugen. Russisch« Korruption. Ein Kulturbild in 4 Alt«n.

Frantfurl ». M.. A. Goldslein. 64 2. N. I,—.
Lange, Georg. Dramatische Dichtungen, llassel, Georg Lange.
376 2. M. 5.50.

Wahn, Adolf. Deutscher Voden. Trauerspiel in 5 Aufzügen.
FranlfuN a. M., «essellmgsche Hvfbuchhandlung. 100 2.
M. 2.—.

cl
)

Literaturwissenschaftliches

Buckel, btto. Die deutsch«V°ll«sage. Leipzig, V. G. Teubner.
120 2. M. 1.— <1.25).

Noerschel, Ernst. Ein« Dichterliebe, Joseph Victor »vn Scheffel
und Emma heim. Mit Briefen und Erinnerungen. Leipzig,
Hess« «l: Becker. 364 2. M 3,—.

Döring, Woldemar, v»lar. Da» Leben»w«rl Immanuel Kant«.
Lübeck, llharle» llolemann. 187 2. M. 3.— <3.50).

Feldmann, W. Di« polnisch« LIt«ratur der Gegenwart. Ei«
2lizze. »erlln, llarl llurtiu«. 30 S. M. 0.80,

Goethe» lyrisch« und epischeDichtungen, GiotzherzogWilhll^
Ernst.Nu»gab« deutsch« Klassil«, 2 Bände. In Mich«
Folg« h«r»u«g»Veben von H. G. Graf. Leipzig, Insel Veilc«
737 T. und 664 S. M 10.— <12.— ).

Hamerllng» Werl«. Auswahl in zehn Teilen. Mit «inln
L«l>«n»biid und Einleitungen von Michael Maria Rade»
lechner. Leipzig. Hess« H »eckei. 85, 112. 200. 181, 84, 3«
365, 175, 224 und 280 S. In 3 Liebhaber»«». M. «.-Immermann, Karl, Mllnchhaufen. Ein« G«lchicht« in A»
b«»l«n. L«ipzig. Hesse <«:Vecker. 832 S. M. 2.—.

Kiehling, Arthur. Richard Wagner und die Romantil. Leip^;
X«ni«n°V«rl»g. 133 S. M. 3,— <4.5N>.

2uth«r>NiI«fe, oeutsch«. In Auswahl und mit biograph. Ei,
leiwng. Leipzig, E. F. Nmelang. 110 S. Vl. I.—.
Pllf. Trauaott. Hermann Lön» der Dichter. Jena, luge»
Diederich». 78 E. M 2.—.

Walzel, O»l»r. Ricarda Kuch. Ein Wort über Kunst des K

zählen«. Leipzig, Insel-Verlag. 118 S. Vt. 1.20 <2.->,

e
)

Verschiedenes
llhamberlain, Houston Stewart. Hamm« oder Amboh. Vi»'
chen, F. Bruckmann. 61 V. M. 0.70.

Graul, Richard. Alt'Flandern, Biabant. Aitoi»; Henneg«,
LüUich. Namur. Dachau b

.

München, R°l»nd°N«rl»g. 4« 3

M. 1,80.
Nuttmann, Nernhard. Huber und Co». Ein zeiigenüssiche?
Gespräch. Jena, Eugen Diederich». 63 S. M. 1,30 <!,««

Han«lil, Erwin. Di« n«u« Weltlulturgemeinschoft. 1
.

loch
Wiss«nlchaft zur n«u«n W«lllultur. München, F. Briuliuci-
64 2. M. 1,50.

Derselbe. Di« n«u« Weltwlwrgemeinschaft. 2. Durch W«!^l;

zur neuen Weltlullur. Vlünchen, F. Bruckmann. 3« s
.

M. 1,—.
Derselbe. Di« n«u« Welllulturgemeinschaft. 3

. D«r Weg l«
Slawenwm« zur neu«n Weltlullur. München, F. Brullm«^-,
53 2. M, 1,50.

Hardelopf, Ferdinand. NNion»büch«r der Aeternisten. Mime»
dorf, Di« Nltion. 64 2. M. 2,—

Landau«!, Georg, Der Verruf de« Fremden. Wien Dl»'!
Verlag. 83 2. M. 1.—.

Lvthar, Ernst, österreichllche 2chrift«n. Weltbürgerlich« 3«^
liachtungen zur Gegenwart. München, R. Piper, « 2

M. 2.—.
May«l'Leid«n, Kurt. Flammender Dsten. Krieg5bi!dn
«eilin. Egon Fleisch«! H: llo. 139 2. M. 2.—.

Mayrhofer, Johanne«, lürlisch« Lenze«tage. Reisebildel °o»
Goldenen hoin, Regensburg, Friednch Pustel. « s.

M. 0,80.
Nötzel, Karl und Barwln»lyj. Aluander. Die slomsche
Vo!l«se«le. Jena, Eugen Diederich». 67 E. M. I.«.

N ö tz e I , Karl. Der französisch«und der deutsch«Geist. Jen». Eu>M
Diederich«. 62 L. M. 1.8«.

Picarb, Mai. Da« Ende de« Impressionismus. NüM«
R. Piper H llo. 76 T. N. 2.50 <3,50).

Pronold, Ludwig. Franz!, Mich!, Mohammed. WeIÜn<°>
biiderbuch. l. Teil. Straubing ». D, lll. ANenhoser. « -
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Der französische Einfluß auf Deutschland
im Urteil eines Franzosen von 1913
Von Charlotte Lady Blennerhassett (Hohenaschau)

/^^s scheint im Interesse geistigen Zusammen»
R^^ hanqs zwischen den europäischen Kulturvölkern
^^ . geboten, auch mährend der Kriegs Umschau

auf ihren Büchermärkten zu halten. Dabei

mutzte unter den ernsten Publikationen französischer
Autoren, die, weni<gst«ns nicht direkt, zur Kriegs»
literatur gehören, das vorliegende Werk nach Inhalt,
Umfang und Behandlung des Stoffes ganz besonders
auffallen. Sein Verfasser is

t 3. Reynaud, Professor
an der Universität zu Clermoni>Feilllnd. Sein Buch
führt den Titel, „Die Ursprünge des franzö
sischen Einflusses in Deutschland. Eine Studie
zur vergleichenden Geschichte der Kultur in Frankreich
und Deutschland während der vorhöfischen Epoche
<850— 1150)." Band 1: „Die politische und soziale
Offensive Frankreichs". In Vorbereitung Band 2:
„Die literarische und künstlerische Offensive Frank»
reichs"').
Von Neynaud kannte man bis da nur zwei

Arbeiten über „Lenaus Lyrik" und „Datum der
lyrischen Gedichte Lenaus".
Mir bestellten Band 1 der „Ursprünge" und er»

hielten statt dessen ein anderes Wert Reynauds,

dieses Mal unter dem Titel „Allgemeine Geschichte

de5 französischen Einflusses in Deutschland", in erster
Auflage 1913, — somit hundert Jahre nach Frau
von Staels „vs I^HIlemaßu«" — in zweiter Auflage
1915 erschienen, zugesandt 2)

.

Der Zufall wollte uns wohl: er hatte uns die
Einleitung zu vorläufig zwei dicken Bänden von über
IllOO enggedruckten Seiten in die Zünde gespielt und
damit konnten wir uns beruhigen. Denn nach des

Verfassers Vorwort war ihm diese Einleitung selbst
wieder zu einem Buch von über 500 Seiten gediehen,

das die Richtlinien seiner Theorie enthält. Der Leser
möge nicht mehr verlangen, als was damit zu geben
beabsichtigt sei. Eine eingehende Untersuchung aller

Einzelprobleme des französischen Einflusses auf
Deutschland würde weitere fünf bis sechs Bände

!> I^« Qlizine« de I'Iniluen« ss»n<üizeen ^üem^Lne, l^lulle »ur
I'Kizwil« comparöede I« eivM«»tion en I^nce e<en^IlemH^nepenclllnt

>
2

p»iioile plicouiwize (850 i 1150),Tome I: ,l.'ollenzive pulülque et
««wie <le I» fs»nce>,

') I.. Ke?n»u<l,Ni«!c>ileß«n67,!ede I'lnlluence liANM«« en äüe-
»«Lue», veuxieme kclilion. pllis 1?!5, l-l»cne!!e.

gleichen Umsangs erfordern: der Autor habe sich
Zwang auferlegen müssen, um über ganze Perioden
hinmegzueilen, werde aber, eines Tags vielleicht, die

so entstandenen Lücken ausfüllen und es möge in»

zwischen „dieses kleine Buch" seinen im Titel nur

annähernd angedeuteten Zweck erreichen. Denn „nichts

se
i

in Frankreich so unbekannt wie der wirkliche Sinn

seiner Zivilisation und ihrer Rolle in der Welt, vor
allem in der germanischen Welt".
So wie sich Reynaud der Historiker zu erkennen

gibt, darf mit Sicherheit vorausgesetzt werden, dasz,

falls die Parze ihm nicht voreilig den Lebensfaden
abschneiden sollte, er sein Vorhaben ausführen und
ein monumentales Werl zur Verherrlichung der

Schöpferkraft des französischen Genius errichten werde.

Nicht nur, das; seine Vertrautheit mit den Erzeug«

nissen der einschlägigen deutschen gelehrten und schönen
Literatur eine wahrhaft verblüffende ist. Mit so

sachkundigem Wohlbehagen hat sich sehr selten ein

Ausländer in deutscher Gedankenwelt bewegt; er
kennt si
e

zu gut, um nicht umhin zu können, si
e

zu

bewundern, fast zu lieben. „Deutschland", so sagt er

einmal, „ist Frankreich nur gezwungen gefolgt, wir

(die Franzosen) aber, mir standen wirtlich unter

deutschem Zauberbann. Und heute, da dieser schöne
Traum zerronnen ist, fühlen wir alle, dafz uns etwas

fehlt." Von der Epoche des Aufblühens deutschen
Bürgertums im 14.— 15. Jahrhundert sprechend, des

Zeitabschnitts, da er eine vom Ausland unabhängige
und schon deswegen ihn ansprechend berührende Eni»

micklungsphase deutschen Lebens zugesteht, findet er

Worte wie die folgenden:
„Diesem deutschen Bürgertum gebricht e» weder an

Farbe noch an Haltung. Es hat Proben von Organisation«««»«,

Kühnheit und Ärbeitslraft abgelegt, wie si
e

sehr selten erreicht
worden sind. EZ war wunderbar lebendig und in vieler Be»
ziehung sympathisch. In seinem Sichgehenlassen, seiner Gut»
mütigleit, seiner Vorliebe für hau«Iiche« Wohlbehagen, seiner
Pflege der Künste is

t man glücklich einer geistigen Entspannung

im Gegensatz zum tyrannischen etwas leeren Konoentionalis»

mus der vorhergehenden Epoche zu begegnen. Unter den

Kaufherrn von Nürnberg oder Lübeck lebte «2 sich gut. Dort
wurde weidlich hart gearbeitet, aber ebenso verstand man es,,

der Früchte seiner Arbeit froh zu werden. Durch physische
Leistungsfäyigleit und energischen Unternehmungsgeist ge»

langten die lustigen Gesellen der Hansa, die Häupter de?
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mächtigen „Filmen" Strasburg«, Augsburg«, Ulms fast zu
Schönheit. Kaufherrn großen Styl« regierten si

e

durch
Faktoreien, Karawanen und Flotten. Zu London und zu
Venedig verbeugte man sich tief vor ihnen. Iwei Jahr»
hundert« hindurch beherrschten sie die ungarischen Ltädt« . . .
Wie da« höfische so is

t

auch da« bürgerliche Deutschland unter

französischem Einfluß großgezogen worden, aber diesesmal im
Gegensatz zu dem, wa« früher geschah, hat die germanische

Nasse auf einem ihr entsprechenden Boden die unsrige weit

überholt."
Ob in Lob oder in Tadel, nie verliert der Ver

fasser die Theorie aus den Augen, die wie ein Leit
motiv wiederkehrend, ihn und sein Werl so völlig
beherrscht, daß der Aufbau desselben durch Wieder
holungen, der flotte, lebendige, gewandte Stil durch
Ablenkungen vom jeweiligen Thema durch einen Satz
bau belastet ist, der, nicht selten halbe Seiten ohne
Nuhepunkt bedeckend, den Gedankenfluß wie zu
Katarakten überstürzt.
Die Theorie aber is

t folgende:

Seinem Wesen nach is
t der germanische Genius

plastisch, konservativ, passiv. Erfindungsgabe und

Initiative sind ihm versagt. In der Nachahmungs-
sucht haben Lessing und Herder das unterscheidende
Merkmal des deutschen Temperamentes erkannt. Der

Deutsche is
t

zunächst sentimentaler Individualist.
Was dem fremden Beobachter deutscher Zustand« am

meisten auffällt, is
t der Gegensatz zwischen eitremer

staatsbürgerlicher Unterwerfung und hervorragender

moralischer und intellektueller Unabhängigkeit de«

Individuums. Infolgedessen is
t das moralische und

sentimentale Leben des Einzelmenschcn in Deutschland
häufig viel reifer als in unserm Lande; in Verbindung
damit besteht Neigung zur Originalität um jeden

Preis durch äußere Mittel, zur Pose. Unsere franzö
sische Geschichte hat leine Persönlichkeiten vom Reich
tum eines Luther, Leibnitz oder Goethe aufzuweisen,
Mutter mächtiger Individualitäten is

t die deutsche
Kultur. Wer sich von ihrer eigentlichen Überlegenheit

Rechenschaft zu geben wünscht, mutz si
e in einigen ihrer

berühmtesten Sühne, mit Hinweglassung ihrer Zeit
und Umgebung, studieren. In ihrer Gesamtheit
dagegen wenig produktiv, is

t

diese Kultur weise genug
geblieben, um weder zu verschwenden, noch zu zer
stören. Vor dem Drängen nach Fortschritt, der sich
hinter unserer Zerstörungslust verbirgt, ermitzt man
mit Schaudern die unschätzbaren, von unserer Zivili
sation angehäuften Verluste. Die Revolution, unser
eigentlichstes Werl, hat, wenn wir es ruhig betrachten,
uns ungleich eher Prinzipien als Reformen zurück
gelassen. Ihr Gedanke übertraf ihr Werl. So kam
es, dlltz si

e fruchtbringender im Ausland als für uns
gewesen und ihre Bedeutung mehr menschlich als

französisch ist. Auf künstlerischem Gebiet sind wir es,
die den Dom zu Speyer, die Abtei Hirschau, das
wunderbare, bei den Nachkommen in Vergessenheit
geratene Cluny verwüsteten, in welch' letzterem wir
es Kindern überlietzen, die Kleinodien seiner Glas-
gemälde und unschätzbaren Manuskripte in Trümmer
zu schlagen, usw. usw.
An der Basis des germanischen Temperamentes

dagegen fanden wir den Konservatismus, das Er

gebnis eines unverwüstlichen inner« Individualismus
der selbst wieder auf das Überwiegen des Instinktiven
über das Rationale in der deutschen Seele zurückzu
führen ist.
Die Betätigung des Germanismus in unserer

allgemeinen Entwicklung war demnach wesentlich

wiederaufbauend und hemmend, im Zurücklenten auf
die Vergangenheit, eine erneute Offensive des Ele
mentaren und Unorganischen, antitonventionell im
guten wie im schlimmen Sinn des Wortes. Deutsch
land tonnte nur geben was es besatz. Seine Charakter
eigentümlichleiten sind die Wurzeln seiner Eigen
schaften und seiner Fehler, seiner Demütigungen und

seiner Triumphe. Durch si
e

is
t

es dazu verurteilt, sich
beständig nach dem Beispiel anderer, zunächst jener

französischen Nation, ihrer ewigen Erzieherin zu richten,
selbst auf die Gefahr hin, im Einzelfall und unter
gemissen Umständen, diesem Beispiel eine Bedeutung
und einen Wert beizumessen, die es ohne si

e

nicht
gehabt hätte. Denn niemals sind zwei Nationen ver
schiedener gewesen. Die eine gab ihre Individualitäten
frei und verzichtete auf kollektives zivilisatorisches
Wert, die andere opferte diesem Werl ihre Individu
alitäten und wurde dadurch Erzeugerin der modernen

Zivilisation^).

Schon in den- Ursprüngen offenbart sich der
Gegensatz. Die eisten Kulturträger in Europa
waren Kelten. Im 5.-4. Jahrhundert vor Christus
reicht das keltische Reich von Polen bis Spanien, von
den britischen Inseln bis zu den Nordstaaten des
Balkan. Auch nach Beginn seines Verfalls, etwa um
300 vor Christus, wich seine Macht nur langsam
den Angriffen von Römern und Germanen. Das
Überwiegen keltischer Elemente an der Donau, in
Süd- und Westdeutschland erklärt noch heute ihre
Verschiedenheit vom deutschen Norden. Die überlegene
Kultur, die Poesie, der Götterglaube, die sprach
lichen Einflüsse des Keltischen auf das Germanische
sind noch heute nachweisbar, obwohl es übertrieben
sein mag, wenn ein deutscher Gelehrter so weit geht,
zu behaupten, die Sprache der Germanen se

i

das
von fremder Rasse gesprochene Keltisches. Die Kelten
waren nach Gallien zurückgedrängt, als die Römer
Gallien eroberten und seine Geschicke während der
nächsten Jahrhunderte bestimmten. Die Folgen waren
unberechenbar, aber unter der offiziellen römischen
Kulturschicht überlebte die Seele des alten Gallien

in Sprache und Überlieferung. Die fränkischen Er
oberer, die es überfluteten, hatten ihrerseits keltische
Elemente in sich aufgenommen, längst bevor die
römische Zivilisation si

e ergriff. Aus der Vermischung
keltisch-germanischer und römischer Institutionen is

t

das gllllo-fränlische Reich hervorgegangen. Die ent
scheidende Tatsache, datz Clodowech und seine Gefolg
schaft zum rümisch-orthodoien und nicht zum arianischen
Glauben sich bekannten, gewann seiner Monarchie die

'>.S' ,Nl«t°!>-eLsnsl'.Ie «tc,« S.I3S, 138, 308, 382. 3Li>.
398 Not« l. 4«l. 526-529 No!« l.

> > . «, ««>.

«
>

F«ilt „Kultur. «lu»br«!tung unl»H«ilunft d«rIndoa«lm»n«n"
N«r!m 1913, und ander« deutsch«Quellen,
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Unterstützung der römischen Kirche, die so mächtig

Zur Verschmelzung der beiden Rassen beitrug. „Dein
Voll hat Gott zum seinigen gemacht", so redet«
Bischof Nvitus von Vienne den Besieger des Syagrius

nach seiner Taufe an. Die große welthistorische Tat
gallofränlischer Herrschaft in der Welt is

t die Unter

werfung und Christianisierung der Sachsen. Das

Kaisertum Karls des Großen, das unter den
Karolingern zerfiel, erhob die Ottonen und Salier

zu Erben des römischen Imperiums. Trotzdem gelang
es ihnen nicht, ihre Vorherrschaft politisch auf festem
Grunde aufzubauen und das geistige Leben Deutsch
lands vor Stillstand zu bewahren. Reynaud zitiert
Hauck: „Das intellektuelle Leben zur Zeit der Ottonen

is
t weder reich noch originell; es unterscheidet sich laum

oon larolingischer Zivilisation. Denn nicht nur be

hielt das zehnte Jahrhundert die formale Kultur
des neunten, ohne si

e

zu modifizieren, oder zu erweitern^
cs versuchte auch nie das literarische und künstlerische

Ideal der larolingischen Epoche zu überbieten."
«Kirchcngeschichte III, E. 274 und folgendes Kapitel.)
Die Deutschen erfanden nicht, si

e

ahmten nach. Die
von inneren Fehden zerrissenen, von äußeren Feinden
bedrohten nunmehrigen Franzosen schufen die Zivili
sation der Zukunft.

II.

Was Frankreich der europäischen Welt brachte
war ein dreifaches. Zuerst die feudalen Institutionen,
die an Stelle der dekadenten Dynastie die Verteidi

gung des heimatlichen Bodens übernahmen und aus
deren Schoß das neue Herrschergeschlecht mit den

Machtmitteln versehen hervorging, die es nach und

nach befähigte, übermächtig gewordene Vasallen sich

anzugliedern, zu unterwerfen oder zu vernichten.
Ein Herzog oon Aquitanien gründete im 10. Jahr

hundert die burgundische Abtei Cluny, deren in zwei

tausend Klöstern verteilte Venedittinermönche die

Hllupttiäger und Sendboten der religiösen Reform
wurden. Clunyzenser gründeten oder reformierten

deutsche Abteien, verkündeten den Gottesfrieden,

gaben dem Rittertum das christliche Gepräge, das die

Blüte höfischer Dichtung und Kultur ermöglichte,

seine Streiter zum Kampf gegen Sarazenen auf der

iberischen Halbinsel, gegen Araber in Sizilien aufrief,
das Bistum im Kampf gegen die Übergriffe der welt

lichen Macht stärkte und dem Papsttum nach einer

Ära des Verfalls zu welthistorischer Macht verhalf.
Ein ehemaliger Abt von Clunn endlich, Papst

Urban II., war es, der, im Triumph in Frankreich

empfangen, auf dem Konzil zu Clermont zum eisten
Kreuzzug begeisterte.

Da es sich darum handelt, festzustellen, nicht etwa
was wir denken, sondern welches Weltbild im Geist
des modernen Franzosen entstanden ist, lassen wir

ihm das Wort. Er beruft sich mit Vorliebe auf
deutsche Quellen, vernachlässigt aber selbstverständlich

französische Autoritäten nicht und is
t

sich auch bewußt,

welche. Schatten si
e auf sein Idealbild eines der

Religion, den gemilderten Sitten, der Poesie, den

Künsten, dem Frauendienst und der Ehre geweihten
Rittertums weifen. Unter dem Karolinger, König
Robert, sind die eisten Scheiterhaufen zur Bestrafung
der Häresie entzündet worden^). Den Einzug Gott
frieds von Bouillon in Jerusalem begleiteten Massen
morde und unerhörte Grausamkeiten, wie si

e

durch
die Albigenserlriege noch überboten wurden. Eine
Autorität eisten Ranges auf kulturhistorischem Gebiet,
Luchllire, den Reynaud vergebens der Übertreibung
beschuldigt, liefert Tatsachen zur Schilderung der in

Frankreich unter Philipp August herrschenden ent

setzlichen Zustände. Sie waren auch zweihundert
Jahre später so wenig überwunden, daß sich im

Gefolge der Jungfrau von Orlsans noch ungestraft
jener bretonische Ritter Gilles de Rais befand, ein
Unmensch, in dem man das Urbild des Blaubart zu
erkennen glaubt und dessen Missetaten ans Unwahr
scheinliche grenzen. Einzelheiten wie diese nur nebenbei
und zur Erinnerung an den grausamen Charakter
französischer Geschichte. Neben dem Troubadour die
Inquisition, nach Ludwig dem Heiligen sein Enkel, «in
erbarmungsloser Tyrann. Am Ausgang der Renais
sance die Religionskriege und die Bartholomäusnacht,
deren Greuel die besten Franzosen an ihrem Vaterland

verzweifeln machte und die im Fluch oon d'Aubignes

„?r2ßiaue3" ihr Urteil vernahmen. Neben der Kultur
Ludwigs XIV. auf ihrer Höhe die Dragonaden, nach
dem Zeitalter der Humanität die Monomanie des
Mordes bei Marat und Robespierre. Solche Züge
fehlen der Geschichtsauffassung Reynauds.

In seiner Zurückfühlung der Dichtung des Mittel-'
alters auf französische Quellen stößt er offene Türen ein,
denn die besten deutschen Forscher und ihre Literatur
geschichten urteilen darüber nicht anders als ihre

französischen Fachgenossen. Es genügt, auf das klassische
Werl von Petit de Iulleville und seiner Mitarbeiter,
die „Geschichte der französischen Sprache und Literatur",

zu verweisen, deren Ergebnissen lein Kundiger mehr
widerspricht.

Mit dem Epos „OnanZon cls Itolanä" beginnt, im
11. Jahrhundert, diese Literatur und damit auch die
Abhängigkeit der deutschen, epischen und höfischen
Dichtung des Mittelalters von ursprünglich breto-

Nischen und keltischen Sagen und Vorbildern. Ein

französischer Fachgelehrter, Lson Gautier u.a. bleibt

sich auch der Grenzen dieses Einflusses bewußt. Nach
dem er betont hat, wie die französische Nation das
Ergebnis der Mischung von Germanen mit der alten
Bevölkerung Galliens sei, kommt er zum Schluß: die
Trennung zwischen beiden Nationen wird nach den

Zeiten Karls des Großen bestimmter, und jedes der
beiden großen Völker lenkt ab auf seine poetische
Zukunft, das eine auf dem Weg der es zum „Rolands-
lied", das andere auf der Bahn, die es zu den
„Nibelungen" führen wird . . . Zwei unserer alten
Dichtungen sind in die Länder deutscher Zunge ein
gedrungen. Die Wahl der Deutschen, man muß es
gestehen, konnte nicht glücklicher sein. Es war der
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„Roland" und der „Aliscans". Ersterer wurde von
einem deutschen Priester Namens Konrad mährend der

zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts übersetzt und
gegen 1230 von einem Romanoichter, den man „den
Stricker" nennt, bearbeitet. Dem „Aliscans" war
das Schicksal noch günstiger; denn es fand sich ein

wirtlicher Dichter, um ihn meisterhaft nachzuahmen.
Der Dichter hieß Wolfram oon Eschenbach, und das

Gedicht wird unsterblich berühmt bleiben unter dem
Namen des „Willehalm".
Das klingt anders, vor allem bescheidener als

die kühne: Hypothese Reynauds, den ersten Teil
wenigstens der „Nibelungen" auf epische Legenden
des Arthur-Zyklus, wie das altfranzösische Siegfrieds-
lied zurückzuführen. Vis Ende des 13. Jahrhunderts

is
t

jedoch Nachahmung oder Benutzung französischer
Vorbilder auf allen Gebieten deutscher Dichtkunst
„fast unendlich". Auf der pariser Universität schulen
sich Deutschlands Lehrer und Studenten. Franzosen

schufen die Scholastik. Und is
t etwa die Mystik deut

schen Ursprungs? Aus der Schule von Eaint-Viltoi
und aus den Werken des hl. Bernhard is

t

si
e

hervor
gegangen, Meister Eckart hat in Paris studiert. Noch
im 16. Jahrhundert sind französische Nechtslehrer auf
deutschen Universitäten Verlünder ihrer Wissenschaft,
ganz ebenso wie die Theologie von Franzosen be^

herrscht bleibt. Auf künstlerischem Gebiet is
t

Frank
reichs Herrschaft unbestritten. Den romanischen Stil
haben Clunyzenser und Lombarden auf deutschem
Boden erneuert. Die Gotik is

t das Geschenk, das

die französische. Architektur dem deutschen Voll brachte.
Der Kölner Dom? Eine Nachahmung der Kathedrale
von Amiens mit Reminiszensen aus Beauoais. Der
stiaßburger Dom? Von Erwin von Eteinbach, „der
ohne Zweifel geraden Wegs aus Frankreich kam",
mit Benutzung von Motiven aus St. Denis und
Paris erbaut. An den Wunderwerken deutscher Bau
kunst sind französische Meister und Arbeiter beteiligt,
ihre Vorbilder stehen auf französischem Boden. Seine
Skulptur hat durch deutsche Künstler an individueller

Kraft und Leidenschaft gewonnen, aber dafür an
Adel und Schönheitssinn eingebüßt. Auf die Echwester-
lünste, wie Goldschmiedelunst, Glasmalerei, Fresko,
Elfenbein», Emaillierarbeit, Miniaturmalerei usw.
weniger nachweisbar wie auf Architektur und Skulptur,
sind ihre Methoden ebenso wirksam gewesen.
Der hundertjährige Krieg führt die Abschwachung

der französischen Hegemonie herbei, ohne ihre
Wirkungen aufzugeben. Das deutsche Bürgertum ver
dankt ihnen seine Kulturelemente, aber auf dem

heimatlichen Boden, der seiner realistischen Veran
lagung entsprach, hat es das unsrige schnell überholt.
Dagegen sind die letzten deutschen Könige des aus
gehenden Mittelalters echte Söhne unserer Kultur.
Karl IV., in Frankreich erzogen und Sohn einer
französischen Prinzessin, focht bei Crecy auf unserer
Seite und eignete sich am Hof des Monarchen, der
sein Taufpate war, das Regierungssystem an, durch
das er eine national« Dynastie zu begründen hoffte.
Mai I., Gemahl der Erbin von Burgund, is

t in

vieleiBeziehung„tr»n?Äi8ä'2ciovtiou". Die französische
Miliz ermöglichte die Einführung der Landsknechte,
die Erneuerung der Artillerie is

t die Schöpfung
Ludwigs XI.; das durch die Araber im 11. Jahr
hundert importierte Papier, das von Arabern er
funden, längst vor Bertolt» Schwarz durch Bacon
erwähnte Schießpulver, die Augengläser, die Spiel
karten, lauter Dinge, die entweder direkt oder durch
die neutrale Zmischenzone der Niederlande nach

Deutschland gelangten. Aus Flandern und Burgund,
durch Van Eyck und Roger de la Pasture, fülschlilb
van der Weiden genannt, wurde deutschen Künstler»
die zuerst in Frankreich geübte Ölmalerei gelehrt,
Musiker von Notre-Dame zu Paris schufen den
Kontrapunkt; nach französischem Vorbild entstand
das deutsche Theater des Mittelalters, an dessen
Ausgang die Faustlegende, unzweifelhaft eine Um-
bildung der Legende des Theophilus, durch Rutebeus,
den Zeitgenossen des hl. Ludwig, zum erstenmal auf
die Bühne gelangte.

Nach diesem Schluheffelt kann die Darstellung zur
zweiten Vorherrschaft des französischen Einflusses in

Deutschland übergehen. Dem von Ludwigs XIV.
Jugend bis zum Ausgang des großen Friedlich
reichenden Zeitbild sind keine neuen Züge abgewonnen.
Reynaud bleibt dem System treu, sich vornehmlich
auf deutsche Autoritäten zur Begründung von Schluß
folgerungen zu berufen, von denen einige Proben
zur Weitung genügen mögen.

Auf künstlerischem Gebiet is
t

Deutschland eine

französische Provinz geworden. Unter vielen Bei
spielen nur diese: Schlüters berühmte Reiterstatue
des Großen Kurfürsten, so hat kürzlich H. Voh nach
gewiesen, is

t eine direkte Nachahmung oon Girardons
Ludwig XIV. Das Original is
t

zugrundegegangen,
aber ein verkleinertes Modell erhalten. Der Plan
des berliner Zeughauses is
t oon Blondel, vollendet
hat es Jean de Bodt, ein Schüler Mansarts. Francis
de Euvillis is

t der Schöpfer des deutschen „Rokoko".
Ehodowiecti, ein großer Künstler, is

t

halb polnischer,

halb französischer Abkunft und lebte in Berlin in

französischen Kreisen. Deutschlands Schlösser und
Gärten, Prachtbauten und Kirchen aus dieser Zeit,
lauter Kopien nach französischen Mustern. Auf musi
kalischem Gebiet nicht genug gewürdigt, macht si

ch

französischer Einfluß durch Lulli und mehr noch durch
Rameau geltend, von dem Gluck, Haydn, Mozart und
Beethoven abhängen, usw. usw. Auf literarirschem
Gebiet wären „Tasso", „Iphigenie", „Maria
Stuart" ohne den von unseren Ideen und Sitten
getragenen, in Deutschland vollzogenen Verfeinerung»»
prozeß undenkbar. Der junge Goethe gehört uns
ganz. Treitschles Behauptung, Denlfreiheit se

i

ein

von den Deutschen durch die Reformation gewonnen«
Gut, is

t

falsch. Sie is
t ein Geschenk des französischen

Geistes, was durch Berufung auf Steinhausen, „Ge
schichte der deutschen Kultur", S. 614, 623, bestätigt
wird. (Ein dritter Teil f°Igt>
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Timm Kroger
Von Hanns Iohst (Echliersee)

^^^^ uich Liliencrons Füispiache verursacht, konnte

V^H 1 sich Timm Krüger, damals Rechtsanwalt
^^/ und Not« zu Elmshorn, im Winter 1888

in der von M. G. Conrad geleiteten „Gesell
schaft" lesen. Seine Erzählung „Die Roßtrappe von
Neudorf", die älteste erhaltene literarische Arbeit

Timm Krügers überhaupt, war 86 bereits entstanden
und von einem Zweiundvieizigjährigen geschrieben.
Biographisches sonst nur dies: geboren zu Haale,

einem Dorfe, das eine Meile von Theodor Stoims
Hademaischen gelegen ist, als Jüngster von zehn
Geschwistern, sollte und wollt« Timm Krüger Bauer
werden. Er besann sich mit 13V? Jahren und ergriff

autodidaktisch die klassischen Studien. In den „julisti-
schen Aibeitszielen" brachte er es bis zum Iustiziat.
Seit Neujahr 1902/03 lebt er seiner Ämter ledig am

Niemannsweg in Kiel.
Seiner Gesamtausgabe (erschienen bei Alfred

Ianhen, Hamburg, in 6 Nalgedluckten Bänden) stellt
er Persönliches vor. An dessen theoretischen Maß
stab wird sich unsere Betrachtung tunlichst halten.
Timm Krüger nennt sich hier selbst einen Spezialisten
der Heimatnooell«; und bekennt sich für si

e im

psychologischen Sinne. Das aktuelle Thema Heimat«
dichtung wird dabei aufgegriffen, die bekanntesten
Vertreter genannt, ohne das; freilich ihre Kategorie
irgendwie eine Systematisierung oder spezialisierte

Weitung erführe. Im Gegensatz zu einer gewissen

„Ganzmodeine" wird die Gebundenheit an Ort oder
Landschaft mit Unterstreichung, der in dieser Umwelt

hervortretenden Eigenart bei Menschen sowohl wie
bei der Natur festgestellt, außerdem das unpolemische

dieser Gattung konstatiert. Seine Ästhetik nimmt

hierfür Goethe in Anspruch und zitiert: „Auch «in

politisches Gedicht (und Krüger setzt dafür Zeitdichtung
im Gegensatz zur Heimatdichtung!) is

t immer nur als

Produkt eines gewissen Ieitzustandes anzusehen, der
aber vorübergeht und dem Gedicht für die Folge den
jenigen Wert nimmt, den es vom Gegenstand hat."
Plliteilosigleit is

t Forderung seiner Darstellung.
Wir tun gut, uns im folgenden über das Wort

Heimatdichtung in seinem spezifischen Gehalt zu
orientieren, um nicht, durch ein Schlagwort verwirrt,
dem Wesen dieser Diktion fremd zu bleiben. Ein
Vergleich mag uns führen!

Im Gegensatz zu einem Ieiemias Gotthelf,
dessen sittliche und pädagogische Tendenz aus jeder

einzelnen Seite seiner Darstellung heraus zutage tritt,
nennt sich Timm Krügel „ironisch". Er schreibt an
Gustav Falle, wie dieser in einem von ganzer Lieb»
zu Timm Krüger diktierten Büchlein („Timm
Krüger" von Gustav Falle, Verlag Alfred
Ianhen, Hamburg) mitteilt: „Ich behandle die
Menschen, die Dinge und die ganze Welt (mich selbst
und die tiaditionellen Satzungen unserer Kirche nicht
ausgenommen) ironisch." Oder er stellt dem 3. Band
als Handschrift voran: „Humor is
t die Gabe, allen

Widerwärtigkeiten des Lebens die Zuversicht ent

gegenzusetzen, das; unser Erdenwallen nur das

Schattenspiel eines anderen hinter ihm stehenden

besseren ist, daher eine tragische Auffassung nicht
verdient." Auch diese platonische Vorstellung, ihrer
Negation entkleidet, illustriert diesen Gegensatz. Ich
meine: Die Kunst Timm Krügers bedient sich eines
Dllistellungsmodus, der in seinem Wesen bewußte
Überlegenheit über das Thema voraussetzt. Eine
Darstellung is

t angestrebt und angewendet, deren

Objektivität nicht Natur, sondern Stilfrage bedeutet.

Demnach stellt sich nun Timm Krüger unfrei kritisch
organisitlten Zeit näher, als Realist im rein epischen
Sinne, während Gotthelf noch von jener naiven Un

schuld ist, die darstellt, um diese Welt zu bessern.
Um diese einmalige, endgültige Welt hier geht Gott-

helfs ganz« sittliche! Ernst. Da Gotthelf seiner Zeit
den Spiegel und mit ihm pädagogische Absichten vor

hält, fühlen wir hinter seiner Welt das Reform«,

torische seiner Persönlichkeit. Im gleichen Augenblick
verschmilzt also in ihm Heimat- und Zeitdichtung.
Wil sind am Kein unseiei prinzipiellen Voraussetzung !

Alle Kunst is
t in ihrem Wesen so tief mit ihiem

Schüvfer verknüpft, und dieser wiederum als sozialer

Faktor mit der sittlichen Forderung der Lebensgemein
schaft, daß erst die Einheit dieser beiden Momente
eine schöpferische Synthese als Kunstwerk darzustellen
vermag. Kunstweile sind also Menschenschicksale.
Mögen si

e

noch so sehr durch Absicht oder Metaphysik

des Persönlichen im rein Geistigen gebunden sein;

ihr Leben is
t Willung, ihr Sein is
t

ebenso Fleisch
wie Sehnsucht! Dies folgert für eine historische Ein-
Wertung, daß immerhin für die klassische Heimatlunst
die Zeitdichtung als Basis besteht.
Angewendet auf unfein Vergleich Gotthelf-Kröger

resultiert: Beide sind Künstler ihrer unmittelbaren

Umwelt, beide Gestalter der Natur und ihrer spezi
fischen Menschen. Wühlend aber bei Gotthelf die
Natur sogar etwas Persönliches wird, ein belebter,

beseelter Teil der Welt seiner Bücher ist, ja ihm gut
und böse vertraut ist, bleibt hingegen bei Kroger
die Natur, was si

e an sich ist; oder wild zui
Illustration der Eeelenzustände seiner Menschen. Die
Natur pointiert dann sozusagen den Erzähler, is

t

Mittel der Dalstellung. Die Natur wird der Hinter
grund, vor dessen neutialei Haltung die falbige
Anekdote der Erzählung doppelt wirksam auflebt.
Bei Gotthelf is

t die Natur oft unmittelbai der liebe
Gott; also sittliches Prinzip im aktiven Sinne, bei
Timm Kroger is

t

die Natur nur insoweit, als sein
eigenes Gesicht si

e

zu erfassen vermag. Sie bleibt
ein an sich physischer Prozeß und passiv, erst seine
Menschen geben von sich aus ihr dann und wann
ein Stück Seele. Ferner! Beide Dichter schaffen
Menschen, aber während Gotthelf nun alles Tun
seiner Leute von Grund aus ernst und gewichtig
nimmt und noch in jeder schlichten Begebenheit eine

„Haupt- und Staatsattion" sieht, somit von seinem
Gewissen aus ihr Leben als Gesamtüußerung zur
Anspannung und Darstellung führt, wählt Timm
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Kroger. Und kürzt da» Alltägliche seiner Heimat
zum Ereignis. Ist Gotthelf der geruhsam« Strom,
bleibt Kroger gestautes Wasser. Mit gleicher Liebe
liebt Timm Krüger seine Heimat, aber er is

t

ohne die

natürliche Kraft, alles — scheinbar Gleichgültiges —

zum Vorwurf ergreifen und zum Bleibenden erhöhen,

verdichten zu können; er präpariert das Leben zur
Situation. Oder technisch ausgedrückt: er gibt ein
Bild, dessen Komposition er bemüht stellte, während
Gotthelf wie «in Film alles ununterbrochen aufnimmt,
alles gleichmäßig belichtet und alles gleich scharf
in den Blickpunkt bringt; wobei die Komposition dem

natürlichen Verlauf des jedesmaligen Ereignisses vor

behalten bleibt. So ergibt sich die Monumentalität,
der gotthelfschen Kraft; denn si

e vermag es, die
Relationen der engeren, eigenen Heimat zum Symbol
des geistigen und realen Geschehens der Welt schlecht
hin zu erheben. Ja, die zeitliche Befangenheit zur
Zcitlosigleit zu erhöhen! Wir alle werden Bürger
dieser seiner Welt; wenn wir auch in anderen Ge

wändern, mit anderen Gesten in den Bezirken unseres
Lebens herumlaufen, wir können uns der Wechsel
beziehung, dem Vergleich, einer Parallele in der
Darstellung nicht entziehen.

—

Timm Krüger bleibt Heimat und wird nicht
Welt. So ergeben sich schließlich leine fruchtbaren
Perspektiven auf unser eigenes Leben und Erleben,
sondern die Lektüre bleibt eine Reise nach der Heimat
eines anderen Menschenschlages.

Es gibt leine Kunst, die nicht ihre Wurzeln in

die Erde schlug«! Eine rein geistige, metaphysische
Romantik ohne den Gehalt einer wirklichen, stoff
lichen Heimat bleibt Konstruktion einer ideellen Vor
stellung, vermag aber nicht plastische Darstellung im

allgemein gültigen Sinne zu weiden. So is
t es gut,

daß gerade heute, da eine jüngste Kunst gern mit
einer europäischen Geste sich in den Taumel eines
absoluten, visionären Ausdrucks stürzen möchte, die

Bodenständigleit «ines gütigen Alters ihre Lebens
arbeit auf den Markt bringt.

Am Schluß wollen mir noch kurz auf die Art der
Heimat Timm Krögers und sein Land und seine Leute
hingewiesen haben.

Es würde bei dem Reichtum des Stoffes zu weit
führen, einzelne Nooellen herauszugreifen und ihre
Helden etwa zu skizzieren versuchen. Es muß genügen,
festzustellen, daß seine Menschen ihr eigensinniges
Leben führen und gern knorrige Sonderlinge sind
— mit störrischem Ernst und eckigen Humoren.
Die Sprache Timm Krügers is

t von jener gemüt

lichen Wärme, wie si
e uns im Malerischen bei den

alten Niederländern vertraut und lieb ist. Die Stim
mung seiner Atmosphäre fing Gustav Falte am

treffendsten ein, als er 1891 zu Bildern und Geschichten
aus Moor und Heide schrieb:

Es is
t

ein stilles Land:
Ein Wald am Horizont,
Ein Streifen Keidesand,
Von Mittagsglut besonnt.

Ich weih nicht wann und wo.
Ich ging durchs rote Kraut.
Es dämmert mir nur so,
Als wörs im Traum geschaut.

Die große Einsamkeit,
Die Stille wie ein Grab,
Und alles so beiseit,
2o von der Welt weit ab.

Wir sehen: es is
t die Heimat eines Ttorm, eines

Liliencron, eines Klaus Groth. Und ein jeder vvn

ihnen bringt si
e uns anders; so verschieden wird das

Gleiche, wenn es verschiedene Temperamente erleblcn.

Storms verträumte Sentimentalität, Liliencrons

Iunlerlachen und pralle Lebenslust, Klaus Groths
innige, kindliche, händegefaltete Andacht und nun

Timm Krügers beschauliche, affettlose und fast wissen
schaftliche Sammlerfreude. Timm Krüger is

t

«in

Wesensveiwandter der Brüder Grimm, mit ihnen
teilt er die Ehrfurcht vor dem Überlieferten seiner
Heimat und die Liebe zu ihrer Eigenart.
Mit vorsichtigen Händen und gütigen Augen trug

er in seine Bücher, wie in einen Garten am Hau-,
die Ernte seiner stillen, aufmerksamen Gänge.

Die polnischen Messianisten
Zur Ideengeschichte der Weltliteratur

Von Maria Maresch (Wien)
messianische Gedanke hat seine Heimat im

(^M^ llltisraelitischen Volle. Altes und Neues
>M^/ Testament sind von dem Gedanken getragen,

daß die Israeliten das „ausermählte Voll"
Gottes seien, aus dem in der Fülle der Zeiten der

Erlöser der sündigen Menschheit, der Messias, her
vorgehe.

Die enge Berührung Polens mit dem jüdischen
Volle seit Kasimir dem Großen <

f

1370), d«i die

verfolgten, flüchtigen Juden in fem Reich aufnahm,

mag frühzeitig den Gedanlen des „auserwähltcn
Voltes" in die polnische Geisteswelt eingeführt
haben, die seit jeher allen fremden Einflüssen offen

stand. Andeutungen des Messianismus finden wir
bereits im 16. und 17. Jahrhundert bei dem ge
waltigen Prediger Peter Slarga und in der

Psalmodie des Vespasiqn Kochowski, der Sobiestis
Tüllensiege feiert. Aber die Ausbildung des Messia
nismus zur Nlltionalvhilosophie und zur National-

dichtung erfolgte erst nach der Aufteilung Polens
in einer Zeit, da ganz Europa durch die französische
Revolution und das historische Wunder Napoleon
von dem Glauben an die Neuordnung der Welt erfüllt
mar, an der freimaurerische Verbände, SaiiN
Simonisten und nationale Verschwörungen fieberhaft
arbeiteten. Auf alle Lebensgebiete wirkte dieser
Zulunftsglaube umgestaltend ein: auf die Dichtung,
die zur Romantik wurde, auf die Philosophie nach
Kant, auf die Mystik Swedenborgs, der ein neues

Jerusalem verkündigte. Und die unter fremder Herr

schaft stehenden Völler Europas erlebten ein Zeitalter
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nationaler Hoffnung, aus der ihre Freiheitskämpfe
emporloderten: die deutschen Befreiungskriege, der

Freiheitskampf der Griechen und die großen Er
hebungen der Polen 1831 und 1863.
Die deutsche Romantik und die deutsche Philo

sophie bestimmten in dieser Zeit die geistige Physio

gnomie Europas. Ausgehend von Hamann und Herder,

hatte die deutsche Romantik das Geheimnis der
Nationalität entdeckt und war in ihrer Weit»
Herzigkeit so weit gegangen, die Slawen als die

Völler der Zukunft zu verkünden und ihnen eine
Mythologie zu schaffen (Clemens Brentano in der
„Gründung Prags", später Grillparzer in dem
Drama „Libussa"). Und die deutsche Philosophie Fichtes
und Hegels definierte die Nation als Idee und Träger

bestimmter Aufgaben. In Fichtes „Reden an die
deutsche Nation" is

t

auch zum ersten Male das Schicksal
der Menschheit an das Schicksal eines einzelnen Volles

(hier des deutschen Volkes) geknüpft. Dieses allein

vermag nach Fichte traft seiner schöpferischen Be
gabung die Weltordnung moralisch zu gestalten.
Darum ruft Fichte ihm zu :

„Die alt« Welt mit ihrer Herrlich«»!« und Grösze. sowie
mit ihren Mängeln is

t

oersunlcn, durch die eigene Unwllide
und durch die Gewalt eurer Väter. Ist in dem, was in

diesen sieden dargelegt worden, Wahrheit, so seid unter allen
neueren Völlern ihr es, in denen der Keim der menschlichen
Neroolllommnung am entschiedensten liegt, und denen der

Vorschritt In der Entwicklung deiselden aufgetragen ist. Gehet

ihr in dieser e^rer Wesenheit zugrunde, so gehet mit euch
zugleich alle Hoffnung de« gesamten Menschengeschlechtes auf
Rettung aus der Tiefe seiner Übel zugrunde." (14. Rede.)
Aus ähnlichen Zeitoerhältnissen erstand um die

Wende des 18. Jahrhunderts in dem bereits geteilten
Polen jene geistige Strömung, welche die messianische
Philosophie, die messianische Dichtung und die messia
nische Mystik hervorbrachte. Und da diese messianische
Zeit die erste und einzige eigentlich nationalpolnische
Kulturepoche mar, so bildet si

e den Höhepunkt polnischer

Geisteslultur, und ihre Dichtung is
t als nationales

Evangelium Grundlage der Jugenderziehung ge

worden.

Anklänge messianische? Gedanken bietet bereits

um das Jahr 1800 Wuronicz in seiner „Sybille"
und seiner „Hymne". Später (ca. 1830) nennt Kasimir
Vrodziüsli Polen den „Christus der Nationen". War
aber bei diesen Männern der Blick noch lediglich in die
Vergangenheit gerichtet, so tritt jetzt unter dem

Einfluß der an Hegel geschulten nationalen Philo
sophie das nationale Zulunftsprogramm in den

Vordergrund.

Die Ausbildung des Melanismus zu einem
philosophisch-mystischen System begann 1830 mit der

-chrift des Mathematikers Hoeno-Wroüsli „?rockroms
äu M688i2ni8me", der zwölf Jahre später die „?rc»Ie-
Mmene» äu mesLiamLMk" folgten. Wroiisli, der
philosophische Vertündei des Panslamismus, mies

bereits den einzelnen Nationen besondere Ziele zu:
den Franzosen im Staate, den Deutschen in der
Wissenschaft, den Russen in der Weltverbrüdciung.
Aufgabe aller Nationen aber ist nach Wroüsti die
Verwirklichung des Gottesreiches auf Erden.

Cieszlowsli saht diese Menschheitsaufgabe Ion-
lreter, indem er in den „Prolegomena zur Historio-
sophie" (1838) und später im „Vaterunser" („Hc-y
N282") die Forderung nach der Verchristlichung des
internationalen Lebens ausspricht.
Bulaty, ein Schüler Wroüskis, wendet diese Ge

danken in seinem Buch „Polen in Npostasie und

Apotheose" („kolska ^v Hpozw^i i ?ol8ka vv H,po
teo8is", Paris 1842) bereits auf Polens Welt
sendung an.

Soweit die Philosophie. Inzwischen mar 1832
bereits der erste mächtige Akkord des Melanismus

in Polens Dichtung erklungen.
In tiefer Trauer über den unglücklichen Ausgang

des Aufstandes 1831 wendeten sich die edelsten Geister
jenen mystischen Gedanken Slargas zu, die das pol

nische Königtum Jahrhunderte lang trugen und in

den „Steinen Kralaus" verewigt sind.
Da entstand die große politische National-

dichtung Polens: der Messianismus.
Graf Siegmund Krasmsli, der den messicmischen

Gedanken in seiner „Morgendämmerung" am voll

kommensten ausgebildet hat, kleidet ihn im Vorwort

dazu in folgende Worte:

„Unser Tod war notwendig und unsere Auf
erstehung wird notwendig sein, damit das Wort des

Menschensohnes, das ewige Wort des Lebens, sich in
alle Ordnungen der Welt ergieße. Gerade durch
unsere am Kreuz der Geschichte gemarterte Nation
wird sich im Gewissen des Menschen offenbaren, dasz
die Politik in die religiöse Sphäre einbezogen
meiden muß."

Polens Weltsendung ist es demnach, das
christliche Sittengesetz, das bisher nur die
Beziehungen der einzelnen regeln sollte, ins
Völterleben einzuführen, eine internatio
nale Ethil, ein christliches Völkerrecht zu
schaffen. Polen is
t der „Christus der Nationen",
die es durch seine Aufteilung und Auferstehung erlöst,

„auf den Weg zur großen Menschheitstirche" führt.
Wie der alttestamentarische Messianismus auch

ein Hort stolzer Nationalphcmtasien mar, so verknüpfte

allerdings auch ein Teil der polnischen Messianiften
— vor allem die Romantiker Mictiewicz, Clowacli

Krasmsli — mit dem Messianismus den Gedanken
an Polens künftige irdische Herrlichkeit als „Volt der
Völler", während ein anderer

— der Mystiker

Towiansli vor allen — nur die religiöse Weltsendung
Polens betonte.

In Mictiewiczs „Ahnen", III. Teil, setzt 1832
die messianische Dichtung mit Vollllang ein. Die

„Ahnen" sind die polnische Antithese des deutschen

„Faust". In beiden Dichtungen ringt ein Übermensch
mit Gott und um Gott; durchlebt und durchleidet
die kleine und die große Welt. Aber während in

unserem deutschen „Faust" ein titanischer Er
kenntnisdrang zum Bunde mit der Geisterwelt
führt und ein Gelehrter der Held ist, der später zum
großzügigen Tatenmenschen wird, is

t in den „Ahnen"
der Held ein Dichter, der nach einem weitheischen
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Liebesleiden, das ihn fast bis zum Selbstmord fühlt,
in ungezähmtem Mitgefühl mit seinem unter
russischer Herrschaft leidenden Volle die Gottheit
herausfordert.
Eine Alleiseelenszene leitet das dramatische Gedicht

ein („Ahnen", I. Teil). Die Dorfbevölkerung befragt
die Seelen der Verstorbenen, wie si

e

ihnen Linderung

ihrer Leiden bieten könne. Alle Geister geben Aus»
lunft, nur Gustav, der bleiche Jüngling, nicht, der
aus unglücklicher Liebe Selbstmord verüben wollte.

Die nächsten Szenen führen den büßenden Gustav
in das Haus seines ehemaligen Erziehers, eines
unierten Pfarrers, dem er die Geschichte seiner Leiden

schaft erzählt. Schlag zwölf verschwindet der büßende
Geist und hinterläßt die Lehre, daß der Mensch nicht
geschaffen se

i

zu weinen oder zu lachen, sondern dem

Nächsten Gutes zu tun. Damit verläßt Gustav den
engen Kreis seines persönlichen Lebens und weiht
sein künftiges Leben

— dem Vaterland«.
Wie in unserem „Faust" folgt auf di« kleine

Welt persönlichen Liebeslebens die große Welt der

Teilnahme an dem Leben der Gesamtheit. Auch
bei Micliewiecz selber. Denn die zehn Jahre, die
zwischen dem eisten und dem zweiten Teil der

Ahnen liegen, waren von dem intensivsten Miterleben
mit dem leidenden Vaterlande erfüllt. Die Fila»
retenl) in Wilna, denen auch Micliewicz angehörte,
wurden von der russischen Regierung verfolgt, ein»

gekeltert und in die Verbannung geschickt. Micliewicz
sah sein Vaterland nie wieder. Die grausame Ver
folgung der Filareten schürte den Grimm der

Patrioten und führte den Ausbruch des Aufstandes
1830/31 herbei, der mit dem Verlust aller politischen

Rechte Polens endete. Unter diesem Eindruck schrieb
Micliewicz 1832 in Dresden den zweiten Teil seiner
„Ahnen". Die Frage, die damals die ganze Nation
stellte, die große, schwere Frage nach der Gerechtigkeit
Gottes, findet hier ein einzigartiges Echo. Der innere
Bußweg einer ganzen Nation von teuflischem Haß
gegen Gott, dessen Name nicht einmal genannt weiden
durfte, zur demütigen Erkenntnis eigener Schuld, die

durch Prediger wie Kajslewicz und Temenento und
Apostel wie Iaüsli geweckt wurde, findet in dem

Erleben des Gustao-Konrad den typischen Ausdruck.
Der Prolog führt in eine Zelle des Vasilicmer»

llosters in Wilna, das jetzt als Keiler dient. Der
Gefangene schläft unter dem Gesang der Engels.
Gute und böse Geister kämpfen um die Seele der

Gefangenen. Erwachend ahnt Gustav sein Los
— Verbannung — und überantwortet seine Seele
dem glühendsten Hasse gegen den Zaren und seine
Diener. Zum Zeichen seiner Rachesendung nimmt er
den Namen „Konrad" an, nach Konrad Wallenrod,
dem Heros der Rache in Micliewiczs gleichnamiger
Erzählung 2).

') Verdeutsch!: Tugendfreund«, eine Sludentenoereinigung
der Unioerstlä! Wiln«,

') Sieh« Faust II. Teil, 1
.

Lzene i Faust schlummertunter dem
Gesang der Geister.

') Konrad, «in Lilaue, rächt lein Voll an dem deuischenOrden,
indem er sich in dessenReihen einschleicht, zum Großmeister auf»
schwingt und das Ord«n»heer dann an Litauen o«nilt.

Am Vorabend vor Weihnachten versammeln sich
die Gefangenen in Konrads Zelle und Jan Tobo
lewsli erzählt, was er des Morgens auf dem Wege

zum Untersuchungsrichter gesehen und erlebt habe:
Gemarterte Studenten wurden in Kibitlen gepackt,
um nach Sibirien in die Verbannung geführt zu
werde». Als der letzte zu Tode gemarterte Verbannte
fast leblos in den Nagen getragen wird, sieht Sobo-
lewsli, wie in der Kirche, deren Tore weit offenstehen,
die Hostie durch den Messe lesenden Priester zur
Wandlung hoch emporgehoben wird. Da betet er:
„Herr! Der Du durch des Pilatus Richtspruch Dein

unschuldiges Vlut für das Heil der Welt ver
gossen hast,

Nimm dieses jugendliche Opfer an, das des Zaren
Gericht dir bereitet,

Nicht so heilig, nicht so groß, aber unschuldig wie Du,"

Damit spricht der Melanismus sein erstes Wort.
Ungeheure Erbitterung bemächtigt sich aller Ge

fangenen. Spottlieder auf Gott und alles Heilige
ertönen. Die kühnsten Phantasien des Rachedurstes
weiden laut, alle übertroffen durch Konrads gräßlichen
Rachegesang. Raserei faßt Konrad, Dämonen bedrohen
seine Seele. Jäh blicht sein Gesang ab. Alle fliehen.
Koniad beginnt nun di« „Improvisation", die in

der Ideengeschichte der Menschheit beinahe unerreicht

dasteht. Er hadert mit Gott der Leiden seines Volles
wegen, zu denen Gott zu schweigen scheint. Aus dem

Haß gegen die Feinde wird Gottcshah. Er vermißt
sich, Gott zu gleichen. Denn er is

t Dichter, also
Schöpfer — wie Gott.
Als Gott auf seine Frage nicht antwortet, bricht

er los:

„Du bist nicht der Vater der Welt, sondern ihr —
Stimme des Teufels: Zar."
Bevor Konrad dieses äußerste Freoelwort ge-

spillchen hat, sinkt ei ohnmächtig nieder.
Ein einfacher stiller Mönch erscheint:

„Bete; denn schrecklich hat des Herren Hand dich
getroffen."
Als stellvertretendes Opfer will Bruder Peter

sich für Konrads Schuld dem Herrn hingeben. Weih-
nachtsgesänge erschallen aus der benachbarten Kirche:

„Der Herr offenbart den Kleinen,
Was er den Großen versagt."

Die nächste Szene — vor Ostern — in der Zelle
des Bruders Peter beginnt mit dem Belenntnis:

„Herr! Was bin ic
h vor Deinem Angesicht?

Staub und Nichts!"
Was aber das stürmische Rufen des gott

begnadeten reichen Dichtergeistes nicht vermochte, der

sich vermaß, Gott gleichen zu wollen, das erringt
Bruder Peters tief demütiges Bekenntnis der mensch
lichen Armut. In einer Vision enthüllt Gott
ihm das Leiden und Sterben Polens gleich
dem Christi. Und seine Auferstehung.

Diese Vision Bruder Peters is
t die Quelle des

polnischen Messillnismus, jenel gioßen polnischen

Nlltionaldichtung der Voltsseele, die auf die sehn»
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suchtsoolle Frage nach dem Sinn und Ziel der
nationalen Leiden zu antworten suchte.
So wurden die „Ahnen" das nationale Evan

gelium Polens.
Ideengeschichtlich stehen die „Ahnen" ebenbürtig

neben den großen Tragödien des Gottsuchers „Faust"
von Goethe, „Kam" von Byron, „Prometheus" von
Äschylos. Die tiefste Frage der Weltgeschichte — die

nach Gottes Gerechtigkeit, die der leidende und

forschende Mensch stellt, findet hier eine wundersam

tiefe Lösung im Sinne des Buches Hiob und Christi.
Nur in der demütigen Ergebung unter Nottes

Heimsuchungen liegt die Offenbarung über Gottes
Wege. Nicht der Haß, sondern die Liebe is

t

schöpferisch.

Gustavs Niedergang beginnt, als er den Namen des

Helden der Nache, Konrad, annimmt. Die Vollendung
liegt in der opferuollen, demütigen Liebe des Bruders

Peter.
Diese Gedanken ruhen nicht mehr. Mictiemicz

selbst führt den messianischen Gedanken fort in seinem
„Buch der polnischen Nation und der polnischen
Pilgerschaft" ^„XsiyZi A»roäu polZkis^o i ?il-
^r^'mstv» polskie^o", Paris, herausgegeben vom
Micliewiczmuseum) und in seinen „Vorlesungen über

slawische Literatur", gehalten 1893—94 im franzö
sischen Kolleg zu Paris (herausgegeben 1895, Paris).
Bald trat er — unter des Meisters Andreas
Tomiaüsli<) mystischem Einfluß — ganz von seiner
Dichterlaufbahn zurück und widmete sich der inneren

Mission unter den Emigranten.
Junge Kräfte treten an seine Stelle. Julius

Slowacli, der Byron der polnischen Dichtung, schafft
nach einer Neihe von Gedichten, epischen Erzählungen

und Dramen aus der Vorzeit Litauens und der

Zeitgeschichte sein großes Seelenwanderungsgedicht:

„Geist König" („Xr61 cluob"), die Dichtung der Selte

Towiaüslis. Derselbe Geist, Träger der nationalen

Idee, offenbart sich in den mystischen und historischen
Helden der verschiedenen Jahrhunderte. (Ein ahn»
licher Gedanke liegt Wilbrandts „Meister von Pal-
myra" zugrunde.)

Während Slowacli nur einzelne Motive des

Melanismus benützt, übernimmt Sigmund Krasmsli
als einziger unter den drei Großen, Towicmsli nicht
erliegend, die Verkündigung des Messianismus von

Micliewicz. In seinem „Irydion" und in seiner
..Ungöttlichen Komödie" verwirft er gleich seinem
Vorgänger Egoismus und Haß als soziale Faktoren.
Nur Liebe und Opfer erneuern ein Voll. In der
„Morgenröte" („?i-2eäsvvit") lehrt er die Aufopferung,
die Ausdauer im Glauben, die den Himmel erstürmt.

In Übereinstimmung mit August Cieszlowsiis „Prole-
gomena zur Historiosophie" kennt auch er drei Reiche:
das dritte stützt sich aber nicht auf eine neue Offen
barung, wie bei Andreas Towiaüsli, sondern auf den

<
> D« Mystiln Andrea« Iowianlll lehrte ein „dritte« Reich"

im Sinn« einer neuen <nachchii!!lich«n>Offenbarung. Polen«
Leiden sollen diese« Reich herbeiführen helfen. Im Gegensatz zu
lowiansti lehr!« Krasinsli und Cielzlowsü «in „ein dritte« Reich",
da« sichab« nur durch genauere Erfüllung der göttlichenGebot« oom
zweiten unterscheide!. Auch die Leelenwanderung <MelemP!ychose)
nimmt in Towianllis Lehren eine hervorragende Stellung ein.

treueren Willen, die treuere Tat im Dienste Gottes.
Der Sohn Gottes wird ein neues Völkerrecht be
gründen, das Polen erlösen wird. Polen aber hat
für alle Völler gelitten und is

t darum das auserwählte
Kind Gottes, das „Voll der Völler".
In silberheller Mondnacht führt Krasiüsli mit

Veatrice auf einem Nlpensee. Sie sprechen über
Polens Schicksale. Der Stern Polens is

t

noch nicht

erloschen. „Wir haben ja unseren Geist in leiner
Prüfung verloren, Auferstehung is

t

unser Recht."
Er schildert Beatrice seinen Traum. Die Helden
seines Volles erschienen ihm, und Czarniecli antwortete

auf seine Schicksalsfrage: „Gottes Gnade trieb uns

auf solche Abwege und gepriesen se
i

sie; denn si
e

ließ
unser Vaterland aus der Erdenhölle Schlund heraus
treten, nicht nach anderer Vüllerweise leben. Eher

sterben als elend leben. Du aber suche die Schuld
nicht bei den Vätern." Gestalten schweben empor
— gefühlt von Maria, der Königin Polens — einer
bessern Zukunft entgegen. Ein Hymnus auf Gott
den Nllgütigen, der aus Leiden die Glorie der

Menschheit webt, schließt diese Apotheose Polens. Ein
neues Zeitalter kündigt sich an:
„Ersterbt, meine Gesänge — ersteht, meine Taten."

Auf dem Wege praltischer Arbeit der Nächsten
liebe soll die Antunft Gottes vorbereitet werden.

Krasmsli hat sich, auf seine Überzeugung gestützt, daß
seine Nation nur von innen heraus erlöst werden
tonne, gegen das „liberum oougpiro", die Vei-
schwürungssucht seiner Landsleute, gewendet und gegen

si
e die „Psalmen der Zukunft" und sein „Resurreo

turis" in die Welt geschleudert.

Im ganzen aber war doch vor allem gerade das
Zeitalter der polnischen Aufstände (1831—1863) von
dem messianischen Gedanken beherrscht. Und als nach
dem unglücklichen Aufstand 1863 der Geist nüchterner
Kritik die Nation ergriff, da war auch die Zeit messi
anischen Glaubens vorüber und Goszczynsli spricht nur
das Urteil der damaligen Gesellschaft aus, wenn er
einen Messianisten als Wahnsinnigen darstellt.

Erst in den letzten zwei Jahrzehnten — der Zeit
der Neuromantil — wurde der Messianismus wieder
im Bewußtsein der Nation lebendig. In philoso
phischer Weise haben Wojciech Dzieduszycki (1902)
und Stanislaw Szczepanowsli (1901) messianische
Gedankengänge wieder aufleben lassen. Dzieduszycki

sagt sich in seinem Buch: „Der Messianismus Polens
und die Wahrheit der Geschichte" („^le»^m8m ?ol3ki

2 pravä» ä2ie^o>", Kralau 19N2): „Der Pole muß
ein Ideal haben, die Überzeugung, daß seine Leiden
und seine Ausdauer einem großen Ziele dienen, eine
gewisse Hoffnung, um nicht zu verzweifeln." Auf
die Verderbtheit und den Verfall Europas, nicht
auf Polens Vortrefflichleit gründet sich seine Hoff
nung. Auch Szczepanowsli („I6ea powlcH", Lemberg

1901) dentt kritisch und, wenn er auch in den messi

anischen Dichtern die Propheten der Nation sieht, so

glaubt er doch, daß eine Wiedeiauferstehung der

Nation nur von der praltilchen — moralischen und

wirtschaftlichen
— Arbeit der einzelnen ausgehen tönnc.
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Aber auch in Mystik und Dichtung lebt der Mel
anismus fort. Vincenty Lutoslawjti übernahm auf
dem Umweg üb« Elowaiki Towiaüstis Messianismus
und fand unter der polnischen Universitätsjugend be
geisterte Anhänger. Und der Symbolist Etanislaus
Wyspiansli, der bedeutendste polnische Dichter der
letzten Jahrzehnte, brachte immer wieder messia-
nistische Bilder und Gedankengänge. Sem bekann
testes Werl „Hochzeit" (Wesele 1901) schildert eine
nächtliche Hochzeit zwischen Dichter und Bauern-
Mädchen. Die Geister der Vergangenheit werden auf
gerufen, alles drängt zu großer .Entscheidung der
nationalen Schicksale hin — aber der Bauer hat das
goldene Hörn verloren, mit dem das Zeichen
gegeben meiden sollte. Ungenützt geht die Stunde
vorbei. Banale Musik weckt die Versammelten aus
ihrer Hypnose. Erinnerung und Kritik der messianischen
Hoffnung zu gleicher Zeit.
Keine Nationaldichtung Europas is

t

so stark von
den politischen Schicksalen der Nation beeinflußt und
wir« so stark auf die Politik der Nation zurück wie
die Polens.
Darum is

t

Polens Messianismus ein bedeutsamer
Beitrag zur Erforschung der polnischen Volksseele.
Seltsam is

t das Erstehen dieser großen, die nationale
Geisteskultur eigentlich erst schaffenden National
dichtung aus dem Grabe-) der politischen Freiheit;
seltsam darin das deutliche Fortschreiten von Phantasie
und Gefühl zur Forderung der Tat. Aber darin
erschöpft sich die Bedeutung der polnischen Ideen
geschichte nicht: si

e

hat heute die Aufgabe, uns darauf
hinzuweisen, welche Stellung Deutschtum und Polen-
tum im Rahmen einer Gesamttultur einzunehmen
berufen sind.
Der kulturelle Wert der nationalpolni

schen Literatur liegt, wie wir aus ihrer Ideen,
geschichte ersehen, ganz unbedingt in dem treuen
Bekenntnis zur Bedeutung der Einzelseele
und ihres Erlebens, Zu dem weltgestaltenden
Wert des Gedankens. Wie Geistergesang im
Prolog der „Ahnen" (II. Teil) lehrt :

„O Mensch! Kenntest du deine Macht!
Ihr Menschen ! Jeder von euch könnte einsam, gefesselt,
Mit Gedanken- und Glaubenslraft
Throne stürzen, zerschmettern."

Georg Försters Briefe
„Qvis Civiwtem Yu»eren5 Obllt . . ."

(«illbschrift Vustao von Tchlabiendorf»)

Von Vertha Vadt (Breslau)
Heinis viasque cbai-wequs." So schrieb Georg
M"< Förster 1784 auf das letzte Blatt seines Tage-
„R buches, das uns vor kurzer Zeit zum eisten

Male zugänglich gemacht wurdet
-
schrieb es,

um sogleich ein neues Buch zu beginnen. Jetzt aber
führen uns neue Mitteilungen wirklich bis an den

'> Auch die nationale Mllleies^Matejlo, Glottgel) und Musll
(Chopin) entsteh««st nach Polen« Aufteilung.

') G. Förster, Tagebücher. Hi«g, von P. Zins« und«, Leitzmaim. Neilin 19«.

Anfang vom Ende dieses oielbewegten Lebens. Es
sind die Briefe Försters an seinen Freund und
Verleger Voß, fast den einzigen seiner Freunde, der

auch bis in die letzte politische Wandlung hinein
bei dem verfehmten Manne aushielt und dessc'i
Freundschaft Förster selbst in dieser Zeit „neben
seinem Kopf und seinem Fleiß" seine einzige Stütze
nannte. Paul Zincke, der sich in den letzten Jahren
nach Albert Leitzmann wohl das größte Verdienst
um das Andenken des immer noch rätselhaften
Mannes erworben hat, bietet uns diese Briefe in

einer höchst sorgfältigen Ausgabe, die, auf den
Originlllbriefen fußend, sich an wichtigen Stellen
wesentlich und ergebnisreich von den bis jetzt durch

Therese Förster und Huber bekannt gewordenen
Fassungen der Briefe unterscheidet ?)

.

Hatten die
Tagebücher Försters, wie es der allzufrüh geschiedene
Felii Poppenberg an dieser Stelle einmal ausführte,
uns tiefe Blicke in das chaotische Herzensleben des

„problematischen Weltreisenden" tun lassen, so zeichnet
der neue Band nicht minder schätzbar und aufschluß
reich Försters Bild in der folgenschwersten Zeit seines
Lebens, der Krise von Mainz: das Bild des Schrift
stellers, des Politikers und auch — des Ehemannes.
Denn merkwürdig und verhängnisvoll scheint sich
die Katastrophe im politischen Leben mit der Kata-
strophe in seiner friedlosen Ehe zu verketten.
Ein wenig mager und handwerlstechnisch be

ginnen zunächst diese Veilegerbriefe. Der Schrift
steller Förster hatte seinen zukünftigen Verleger 1784
kennen gelernt, als er noch mit Spener eng verbunden
war; wir sehen in den Briefen die allmähliche Lösung
dieses Verhältnisses und die Anknüpfung der neuen

Beziehungen zu Voß. Viel is
t von Kupfern, Kalendern,

Übersetzungen, wie auch von dem Kleide des„litela-
rischen Kindleins" die Rede,- immerhin, dieses
„Kindlein" is
t oas Buch, das Lichtenberg eins der

eisten Werte der Nation nannte, die „Ansichten vom
Niedeiihein"; es folgen ihm die uns heute noch
lebhaftere Teilnahme abfordernden „Erinnerungen
aus dem Jahre 1790". Schon dieser Blick in die
Werkstatt des „gesellschaftlichen Schriftstellers", wie
ihn Schlegel nannte, ergibt Gewinn. Der Journalist
Förster, der nach seinem eigenen Bekenntnis manchmal
nicht den zehnten Teil von dem mußte, worüber er
schreiben sollte, zeigt eine geradezu übenaschende
Klarheit über die Grenzen und die Vorbilder seiner
Kunst. „Die Kürze, die Simplizität und Eleganz im
Ausdruck, das sind die Eigenschaften, die uns die

Griechen, unsere Muster, für solche Blumen des Geistes
vorgeschrieben haben; ich habe gesucht, ihre Vor
schriften im Sinn« zu behalten." Daneben ergibt sich
mancher sachliche Gewinn für einen zukünftigen Förster-
Biographen : erst diese Briefe ermöglichen es, Förster
ein neues Werl zuzuschreiben, die Übersetzung einiger
Kapitel aus Jones' „H,8iatio KsgWrone»". Auf der
andern Seite müssen ihm viele der Übersetzungen,
die unter seinem Namen in dem „Magazin der merk-

-> G. Förster» Brief« an Chr. F. Vosz. Hrsg, von
P, Zin«l«. Dortmund 1918, Fr. W. Nuhfu«.
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würdigen neuen Reisebeschreibungen" erschienen, ab

gesprochen weiden. Denn um den vielgeplagten Mann,
dem nach Carolines Wort wohler gewesen wäre,
„wenn er mehr arbeiten könnte und wenn er weniger
arbeiten mühte" bildete sich in diesen Jahren eine
wahre llbersetzerfabiik, die das deutsche Publikum
scheffelweise mit Reisebeschreibungen, Romanen, kurz
mit dem Hausbrot der Literatur versorgte: junge

Schriftsteller ohne Publikum, Studenten ohne Monats-
wechsel, besonders Frauen ohne männliche Stütze.
All diese ein wenig lecken Kähne und Fregatten sucht
der wackre Lotse Förster mit selbstloser Unermüdlich»
leit in den Hafen des Broterwerbs zu steuern,- immer
von neuem empfiehlt er die Namen dem Verleger,

nicht ohne manche unliebsame Folge für ihn selbst
— wie er denn zeitlebens besser für andere zu sorgen
oerstand als für sich. Am häufigsten erscheint unter

seinen Schutzbefohlenen die vielbesprochene Frau
Forlel, die „Furciseraria", wie si

e der boshaft« Meyer
nannte, bekannt als Caroline Böhmers Zimmer- und

Gefängnisgenossin. Auch Caroline selbst, die Viel
gestaltige, deren verhängnisvolle Mainzer Erlebnisse

ja gerade mit dem Hause Försters eng verknüpft sind,
taucht einmal auf als „die gute Madame Böhmer",
die Mirabeaus Briefe übersetzen will. „Sie hat eine
geübte Urteilskraft, Geschmack, Stil und — ic

h will
auch hoffen, — das Beste und Notwendigste —

Gefühl."
Wichtiger noch als diese stoffliche Ausbeute für

den Schriftsteller Förster is
t die neue Kunde von

Förster dem Menschen und
— davon untrennbar —

dem Politiker. Von ferne sehen wir all die Gestalten
auftauchen, die mithalfen, das dunkle Gewebe dieses
Lebens so verhängnisvoll zu verwirren: den Vater
zuerst, das große Kind, der mit lächelnder Tyrannei
des Sohnes Kopf und Börse für seine Zwecke
brandschatzt; den vortrefflichen „Mitarbeiter im
Hause", den sächsischen ^tmrßy ü'attairs» Herrn
Huber, den Forst« aufs eifrigste seinem Ver
leger empfiehlt und der ihm zum Danke dafür die

Gattin und damit die Reste seines einstigen Glückes
raubt. Und vor allem die noch immer rätselhafte
Gestalt der Frau, der Iugendfeindin Caroline
Böhmers und fast ihrer Echicksalsgenossin. Das
verhängnisvolle Dreieck A. W. Schlegel, Caroline und
Schelling erscheint in einer freilich ein wenig blasseren
Spiegelung in dem Schicksal Försters, Theresens und

Hubers. Nur das; der geistige Liebreiz der „Dame
Luzifer" diesem Flauenbilde fehlt und die bestrickende
Weichheit: alles an ihr berührt ein wenig gröber,
ein wenig anmutloser und ein wenig unedler. Freilich,

unbestritten bleibt Theresen die Tüchtigkeit der ersten
Nerufsfiau, die sich und ihre Kinder später tapfer

ourchs Leben schlug; die aber auch die Ziele ihres

Heizens mit einer gewissen rücksichtslosen Grausam
keit und Ausnutzung des allzu weichen Mannes ins
Werl zu setzen wußte, deren Caroline laum fähig
gewesen wäre. Vor allem aber — und damit rückt
sie noch weiter von, Caroline ab — hat si
e es nach
dem Tode dieses Gatten in Gemeinschaft mit seinem

Nachfolger mehr geschickt als ehrlich verstanden, dem
Bilde des Toten wie ihrem eigenen Bilde in den
Augen der Nachwelt die gehörige Beleuchtung zu
verleihen.

In die entscheidende Krise dieser Ehe führen
uns die Voh-Briefe hinein. Aber um die volle Be
deutung dieser Dokumente zu würdigen is

t es nötig,

außer ihnen das umfangreiche und gründliche Buch

Zinkes „Georg Förster nach seinen Originalbriefen"')

zu Rate zu ziehen. Der erste Band dieses Buches,
der teitlritische Teil, behandelt ausführlich Theresens
und Hubers Herausgebertätigleit — ein Kapitel be

leuchtet auch die Briefe an Voß näher
— ; ein zweiter

Band zieht dann aus diesem neuen Material die

Folgerungen für Försters Ehegeschichte. Hier zeigt

sich nun altenmäßig bewiesen, was man lange mut

maßte: daß ein rasches Wort Carolinens über

Theresens biographisches Werl seine volle Berechti
gung hatte. „Die Huber hat jetzt die Biographie ihres
Mannes verfertigt, — ein absonderliches Kunstweil
im Auslassen und Verschleiern, das mir übel und

weh gemacht hat." In dieser Lebensgeschichte hatte
Therese Huber ihre fluchtartige Abreise aus Mainz
als ein von Foistei selbst gebilligtes Mittel hin
gestellt, seine Pflichten gegen Weib und Kind, denen

er in seinem neuen politischen Wirkungskreise nicht

mehr nachkommen konnte, auf andere Schultern zu
übertragen. Zu gleicher Zeit aber hatte si

e einen

Brief Försters an Voß derartig gekürzt, daß der

Verdacht auftauchen konnte, der in fast alle Bio
graphien übergegangen ist, Förster habe noch als

französischer Beamter aus dem preußischen Dispo

sitionsfonds Geld bekommen. Beide Ansichten können

wir nun durch die Originalfassungen der Voh-Briefe
berichtigen. Wir hören aus Försters eigenem Munde
von dem „heimlichen Kummer, der an ihm nage",

von den „unangenehmen Familienauftritten", die

ihn zwangen, nachdem er kaum seine Iugendschulden

los geworden war, von neuem ein Darlehen von

1500 Talern von Voß zu erbitten. Theresens und
der Kinder Abreise sollte davon bestritten werden,;
und ihr „ungroßmütiger Eigennutz" (ein Wort
Carolinens) nahm das Geld vom Gatten, um sich
dadurch die Vereinigung mit dem Geliebten zu ver

schaffen.

Da nach Försters Wort „diese eigentümlichen
Verhältnisse so mit den wichtigsten Angelegenheiten

des ganzen Menschengeschlechtes zusammenhängen",

so tritt auch Försters politische Rolle klarer zutage
in den ursprünglichen Fassungen dieser Briefe. Als
Huber 1794 in den „Friedenspräliminarien" acht
Briefe Försters an Voß vielfach gekürzt und verändert
druckte, da geschah es in der ausgesprochenen Absicht,

den so oft und so leidenschaftlich angeklagten Politiker
vor der Nachwelt zu verteidigen und zum mindesten
die größere Hälfte seiner Schuld den unglückseligen

Gestirnen zuzuschieben; in der unausgesprochenen Ab-

»
> Dortmund 1915, Fl.W.Ruhfu», Viundrih zu eintihistonlch-

ttililchen Ausgab« von <b,Forst«« ges. Bti«f«n. Nd. I u, II.
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ficht, das Bild Theresens vor der Nachwelt oon jeder

Schuld an seiner Verlassenheit und an seinem
ein-

samen Tode zu befreien. Ein Beispiel einer aus solchen
Motiven entsprungenen Herausgebertechnil bietet der

wichtige Brief an Voh vom 21. Februar 1792, dessen

Inhalt von eingreifender Bedeutung für Försters
Beurteilung bleiben muh. Der preußische Minister

Herzberg, dessen Biograph Förster geworden war

und auf dessen Unterstützung er weiterhin hoffte,

hatte sich an dem erwähnten von Voh in Berlin für

Förster gesammelten Vorschuß „mit zwei Aktien"

beteiligt, hatte aber zugleich die Erwartung ausge

sprochen, daß Förster immer ein echter Deutscher

und auch ein guter Preuße bleiben werde. Stolz

wendet sich Förster am Anfang des Briefes als

Mitglied der französischen Administration gegen diese

politische Zumutung. „Wenn ich den Wunsch, dah

ich ein Preuhe bleiben soll, recht verstehe, so is
t er

eine Zumutung, die mit meinen Grundsätzen und

meiner in so vielen Schriften (freilich des Despotismus

wegen behutsam) geäußerten Freiheitsliebe ganz un

verträglich ist." Und doch läht dieser selbe Förster
am Schlüsse durchblicken, daß er

— den Gelehrten von
dem Politiker zu trennen gewußt haben würde: als

Gelehrter also lein Bedenken gegen die Annahme

dieses Darlehens sähe. Noch mehr : mir wissen heute,

daß er bald darauf das ihm gebotene Geld in Frank

furt durch Huber wirklich erheben lieh: noch ehe er

wußte, daß man in Berlin leinen Druck auf seine
Gesinnung hatte ausüben wollen. Wir sehen heute
tiefer in die Beweggründe dieses Handelns hinein:
das Geld muhte er haben, um der drängenden Frau
die Abreise zu erleichtern. Auch is

t das Ziel — dah er
den hoch zu verzinsenden Vorschuh annahm unter der

Zusicherung völliger politischer Freiheit
— untadel-

Haft; der Weg freilich: dah er nach stolzer Abwehr-
gebärde dieses Geld annahm, ehe er von dieser Zu
sicherung wußte, is

t —
forsterisch schwach. Die Heraus

geber haben mit der Verstümmelung dieses Briefes

für sich gut gesorgt, schlecht aber für das Andenken

Försters, das si
e

doch zu retten bestrebt waren. Die

Dailehnsgeschichte muhte verschwiegen weiden, um

nicht in Zusammenhang mit Theresens Flucht aus

Mainz gebracht zu werden; da si
e aber di« Tatsache

einer Geldforderung von Berlin stehen liehen, ver

leiteten si
e die Nachwelt zu dem ungerechten Verdacht,

der bis heute Försters Bild belastet hat.
Wenn das menschliche Bild des Mannes durch

das Zurückgreifen auf die Quellen zu gewinnen
scheint, so wird das politische Charakterbild viel

leicht noch verwickelter, aber doch lebensvoller als
jenes trivalisierte Portrait der Gattin. Und klarer
werden nun auch im Zusammenhang der Briefe an

Voh die Motive feines Handelns. Gerade heute
in der Zeit de« ringenden Nationalgefühls is

t

dieser

politische Schattenriß aus der Zeit des suchenden
und verirrten Patriotismus von eigener Bedeutung.
Denn Förster wie die jungen Deutschen jener Tage,
die das französische Freiheitsfeuer umflatterten wie
die Motten das Licht, verzichteten damit durchaus
nicht auf ihr Deutschtum; Förster ebensowenig wie

der junge Keiner, der „Freiheitssoldat von deutscher
Geburt", der au« Paris heimatsuchend« Briefe an

seine Braut schreibt, noch auch der besonnene

Schlabrendorf, das geistige Haupt der jungen Deut

schen in Paris. Freilich neben das begeisterte
Heimatsgefühl im Reich« des deutschen Geistes trat

die völlige Abwesenheit deutschen Staatsgefühls
—

:

bedeutete das Gemeinwesen ja dem Süddeutschen
die Fuchtel der deutschen Kleinstaattyrannen, unter

denen Kerners Iugendleben gezittert hatte, und deren

Unzulänglichkeit Förster in der Mainzer Revolution
aus nächster Nähe mit ansah. Aber Ziel und letzter
Gedanke bleibt es allen Gliedern dieses versprengten

Kreises doch immer: wie machen wir das deutsche
Vaterland des Segens der fränkischen Freiheit teil

haftig ohne den fränkischen Fluch? „Über Deutsch
land, den Nlltionalchaillktei und die Sitten seiner
Bewohner, die Hindernisse, welche si

e abhalten, zur

Freiheit zu gelangen, ihre Aufklärung und wissen

schaftliche Bildung" so betitelt sich ein anonymer,

umfangreicher Entwurf aus jener Zeit, der sich im

Nachlasse des Grafen Schlabrendorf befindet und

sicher aus Försters Kreise stammt.

Diese« „Vaterlandsgefühl der Vaterlandslosen"
— der Förster, Keiner, Reinhard, Schlabrendorf

—

verdiente als eine bedeutsame Wendung auf dem

Wege vom Weltbürgertum zum Nationalstaat in

seiner Besonderheit wohl einmal ein« eigene Be

trachtung.

Bibliophile Chronik
Von Fedor v. Zabeltitz (Berlin)

Trotz des Kriege« sind unsere bibliophilen Vereinigungen
emsig bei der Arbeit. Ich entsinne mich noch mit Vergnügen
jener Tage, da ich in loher Begeisterung daran ging, das

erste deutsche bibliophile Organ, die „Zeitschrift für Bücher
freunde" zu begründen. Ich fand sonderbarerweise auch
gleich einen wagemutigen Verlag für da« materiell von

vornherein nicht viel versprechend« Unternehmen, «bschon
Qctao« Uzanne mir damals schrieb: „^e 5M5 255ure au'en
un 02^5 <le science et ck'eruäition <e! que !'Mem23v,e,
qui ext !a premiere Nation au moncle pour w consom-
mation <le5 I!vre5 et le ^oüt cle I« lecture, votre revue

2 toutes le» cnancez <le 8uccez . . ." Da« war im April
1897. Der Erfolg blieb denn auch insofern nicht aus, »ls

sich auf dem Gebiete der Bücherliebhaberei und des Buch
gewerbes allerorts ein rege« Leben zu entwickeln begann.
Der llingende Lohn war dagegen der, den ich erwartet
hatte, und da ich nach zwölf Jahren «in wenig redaltions»
müde geworden war, so gab ic

h

die Herausgabe gern an ein

paar lieb« Freunde ab, die Professoren Dr. Carl Schüdde,
topf in Weimar und Dr. Georg Witlowsli in Leipzig. Unter
ihrer Leitung erscheint die Zeitschrift noch heute (nunmehr
im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig) und zwar
bereits im siebenten Jahrgang der neuen Folge, dem
neunzehnten der Gesamtleihe. Ich möchte die Gelegenheit
wahrnehmen, si

e allen Bücherfreunden nochmals würmstens

zu empfehlen. Die letzten beiden Hefte bringen wieder eine

Reihe ausgezeichneter Artikel, so einen Aufsatz von Professor
Arthur Kopp über „Christoph Friedrich Wedelind", den Ver

fasser des Krambambulilied«, von Professor Werner Detjen

„Goethe und das italienische Theater", von v?. Ottolar
Mascha ..Österreichische Plakatkunst", von Ernst Schulz.
Nesser „Literarische Preisausschreiben in Amerika während
des Krieges", von Spectator Galliae einen reich illustrierten
Veitrag über die „Vollsvergiftung in Frankreich" durch
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Wort und Bild, eine Studie, die an der Hand von authen»
tischen» Material tief hineinleuchtet in die Geschmacks»«»
deilmis unsnei feindlichen Nachbain. Da? unter dn
l-ond«lleitung Witlowslis stehend« Beiblatt is

t

so umfang»

reich ausgestaltet woiden, dasz es zu einer foitlaufenden
Ehionil all« liteilliischen, buchtundlichen und buchlünst»
leiischen Erscheinungen d« Welt geworden ist, soweit si

e die
bibliophilen Interessent«!!« berühren.
Aus der „Zeitschrift für Bücherfreunde" entwickelte sich

sich die Gesellschaft der Bibliophilen, die auf tausend
Mitglied« begrenzt ist; aber »n hundert neue Mitglieder
warten regelmäßig aufons Ausscheiden ander«, ein Beweis
dafür, daß die Wirksamkeit der Gesellschaft im Laufe dn
Zeit nicht nachgelassen hat. Der Krieg hat natürlich auch
in ihre Reihen eingegriffen; die zahlreichen Mitglieder de»
feindlichen Auslands, darunter viele Bibliotheken und ge»
lehrte Vereine, lassen nichts oon sich höieu, und für si

«

sind vorläufig deutsche eingeschoben woiden. Von den
letzten Veröffentlichungen der Gesellschaft seien zwei er»
erwähnt; zunächst „Die Kunst im deutschen Buchdruck. Aus
der Sammlung Ida Schnell« in Düren", ein stattlicher
Giohquaitband, zu dem Professor vi. Otto Zaretzln
in Köln ein Vorwort geschrieben hat. Frau Ida Echoellei,
«ine begeisterte Vücheifreundin, die mit ihrer Sammler-
leidenschaft auch «in feines Verständnis und gute Kenntnisse
veibindet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in ihr« herr
lichen Bücherei alle Weile zu vereinigen, die für die Ent»
Wicklung der deutschen Buchillustration oon Wert sind.
Auf der Nugia in Leipzig stellt« si

« in «inem «igens dazu
geschaffenen stimmungsvollen, mit alten Schränken und
Möbeln im Rototoftil geschmückten Raum einen Teil dieser
Bibliothek aus, deren Katalog in prächtiger Ausstattung
(oon Poeschel 6 Trepte in Leipzig gedruckt) mit 110 Bilder»
tafeln di« Gesellschaft der Bibliophilen nun ihren Mit»
gliedern vorlegt. In den 28 Wiegendrucken der Sammlung,
Bibeln, Legendarien, Chroniken, Reisebeschreibungen und
Unterhaltungsbüchern, sind fast alle wichtigen Diuckerstädte

Deutschlands vertreten, so beispielsweise Lübeck mit seinen»
ersten Druck, dem l^uclimenmm nuvitiurum von 1475,
Nürnberg mit Kobergers Bibel von 1483, Mainz durch
Bothos Cionecken der Sassen 1492, Köln durch die Koelhoff»
sch« Chronik von 1493, Nraßburg durch die Tnenzausgobe
oon 1496, um nur einiges zu nennen. Die Inkunabeln führt
der Katalog in zeitlicher Reihenfolge auf. Ihnen schließt
sich eine Nein« Abteilung von Weilen des sechzehnten Jahr
hunderts an, di« in ihier Ausstattung noch auf das Jahr
hundert vorher zurückweisen, wie bei der zweiten Ausgabe
des Ritters vom Turm, Basel 1513. Dann folgen die
deutschen Holzschnittweile des sechzehnten Jahrhunderts
nach Schulen geordnet, di« frühesten Kupfeistichwnte und
die Weil« deutschet Buchlünst aus dem siebzehnten und
achtzehnten Iahihundeit. Der Kupferstich tritt schon zu
Zeiten Nirgil Solis und Iost Ammanns auf und dominiert

in den Weilen dei de Bin, Clispin de Passe, Meiian
und Wenzel Hollar. Das achtzehnte Iahihundeit bietet
«st wiedei am Ausgang, in den Tagen Chodowieclis und
Lchellenbeigs, Bemeilensweites auf dem Felde d« Buch-
Illustration.
Reben diesem bibliographischen Plachtwerl versandt«

die Gesellschaft an ihre Mitglieder im Vorjahr noch zwei
niedliche Elzeoirbändchen : „Streifzüge eines Bücherfreundes"
von G. A. E. Bogeng: «ine Sammlung oon bibliophilen
Plaudereien, aus denen ich einige Kapitelüberschriften her«
voiheben möchte: „Druckeieimerlwürdigleiten , — „Buch
und V«biechen", — „Nüchelstiafen", — „Büchersamm-
lungen ohne Bücher", — „Katllloguhantasien", — „Der
Ahnhell dn Büchersammln", — „Handschriften « Lieb
habereien". Dr. Bogeng besitzt eine eistaunliche Kenntnis
auf dem Gebiete d« bibliophilen Kuriositäten und weiß
nicht nur Wundergeschichten von dn Bibliomani« zu
erzählen, oon der auf das wahllose Zusammenraften vvn

Büchern od« auf das Aufstöbern bestimmt«, meist lecht
näilischei Seltenheiten sich beschiänlenden Sammelsucht,

sondein auch oon dei Bibliophobie (ein AusdiuH, den
Dibdin erfunden hat) und sogar von der Nibliophagi«,

dem Bücherfressen, was nicht bildlich, sondern tatsächlich
als Straf« früh«« Jahrhunderte für sündige Literat««
und Drucker zu verstehen ist. Cr vergißt auch nicht den
Bibliophilou (wiederum ein neues Wort, das man Maillald
od« Msiim6e zuschieibt), den GentIeman»V«brechei in der
Maske des Bücherfreunds — er plaudert in seinen beiden
Bündchen von Hunderterlei, aber wenn man sich bei diesen
seltsamen Schnurren, Verirrungen und Verkehrtheiten gut
unterhält, soll man doch auch daran denken, welche un
geheure Übersicht des Materials und welche intim« Kenntnis
der Einzelheiten dabei Voraussetzung ist. Rödler, Lacroil,
Ianin und Genossen hätten das nicht besser machen können.
Für di« nächste Zeit hat die Gesellschaft der Biblio

philen eine ganze Reihe weiterer Veröffentlichungen in
Aussicht genommen, von denen di« Neuausgab« des Laien»
buchs von 1597, die giohe histoiisch-liitische Grmmelshausen-
Ausgabe des Geheimic.ts Könnecke, bei Neudiuck des

„Chaos" oon Ottili« von Goethe und die Piachtausgabe
oon Ifflands „Jägern" mit Holzschnitten oon Hugo
Steinei'Plllg genannt sein mögen.
Rührig zeigt sich auch die Maiimilian»Gesell«

schuft, an deren Spitze kürzlich Geheimrat Dr. Paul
Schwenke getreten ist, nachdem üandrat oon Brüning aus
Geschäftsüberlastung diesen Posten verlassen hat. Die Ver«
teilung der wundervollen Giehlowschen Falsimileausgabe
des Gebetbuchs Kaiser Maiimilians an die Mitglied« is

t

allseitig mit gioß« Freude begiüßt worden. Die meisten
wählten dazu wohl den blindgepießten Vanzledereinband,
den Giehlow getreu nach einem Einband auf Dürers
Gemälde „Die Madonna mit dem Zeisig" anfertigen ließ.
Ich habe einige dieser Einbände au« der Werkstatt des
Hofbuchbinders Julius Franle in Wien gesehen, die vor
trefflich ausgefallen sind, habe es für mein Teil aber vor
gezogen, mil fül das Weil einen geschmackvoll deloiieiten
Ganzlederband oon Paul Keiften fertigen zu lassen, der
mir noch besser gefällt. In Vorbereitung befindet sich für
die MlllimiIian»GeselIschllft autz« d« großen „Germania"»
Ausgab« des Tacitus ein Piachtbruck des schillerschen
„Wllllenstein" mit Steinzeichnungen von Hans Meid. Dem
in der letzten Versammlung ausgesprochenen Wunsch, die

meidschen Steindrucke in doppelten Abzügen zu geben
— als

Buchillustlationen und als signierte Sonderbeilagen (wie
es hübsche bibliophile Sitte ist) — wird hoffentlich ent
sprochen weiden können.
Die wiener Niblioph<-l«n»Vesellfchaft bot im

Voijahr neben «inem sehr gelungenen Luiusdruck der l. t.

Graphischen Lehr» und Versuchsanstalt (Marie oon
Ebner » Eschenbachs Nooellchen in Korrespondenzlarten

„Poesie des Unbewußten") «ine ausgezeichnet« Studie d«s

Professors Alexander von Weilen über die ersten Hamlet-
Bearbeitungen Heufelds und Schröders. Für dieses Jahr
versandte tte gleichfalls eine höchst interessante Publi
kation: „Wien in den Tagebüchern und Dichtungen
Hamerlings", Mitteilungen von Professor Michael Maria
Rabenlechner (unter Ausschluß der Politik» aus dem Jahr«
1848). Es handelt sich in dies« (auch äußerlich sehr schön
ausgestatteten) Schrift nicht um das Leben Hamerlings in
Wien, sondern um das spezifisch Wienerische der dieses
Leben beschreibenden Tagebuchblätter, das im Rahmen
des Ganzen natürlich auch für den Nichtwienn seine An
ziehung hat, zumal der Herausgeber in Anmerkungen und

in dem Anhang mit trefflichen Erläuterungen nicht sparsam
ist. Gegliedert hat Rabenlechner seine Mitteilungen in di«
Tagebuchblätter des Volmäiz 1848, in die „friedlichen"
Blätter oon 1848 bis 1850, in die Blätter von dn
Heimatsreis« 186? und schließlich in di« Publikation dn
poetischen Verherrlichung Wiens im Jubiläumsjahr 1888.
Jeder der drei Abteilungen is

t

ein kommentierender Rahmen

zur Vorbereitung und Einführung beigegeben; bei der
vierten Abteilung waren nur einige einleitende Worte
nötig. Angefügt sind eine Abbildung des Hauses (nach
einer farbigen Zeichnung von Ad. Füchtingn), in dem
Hamnling nach seiner Anlunft in Wien bei seiner Mutter
wohnte, und «ine Faksimile-Wiedergabe dn letzten Zeilen
des mit Bleistift geschriebenen Manuskripts oon „Des
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Babenbergers Erwachen" mit bei Unterschrift Hamerlings
und dem Datum 1. 11. 1888.
Näheies über die letzten Veröffentlichungen des leipziger

Bibliophil«n»Abends, der unter Witlowslis Leitung wahr
haft Erstaunliches leistet, und zweier neuer bibliophilen
Vereinigungen, der Forum«GeselIschaft in München und der
Donnerstags-Nesellschaft in Berlin, möchte ic

h

mir für die

nächst« Chionil vorbehalten und für heut« nur noch auf den

kürzlich erschienenen zweiten Katalogband der Carl Robert
Lessingschen Bücher» und Handschriftensammlung oerweisen,
der in kleiner Auflage bei Otto von Holten in Berlin veraus
gabt wurde. Diese Lessing»2ammlung is

t ein Musterbeispiel

veiftändnisooller Bibliophil«: eine Familienbibliothel im
besten Sinne, zunächst begründet in der ausgesprochenen
Absicht, Bücher, Handschriften (und auch Bilder) zu ver
einigen, die sich »uf Gotthold Ephraim Lessmg und den
lessingschen Geschlechterlreis beziehen, dann allgemach weiter

ausgebaut und von dem jetzigen Eigentümer, Ritterguts

besitzer Lessing zu Meseberg bei Grans«, mit der Liebe und

Umsicht eines ausgesprochenen Bücherfreundes verwaltet
und vermehrt. Während der erste Riesenbanb des Katalogs
nur Gotthold Ephraim und seine Familie berücksichtigte,
umfaßt der zweite die weitere Handschriftenabteilung, mit
der Beschränkung auf Deutschland das ganze Gebiet der

Wissenschaft und Literatur, von Luther und Melanchthon
bis auf den Dichter- und Gelehrtenlieis der Gegenwart.
Der Hauptbestand geht wieder auf die benoni-friedlaender-
sche Sammlung zurück; ihr entstammen u. a. die Handschrift
von Friedrichs des Großen Anti-MocchiaveN, die Humanisten-
und Reformatorenbriefe, die Kantbriefe an Marcus Herz,
der Briefwechsel Moses Mendelssohns mit Lavater, Bonnet
und Herz, die Korrespondenz Lanaters und Wieland« mit

Friedrich Nicolai, die Brief« Ewald Ehiisticm von Kleists,
Gleims, Lichtenbergs, Johannes von Müllers, Claudius',
Kaestners, die goetheschen und schill«rsch«n Briefe und vieles
andere Wertvoll«, und schließlich auch E. T. A. Hoffmanns
Notatenbuch, dessen Abdruck Hans von Müller vorbereitet.
Dazu kommt «in r«ich«r Schatz von Dichter» und Künstler»
brief«n aus d«m Nachlasse von Friedrich Wilhelm Vubitz:
solche von Hoffmann, Holte!, Raupach, Wilh. Müller,
Simrock, Heine, von Dessoir, Rott, Eeydelmann, Pius
Aleiander Wolff, d«r Crelinger und Birch-Pfeiffer — und
endlich, als neuest« Erwerbung, «ine Fülle von Fontane«
briefen. vi. Arenb Buchholtz hat auch diesmal wieder in
seiner zuverlässigen und kenntnisreichen Art die Redaltion
des Katalog« übernommen, der mit einem dritten Bande
abgeschlossen werden soll: «in Friebenswerl im Kriege und
hoffentlich im Frieden vollendet.
Als Einschiebsel se

i

noch ein bibliophiler Musterdruck
erwähnt, den man für 1,20 M. bei H. Haessel in Leipzig
laufen kann, bei dem man also nicht tief in die Tasche zu
greifen braucht: Thomas Stimmers Comedia von zweien
jungen Eheleuten, herausgegeben (oder wie es heißt „nun»
mehr von neuem auf die Bahn gebracht") von Georg Wit»
towsli. Es is

t ein entzückende«Nüchelchen, von Hesse & Becker
in Leipzig prächtig gedruckt, mit den eingefügten Rollen»
bildern Stimmeis und einer famosen Titellalligraphie.
Georg Belwes: ein Nein» Kunstwerk, das sehr wohl einen
Platz neben den bibliophilen Monumentalwerlen der Gegen»
wart verdient. Ob Stimmer« Spiel die beste deutsche
Komödie ihre« Jahrhunderts ist, wie Baechtold behauptet,
und ob si

« in der Ern«u«rung Witlowslis noch heut« auf
di« Bühn« paßt, dlliüb«! mög«n sich Zünftig« den Kopf
zerbrechen.

—

Unter den letzten Auktionen müssen vor allem di«
bei Perl und Graupe in Berlin genannt werden. Perl
versteigerte nur graphische Blätter, und man 'hat ihm vor»
geworfen, bah sich darunter auch französische und englisch«

befanden. Aber dies« Blätter de« „feindlichen Auslands"
entstammten deutschen Sammlungen, und wenn ihre Besitzer

si
e

verlaufen wollten und zu diesem Zwecke den Auktionator
als Mittelsmann wählten, so is
t

das um Votteswillen doch
nichts Unpatriotisches ! Ich bin durchaus nicht dafür, bah
man den belgischen, französischen und englischen Schimpf-
dichter«, die uns seit langen Monaten mit «in«r Schmutzflut

von Gemeinheiten überziehen, so schnell wieder Gastfrennd»

schaff gewählt; in diesem Fall handelt es sich indessen nur
um ihre „Ware'', um mich kaufmännisch auszudrücken, die

sich bereits im Lande befindet und lediglich den Käufer
wechselt

—
ebenso wie auf unfern Bücherauttionen die

gesamte ausländische Literatur, die in ihren seltenen, ver-
griffen«» und Lurusausgaben selbstverständlich nach wie
vor ihr« Liebhab«! findet. Bei Paul Graupe lamen Ende
März Bestand« d«r Bibliothek Richard Zoozmann zur Ver
steigerung. Eine Gesellschaft von etwa sechzig Herren und
Damen hatte sich in den behaglichen Räumen de« bekannten
Antiquariats in der Lützowstrahe «ingefunden: Vertreter

unserer öffentlichen Bibliotheken, Gelehrte, Bibliophilen

(darunter sogar einer in Feldgrau). Auch Bestellungen
von auswärts waren zahlreich eingelaufen; die Nachfrage
war also allen Nöten der Zeit zum Trotz lebhaft, und die

Preise gingen im allgemeinen ziemlich hoch, was an einigen
Beispielen gezeigt weiden mag. Bürgers „Ehestands-
Geschichten" (1812), die Originalausgabe des berüchtigten
Buchs, M. 150; Chateaubriand«, ,Oeuvre cumpletex",
Pari« 1832, in 22 hellen Ganzledereinbänden der Zeit,
M. 125; Droste»bül3h°ff, Gedichte. Münster 1838, M. 70
(allerdmg« «in« große! Seltenheit): Balzac, „<5ante5
clluwtiqiieZ", Pari« 1855, mit den Illustrationen Dores,
in einem wundervollen, reich verziert«« GanMaroquin»
band nach einem Entwurf von Steiner»Prag, M. 205;
„Erlibiis. Zeitschrift", Jahrgang 1—21, M. 150;
Friedrichs II. Lettre cl'un »caclemicien cle Üellin", Berlin
1753, M. 120; die „Q22ette clu bun ton. «rtZ. mc>cle5 et
llivoliteZ", Pari« und Berlin 1912/13, M. 145 ; Stephan
George, „Die Bücher der Hirten» und Pleisgedichtt",
Berlin 1895. M. 155; Goethe»Merck, „Wor!<5 c»i 055,21^.
1783, M. 13U, Goethe, „Schriften" Leipzig 1787—90.
M. 310. — „Neue Schriften", Berlin 1792—1800, M. 190— di« Ausgab« l«tzter Hand, M. 115 — die wiener
Ausgabe von Kaulfuh und Ambruster, M. 100, — Der
Faust zweiter Teil der Doo«s»Pieh, M. 140 — „Hermann
und Dorothea" als Taschenbuch für 1798, M. 220 —
„Die Wahlverwandtschaften", Tübingen 1809. M. 55.
Das alte Arzneibuch von H. Guaroniu«, „Die Grewel
der Verwüstung menschlichen Geschlechts", Ingolstadt 1610.
stieg auf M. 80; Heines „Buch der Lieder", Hamburg.
1827, im Originalleinenband, M. 205 ; Heines .Meberlied"
als (erster) Cinblattbruck, wohl ein Unilum, M. 70; die
„Kindermärchen" von Contesso, Motte-Fouque und E.
T. A. Hoffmann, Berlin 1816/17 M. 240; Hoffmanns,
„Vision auf dem Schlachtfeld« b«l Dresden", 1814, wie
die Erstausgabe der Kindermärchen eine Seltenheit ersten
Ranges, M. 300; Kant, „Kritik der reinen Vernunft",
Riga 1781, M. 100 ; Mai Klingers Radierungen zu „Amor
und Psyche" in ersten Abzügen, München 1881, M. 265;
das „Kudrun-Lied" in der Ausgabe der Vereinigung der
Hundert, in schönem Tchweinsledereinband von Demeter-
Leipzig, M. 185; Meiei'Gräfes „Biographie Maises".
München 1910, in der Japan-Ausgabe, M. 500. Von
Menzel erzielten drei Blatt seiner Radiero«lsuch« M. 100,
Kugleis „Geschichte Friedrichs des Großen" mit den Menzel»
schen Illustrationen, Leipzig 1840, M. 145. Die merian»
schen Topographien wurden mit M. 70 bis M. 200
bezahlt, je nach Erhaltung und Seltenheit; die .'lopo-
^rapni» llglüae", 1655—61, in drei schönen gleichzeitigen
Ganzlederbänden, ging sogar auf M. 480. Von der Zeit
schrift „Pan" wurden zwei Eiemplare zu M. 500 und M. 455
oeilauft; Picart, .Zeremonie« et cnutumes reli^ieuzeZ',
Amsterdam 1783, M. 120; Picart«,,Neu eröffneter Musen-
Tempel" von 1754, M. 154; ein Album mit Rheinansichten.
nach der Natur von I. A. Lasinsly, gestochen von
R. Bodmer, M. 465; Schedel« ^iber ctironicarum".
Nülnbeig 1493 (mit einer defekten Seit«), M. 395. Recht
gute Preis« trug auch ein« Nein« Sammlung «lt«r spanischer
Adelsbrief« davon. Ein Stammbuch des Hauptmanns Carl
Friedi. von Pogwitsch aus den Jahren 1788—90 mit
interessanten Eintragungen und einer eigenhändig unter»
schriebenen Silhouette Chobowieclis brachte M. 720. Es

is
t

also noch Geld im Lande.
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Glotz« «indel. Diel lustige Alte. Von Hon« VlulM.
«Ichauspielhau«, 23. April.) — Di« PiinzeHin und
die ganz« Well. Lujlspiel in oi«i NNen oon Edgar
Höyei. Genehmigte Ubelsetzung au« d«m Dänischen
»on 0r. John Iosephsohn. <AUe» Ihealer, 24. April.)

/^ie Schau spielerstück« waren einmal die beliebteste
^H/ Tageslost der Bühnen. Mime und Dichter in einer
Person, das is

t ja nicht nur der im Wesen des

Dramas begründete Urständ der Natur,
—
selbst auf den

Gipfeln stilisierter Kunst wird der Poet mit einem
Tropfen Theaterblut gesalbt sein müssen, wenn Dramen

lebendiger Willung oon ihm ausgehen sollen. Und anderer»
seits steckt in jedem echten Schauspieler «in schöpferisches
Vermögen, das dem des Dichters sich nahe verwandt fühlt
imd sich deshalb mit diesem gleichsetzen möchte. Leicht gesellt

sich als befruchtendes Organ zu solcher vermeinten Zeuge»

traft das Gedächtnis des erfahrenen älteren Bühnen-

menschen. Cr weih es ja.: der sichersteWeg zur Massengunst
führt über die ausgefahrensten Geleise. Das Ewig»Mensch»

liche der Theaterwelt is
t die Zweiheit der Situationen:

die angenehm das Gemüt auflockernde Rührung und die

Überraschungslomil der versagenden ethischen und intellel»

Wellen Gewohnheitsmahstäbe. Neide« vereint wohnt den

Kindelszenen bei, und gewih haben die erfolgreichen Schüler-
und Pubertätsstuck« literarischer Färbung diesem ganz»

lich unliterarischen Faltor einen beträchtlichen Teil Hre«
Erfolgs zu danlen. Aber mit dem Kindlichen und Kindischen
allein läßt sich lein Theaterabend füllen, höchstens wenn

dem Struwelpeter oder Mai und Moritz die Gewalt einer
Verbühnung angetan wird, wie es ja auch schon des öfteren
geschah, wobei übrigens die Reminiszenz an das geliebte
Jugendbuch unterbewußt als der eigentliche Freudenquell

plätscherte. Auf ähnliche Hilf« aus dem oeilornen Paradies
der Kinderzeit rechnete der tüchtige Schauspieler Sturm
bei dem dritten seiner Stückchen, „So war's einmal".
Eine Dekoration oon gesteigerten Gröhenoeihültnissen lieh
die erwachsenen Menschen, die davor herumtollten, tat»

sächlich als Drei» bis Zwölfjährige erscheinen; aber dieser
optische Spatz war leider der einzige wirksame in

der allzulange« Szenenreih«. Als Vorläufer erschienen
zwei mit demselben Mangel behaftete Schnurren: „Heinz
hustet!!" <nach einer Skizze von Marl Twain) und
„Fiidolin, da« Wunderkind". Die ängstliche Mutter und der
alt« Virtuose, der das Wunderkind mimt, geben genug an

Erheiterung her, um harmlose Gemüter ein Weilchen zu«
frieden zu stellen, zumal wenn so viel« Verve wie bei der

Uraufführung von Lina Carstens und Bernhard Nilbenhain
für die Hauptrollen aufgeboten wird ; aber über «in Kleines

versagt selbst solche unaewöhnliche Schauspielerenergi«

gegenüber der zähen Dürftigkeit des Stoffes.
Wie mit bescheidenem Mah an Neist und gutem, sicherem

Iheatersinn aus einem an sich geringfügigen Thema eine Reihe
anmutiger Variationen herauszuholen seien, lehrt das Lustspiel
des Dänen Höyer „Die Prinzessin und die ganze Welt".

Für das Land der Afta Nielsen. Urlxm Gads und Psi»
Illnders war der Film «in besonders glücklicher Gegenstand
harmloser Satire. Die Helden des Kino«, deren Ruhm
von Riesenvlataten durch alle Welt getragen wird, der

geschäftskundige Mann, durch den si
e au« unbekannten

kleinen Schauspielern und noch unbekannteren Dilettanten zu
Sternen erster Glühe werden, der echte Humor des Wider

spruchs oon menschlichen Werten und ins Ungeheure

wachsenden Selbsteinschätzungen.
— die Schilderung dieser

grotesken Vorgänge muhte in Kopenhagen, wo man ihi«
Zeug« war, heiterste Laune erregen, wenn, was Höyer ver»

mochte, das Zustündliche in das Fliehen oon Vorgängen um»

gewandelt wurde. So stark wie in d« H«imat wird j»

anderwärts, bei der mangelnden Kenntnis der Original«
der Hauptgestalten, das Lustspiel nicht wirken; aber immer«

hin is
t

es mit seiner hübschen, sauberen Technik und dem
milden Verspätt«!, d«r all«nthalb«n wütenden Film»
degeisterung auch den deutschen Bühnen zu «mpfehlen,
zumal in der Zeit versagenden und doch so bringend er»
wünschten eignen Wachstums solcher Produktion, die uns
«in paar Stunden des Vergessen« ohn« Beschämung zu
gewähren vermöchte.

Georg Witlowsli

Wien
»Znlianien." «omod!« in drei NNen. Von Andor
Gabor. Uraufführung im Deulschen Nollscheat« am

22. April 131«.

l^N^> ahrlich, wir haben'« satt! Seit vielen Monaten
<»^V steht's immer wieder vor uns, das elegant möblierte

Iunggesellenheim, die Höhle des verführerisch«»
Löwen, in hje ein mehl od« od« minder weißes Schäfchen
hineingerät, um mehr oder minder unbeschädigt wieder

hinauszuziehen. Das is
t

der zweite Alt; der erst« bringt
die Vorbereitung fül die groh« Szene, d« dritte löst fehl
leicht «ine Verwickelung, die so gut wie leine ist. Nach diesem
Rezept is

t

auch diese« ungarische Stück hergestellt, neu is
t

eigentlich nur die immer wiilungzvolle weibliche Doppel»
rolle, eine schrecklich tugendhafte Schauspielerin, und zu«
gleich die ihr flappant ähnlich« Dam« d« giohen Welt,
die ein Verhältnis hat, dem Entdeckung von Seite de« Gatten
droht. Der Liebhaber sucht sich damit zu helfen, bah er die
Schauspielerin für seine Freundin ausgibt, und er bringt
sie, die er vorher gar nicht kannte, dahin, diese Rolle in
seinem Hause zu spielen. Wie so ein angeblich sittenstvnge«
Mädchen auf ein« derartige nichtswürdige Komödie eingehen
kann, da« mag der Verfasser verantworten. Natürlich ver»
liebt si

e

sich gründlich in ihn, und, nachdem sogar «ine Harm»
los« Pistole geknallt hat, fällt si

e
ihm zum Schlüsse in die

Arme, kaum noch, eh« er das Wort Ehe ausgesprochen!
Ein gewiss«! robuster, um Motivierung und Psychologie
gänzlich unbesorgter Theatergeift is

t
nicht zu verkennen,

der es sogar gelegentlich versteht, in pathetischer Phrase»
ologie und stimmungzoollen Lampenbeleuchtungen eine recht
widerwärtige Poesie vorzutäuschen. In dieses Bereich
gehört auch der Titel „Zyklamen", das Lieblingspaifüm
der sündigen Frau. So rasch abblüh«n wie diese Blume
wird das Stück auch.

Aleiander oon Weilen

EchoderZeiümgm
Shakespeare

Man hört aus vielen Stimmen über Shakespeare «inen
Klang.
„Schon oor Shakespeare war bie englische Dichtung

mit laschen, saftstrotzenden Trieben aufgeschossen ; in fratzen
haften Ungeheuerlichkeiten entlud sich oft der Überschwang
zurückgedämmter Kraft. Aber schon bei Marlowe bergen
»«zerrte Giganten ein«n menschlichen Kein. Wie « hat
Shalespeaie anfänglich ein« milden Schlachthausphantasio
geflönt und übeilebensgiohe Veiblech« gemalt, die eigent
lich nur in labenschwalz«, stulmduichheult« Nacht beim

Schein schweflichtn Blitze auftleten dülften, abei seine g«eift«

lünstlllische Weisheit o«li«t den Geschmack an den mit
Blut und Höllenpech hingeschmetteiten Fresken. Man mag
mit d«m Gedanken spielen, wie Shalespeaie« Diomen

aussehen wüiden, wenn « si
e

nicht im Diang d«« Augen»
blick« auf« Papier gewoifen hätte, ohne, wie Ben Ionson
bezeugt, eine Zeile zu ftieichen, ohne txim höchsten Geistes»
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flug jemals die plastischen Bedingungen bei Bühne und
die Wünsche eines oeiehilichen, keineswegs

feingebildeten

hohen und niedein Publikums zu vergessen, sondein wenn
ei in still« Klause die Dichtungen entworfen, si

e

jähr«»

lang im Schreibpult gehegt und an jedem Vers gefeilt

hätte. Mühelos erscheint uns sein Schaffen, mühelos wie
die Arbeit Michel Nngelos, wenn ei ohne Gipsmodell
und umstänibliche Vermessungen eine Etatue aus dem

rohen Marmorblock haut. Aber wer will bestimmen, welche
Vorarbeit ein Riesengeist wie Shakespeare in kurzer Zeit
leistete, ob er nicht gleich Gulliver eine ganze Flotte, schwer
an Gedanlenfracht, hinter sich Herzog, während Lilliput-
menschen jedes einzelne Schiff mit unzähligen, mühsamen
Rudeischlägen in den Hafen rudern müssen? Einen großen
Vorzug brachte die Art seines Schaffens: überall pocht
blutvolles Leben; die Freude an episch breit hinströmender
Rede, die Neigung zu philosophischer Grübelei und die
bei seiner sprudelnden Erfindung so begreifliche Lust an

lyrischer Ausmalung verführten Shakespeare nie dazu, die

Schranken des streng Dramatischen und Bühnenmäßigen

zu durchbrechen; stets blickt der erfahrene, kühl wägende,

auf dankbare Rollen bedachte Regisseur dem dichter über
die Schulter. Die Tonne selbst hat Flecken; auch Mängel
sind in den Kauf zu nehmen, die diesem Arbeiten un»
mittelbar für die Bretter anhaften: Schwächen und Lücken
des Aufbaus, Unebenheiten und untünstlerische Häufung
des Stoffs, wie wenn bei einem überhastenden Eizguß die

einzuschmelzenden Gegenstände noch nicht völlig aufgelöst
sind, sondern halb erhalten in der rauhen Masse stecken,

Nachlässigkeiten in der Motivierung und dergleichen Fehler,
die seitdem von der zünftigen Kritik mit Lust und Liebe
angekreidet worden sind." (Köln. Ztg., Lit.-Beil. 416.)
„Wieseine Seele ungebunden und nur auf Wirklichkeit

gelichtet wai, so auch seine Kunst. Auch si
e kennt nui um««

Gesetz». Ihl Gegenstand is
t

nicht ein leligiöses Ideal wie
da« des antiken ober mittelalterlichen Dramas, ihr Gegen
stand is

t das Leben und sein Held, der Mensch. Shakespeare

is
t

auch hierin wie der ganz vornehme Mann, der die Form
schon wieder etwas vernachlässigt. Er is

t formlos, weil er
ganz Inhalt ist. Jede andere Dramatik spitzt die Ding«
zu, schiebt si

e

künstlich zusammen, weil si
e dem höheren Sinn,

der künstlerischen Absicht oder der ,Moral', dienen sollen»

si
e

macht aus Vielheiten eine Einheit. Shakespeare legt
das Leben hin, so lang es ist, und schreitet es ab. Bald
langsam und gemessen, bald springend, manchmal rasend.
Alle andere Kunst is

t

gegen die Zeit und ihr zerstörendes
Gesetz gemacht. Shakespeare läßt dem Leben sein durch
den Ablauf der Stunden bestimmtes Wesen.
Denn das Leben hat zwar dramatische Momente, is

t

aber mehr ein Gedicht als ein Schauspiel. So sind
Shalespearisch« Stücke, si

e

sind Schicksalsballaden, si
e er>

zählen umständlich, haben viel Bei» und Ranlenwerl, sind
bunt wie das Leben selber, und ihre Einheit ruht nur in
dem immanenten Gesetz der Schicksale ihrer Helden. D«
Dämon is

t

der Gott. Keine weis« Macht, nicht Prospero,
der Alleswissend«, lenkt die Geschicke der Menschen, das
Leben wird nicht von den Zielen aus bestimmt, unent»

schieden tobt der Kampf der guten und bösen Geister.
Eine höchst« Gerechtigkeit hat zwar nicht die Kraft, das
Böse, das auf Vernichtung ausgeht, zu hindern, duldet
aber auch nicht, daß der Sieg des Bösen endgültig sei.
Alles is

t dem Untergang geweiht, und nur das sich immer
neu gebärende Leben hebt aus dem Chaos der Vernichtung
wie Foitinbras sein blondes Iünglingshaupt." (Heinrich
Simon. Franks. Ztg. 113.)
„Wie tausendfach sich auch das Licht des Menschen-

wesens in den Charakteren Shakespeares bricht, zusammen
ergibt sich daraus eine einzige, große, herrliche Einheit:
die des Vollmenschen mit seinen Leidenschaften und seinen
Lüsten, seinem Lieben und seinem Haß, seinen Träumen und
seinen Narreteien, seinen Melancholien und seinen Aus»

gelassenheilen. Helden und Verbrecher, Könige und Narren,
Jungfrauen und Dirnen, hoheitsoolle Frauen und schäm»
lose Kupplerinnen, Elfen und Heien, Luftgeister und Ver»
tierte — nichts anderes wollen si

e im Grunde, als das.

Vollmenschentum abspiegeln, das in unserem eigenen chao»
tischen Innern als Anlage liegt. Anleiten, anlocken wollen

si
e uns, durch die Phant«sie, in der Dichtung zu Ende

leben, was die Tagtäglichteit in uns auftühit, an«gt,
ab«l zu Ende zu leben uns veiwehite. Und hierin: daß
es lein zweites dichterisches Lebensweil gibt, in dem

in gleich« Wucht und gleichem Umfange sich uns das

Vollmenschentum offenbart, haben wil — neben der An-
ziehungsgewlllt dieses dichterischen Kosmosses

— «inen
zweiten Kraftmesser für diesen Dichter." (Hans Franck,
Wesei Ztg. 24980 u. a. O.)
„Die einzigaitige Wohltat bei der Lektüre Shake

speares besteht daiin, daß man die Tugend empfindet,
die am seltensten ist, und deren man in dieser Stund« am
nötigsten bedlllf: Die Gab« des allgemeinen Mitgefühls,
einei duichdiingenden Menschlichkeit, die bewirkt, dajz man
die Eeelen der andern empfindet wie seine eigene Seele.
Gewiß, der Glaube, die Größe, der Überschwang des Lebens
und aller seiner Leidenschaften fehlt nicht in unserer Zeit;
das is

t es auch, was sie d« englischen odei italienischen
Renaissance nähert, wiewohl im Gegensatz und zum Volteil
jener Epoche man in unser« Zeit leine dieser im Guten und
Bösen maßlosen Persönlichkeiten findet, die die Menge
beherrschen. Heut« liegt die Größe im Voll, si

e

is
t

mehr
lolltttio als individuell, und im Mimischen Meei bei
Menschheit is

t alle« zu ein« Masse geformt, laum, daß
«ine Woge die and«« überschäumt. Aber der hauptsächlichst
Gegensatz besteht darin, daß dieses epische Schauspiel
leinen Zuschauer hat. Kein Auge umfaßt das Ganze dieses
Sturmes. Kein Herz umspannt die Ängste, das Zorngeheul
und die gegeneinandel wütenden Leidenfchaften dieser
Wellen, die awinandei auflauschen, dieser Barken, die
zerschellen, dieser Schiffbrüchigen, über d«nen sich dei Ab
grund de« sich spaltenden Meeres schließt. Jeder bleibt in
sich und b«i den seinen eingemauert. Darum «inpfindei
man b«! d«r Lettüi« «ines Bandes von Shakespeare «ine
Elleichteiung und eine Eilüsung wie mitten in ein« schwelen
Nacht in einei veischlossenen Kammer, da d« Wind an
die Türe hämmert und den Atem der Eide einstiömen laßt.

'

(Romain Rollllnd, N. Zur. Ztg. 616, 620.)
„Zu solchen Höhen der Betrachtung führen uns die

großen Deutschen: es weitet sich die Brust, des Auges
S«hlraft gewinnt an Klarheit, es überkommt einen etwas
von der Stimmung in der Schlußszene von Fausts zweitem
Teil. Wahrlich, es is
t

nicht übeitlieben, wenn wil sagen:
die Deutschen haben den glotzen England« aus d« Be-
schiänlung des engen, nebligen Inselieichs in eine neue,
geistig glößele, sein« würdige Heimat eingeholt. Möchte
dies von guter Vorbedeutung sein für eine von dem heutigen
Alp erlöste, bessere Zukunft!
Wer in solchen Eischeinungen, wie die durch Gegen»

übeistellung des Verhaltens Deutschlands zu Shake
speare mit dem Frankreichs und andern Länder hervor
tretend«, nicht die untrüglichen Äußerungen einer aus
Rllssenzüchtung hervorgehenden Gesamtanlage erkennen will,
dem is

t

nicht zu helfen. In dem Verhältnis zu Shakespeare
— dem sonft so Unzugänglichen — bei allen gebildeten
Deutschredenden offenbart sich inmitten ihrer sonstigen, in
manchen Dingen auseinandeistrebenden Mannigfaltigkeit
eine wahre Seeleneinheit." (Houston Stewart Chamberlain
(Tgl. Rundsch., Unt.'Beil. 95.)
„Bleibt es doch ungewiß, ob « selbst die eigene Glotze

erkannt, ob er si
«

geachtet hat. Den flühzeitig gealterten
Mann, d« daheim seinen Galten bestellt, im Wirtshaus
sitzt und zum Zeitvertreib «in w«nig bechert oder würfelt,
mag man sich, wenn man will, als «inen grenzenlos Ein»
samen vorstellen, der von der Welt, von der Kunst und
von den Menschen enttäuscht, sich lebendigen Leibes und
lebendigen Geistes in der Gewöhnlichkeit des Bürgertums
begräbt. Einer, d« mit offenen Augen seinen heroischen
Künstlertod beschließt, stumm neben seinen stumpfen Töchtern
die Tage hinschleppt, ein teilweise weltlich geblieben«
Trappist. Und der Gedanke an die Erhabenheit solch eines
tragischen Alleinseins scheint erschütternd." Felil Saiten,
Fremdenbl. Wien 113.)
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„Wenn Goethes Shakespeare der Geist ist, der die
Weit durchdringt, und lein« ihiei Geheimnisse bewahrt,
dem alles von den Lippen flieht, was bei ein» grohen
Weltbegebenheit heimlich durch die Lüfte säuselt, wo« in
Momenten ungeheurer Ereignisse sich in den Herzen der

Menschen oerbirgt, was ein Gemüt ängstlich oersteckt, so
wird einem anderen Geschlecht ein stummer Shakespeare,

entgegengetreten, und er wird abermals wahr sein, so wahr
als jener, ,d«r die Geheimnisse des Weltgeistes verschwatzt'.
Denn wo jedes Wort im ungeheuersten Bezug auf sich
selber steht, alle Worte zusammen zu der Reine sich ver»
binden, die das Individuelle als das Einmalige ausspricht,
nichts vom Individuum hinaus in die Welt weist, in die
Geselligkeit der Begriff«, dort waltet etwas wie Stumm
heit, und mit dieser bannt sein unerforschlicher Geist ein

neues Geschlecht.
Wie lomm« ich aber, indem ich in Gedanken Shakespeare

und ein« neu« Generation zueinander halten will, dazu,
das, was gemeinhin dunkel und trüb« erscheint: Leidenschaft
und die reinen Gebilde der Kunst zusammenzustellen? In
der Leidenschaft wie in der Kunst ls

t das Schöpferische
wirksam: das vom höchsten eisten Schöpfer Entsprungene,

hergeleitet«, in den Geschöpfen, womit si
e

gegen das Chaos
sich zur Wehr sehen. (Hugo v. Hofmannsthal, Voss.
Ztg. 209.)
Vgl. auch: Julius Bat» (Kl. Presse, Franlf. 96):

Alfred Ahner (Reichsbote. Unt.-Bl. 17, 18): Karl Heine
(Ztschr. f. Wissensch. usw. hamb. Nachr. 17): Theodor
Vetter (Züricher Post 190); Franz P. Brückner (Kölner
Tllgebl. 232): Felil Lorenz (Meißner Tagebl. 94): Alfred
Eoehe (Rostock« Nnz. 94 u. a. O.)i Helmut Sarwen
«Münch. N. Nachr. 204) : Vorw. Unt.'BI. (96) ; Königsb.
hart. Ztg.. Sonntagsbl. 23. April: Tchlesische Ztg. (266),
Südo. Ztg. (35): Flitz Rupp (Franlf. G«n.»Anz. 102):
Franz Diederich (Dresdner Vollsztg. 20. April).
Einzelunteisuchungen: Eh. in seiner Zeit von

Friedrich Brie (Franlf. Ztg. 113); Th. und m«in«
Wenigkeit von Herbert Eulenberg (ebda.): Eh. und wir
von Paul Wittlo (Etuttg. N. Tagebl. 206 u. a. O.):
Sh. als Denker von Bernhard März (Ztg. f. Lit., hamb.
Corr. 9) : Sh. und die deutsche Bühne unserer Zeit (Beil.
Volls»Ztg. 209): wie Sh. in d«r d«utschen Dichtung
lebendig ward von W. Kropp (Bremer Nachr. 113):
die ersten Sh.-Aufführungen in Frankfurt von Wilhelm
Widmann (Das Illustrierte Blatt 18) Sh. auf wiener
Bühnen von Wilhelm Widmann (Wiener Abendpost 96).
— Sh. Auferstehung in Deutschland von Edgar Steiger
(Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 52): Sh. Deutscher
Gedächtnistllg von Alois Brandt (Beil. Tagebl. 220):
Sh. als Persönlichkeit von Ludwig Weber (Leipz. N.
Nachr. 113): Wie sah Sh. aus? von Mai I. Wolff
(Fränl. Kur. 99); Eh. Urteil über Briten und Franzosen
von Iosefine Graf»Lomtano (hamb. Nachr. 200 u. a. O.) ;

Sh. und die it»l. Novelle von Paul Schübling (Zeitgeist,
Verl. Tagebl. 16): Sh. «1« Schauspieler von Hans
L°ndsbei/(N. Zur. Ztg. 646).
Sh. über den Krieg: aus Vrotanels Festrede (Tgl.

Rundsch., Unt.'Beil. 9?: N. Zur. Ztg. 657; Dresd.
Nachr. 113).

Eh. in Deutschland von Alfred Klaar (Voss. Ztg.
205): Sh. und eine Deutsch« von Gabriele Reuter (Tag
101): der deutsch« Eh. von Hermann Kienzl (Dresd. N.
Nachr. 109): Eh. und die deutsche Literatur von Emil
2pieh>(Di« Ostschw«iz 19. u. 20. April): Hans Landsberg
(Tag. 19. April, Unt.»Beil.): Th. in München (Münch.
Itg. 108): Th. in Franlieich von F

.

Köhler (Deutscher
Kurier 111): Sh. in der Weltliteratur von Bernhard
Aleillnber (Pester Lloyd 120) ; Th. in England von Georg
Terramar« (Fremdenbl. Wien 124): Sh. und die deutsche
Schweiz von Theodor Vetter (Züricher Post 197. 199):
Sh. und die Stadtbibliothel in Zürich (N. Zur. Ztg. 644).

Sh. letzt« Ruhestätte von Mai I. Wolff (hannöv.
Cour.. Tgl. Unt.»Neil. 32404).
Der Kaufmann von Venedig, die ital. Quelle Sh'«.

(Zeitgeist, Beil. Tagebl. 16, 17) ; Hamlet, ein umgekehrtes
Drama von Karl Emil Schaarschmidt (Dresd. Anz. Sonnt.»
Beil. 17).

Cervantes
Den Zeitumständen, unter denen Cervantes lebte, gilt

ein besonderes Interesse in den Aufsähen, die die diel»
hundertjährige Wiederkehr des Todestages hervorgerufen
hat. In der Köln. Ztg. (416 Lit. Bl.) heiht es: „Man
muh srch die Zeitumstände vorstelle», um das Werl des
spanischen Eeistesfürsten voll zu begreifen, da« aus dem
zischenden Kessel einer Epoche geschöpft wurde, wo die letzten
Rinnsal« des Mittelalter« versandeten, der Islam in Europa
noch um seine Vormachtstellung stritt und die Kirche sich
gewaltig der neuen Lehren der Reformation zu erwehren
hatte, die ihre Grundmauern zu untergraben drohten.
Karl V., der Enkel des letzten Ritters Marimilian und Isa»
beilas der Katholischen, herrschte noch bei Cervantes' Geburt
in jenem Riesenieich, in dem die Sonn« nicht unterging und
das aus frischen Aderlässen von Kriegen mit Frankreich,
Italien, Portugal, den Türken und dem nordischen Protestan»
tismus blutete, während die in geringer Entfernung zurück»
liegende Eroberung Merilos durch Cortez und die Unter»
werfung Perus durch Pizarro alle Gemüter mit Abenteurer»»
lust erfüllt hielt. Der streng« Münch Francisco Iim«nez
de Eisneros, der Verweser des lastilischen Königreiches,
hatte in Alcalä, de Henares 1508 jene Universität eröffnet,
die Ealllmanca den Ruhm streitig machte, wo die besten
Köpfe Spaniens an 42 Lehrstühlen vor 7000 Studenten
Kultur verbreiteten und die berühmte vielsprachige Bibel
mit ihren hebräischen, griechischen und lateinischen Urteilen
gedruckt wurde. In dieser Umgebung, wo der Wellenschlag
der großen Zeitereignisse stärker denn irgendwo in spanischen
Landen gefühlt weiden muhte, wuchs der junge Miguel
auf, von dem mc»n erzählte, dah er schon als Knabe eifrig
zerrissene, beschriebene Papiere von der Strahl aufgelesen
habe, um cm ihnen seinen Duist nach Eindrücken zu stillen."
Albert Geheimer sagt (Erf. Allg. Nnz. u. a. O. 110) :

„Denn da« Leben unseies Dichters fällt in eine Zeit, die
einen Umsturz dei Weltanschauungen, man möchte beinah«
sagen, einen Umsturz der Welt erlebte. Der gotisch« Geist
Spaniens, der sich über die Zeit der Renaissance erhalten
und in überschwenglich'ieligiosen Kathedralen und Kreu^»
zügen manifestiert hatte,

— der gotische Geist Spanien«
zerfällt in diesen Jahrzehnten. Nun bricht das neue Jahr»
hundert an, das in einem materiellen Aufschwung sonder»
gleichen, in einer Machterweiterung über alle Kontinente,
in einer Ausnutzung der neuentdeckten Kolonien sein Ziel
sieht. Ein neuer Geist nach aktiver und sich selbst rücksichts»
los durchsetzender Lebenslunst erwacht, nicht nur in Spanien,
in allen europäischen Staaten gleicherweise. Die Jahr»
zehnte des Humanismus, der auf allen Fürstenhöfen
Gelehrte und Dichter vereinigte, der geistiger Beschäftigung
die Lorbeerkränze ganzer Nationen gewunden, sind vor»
über: nicht mehr Raffoel, nicht mehr der sanfte
Giorgione, nicht mehr die Gesänge Petrarcas, nicht mehr
die Blieftunst eine« Enea Silvio geben der Kultur ihr
Antlitz
— : vielmehr tritt der hartblickende Realismus eines

Velllsauez auf den Plan, der nichts andere« mehr erkennt
und fordert als das wirNiche Sein. In diesem Jahrhundert
nun, in der Hochflut des Materialismus, is

t Don Quijote
(Cervantes) der letzte Idealist."
Über die Lebensspann«, in der der „Don Quijote" ge»

schrieben wurde, spricht sich Albert Ludwig (Franlf. Ztg.
111) aus:

„Im selben Jahr, das die traurigen Tage von Valla»
dolid brachte, erschien der erste Teil des ,Don Quijote':
von freier Höhe lächelt ein überlegener Geist auf die Tor
heit dies« Welt herab. Inmitten der Plackereien um

erbärmlichen Lohn, inmitten all der Sorgen und Müh
seligleiten des täglichen Lebens war Jahre zuvor der Ge»
danle d«r Dichtung empfangen und allmählich ausgeführt
worden. An mancher Flüchtigkeit, manch« Nachlässigkeit
meint man zu spüren, dah da« Werl nicht in gemächlicher



IN/5 10?«Echo der Zeitungen

dlchteiisch« Muhe gefeilt weiden tonnte: die Hauptsache
ab«, die abgeklärte Ruhe eines humorvoll üb«l den Dingen
stehenden Gemüts, hatte leine Sorge, leine Widerwärtigkeit
dem Dichter rauben können. Das spricht au« seiner
Schöpfung, das sprach auch — wir glauben es ihm ohne
weitere« — au« seinen Zügen. Sech« Jahre spater, im
Prolog zu seinen .Novellen', hat er seine üuszere Er
scheinung geschildert, und er durfte sich rühmen, das; bei
grauem Haar, mangelhaften Zähnen und vorgebeugter

Gestalt seine Stirn glatt und heiter, sein Auge fröhlich
geblieben sei. Do verschlug e« ihm laum etwa«, dafz
trotz de« stallen und nachhaltigen Erfolge« irdischer Reich
tum ihm auch künftig nicht beschert war: dafür sorgten
schon die Nachdruck«. Aber mochte er der arme Poet bleiben
bis an sein Lebensende, dah er jemand war, hatte er
männiglich gezeigt, und genau so, wie sein litterlicher Held
sein Licht nicht unter dem Scheffel verbirgt, hat er künftig
hin gar selbstbewußt seine Stellung gewahrt. Auf Güter
aber, die Motten und Rost fressen und denen Diebe nach«
graben, verzichtet nicht nur Don Quijote, da« lernt auch
der durchaus auf sein irdisches Wohl bedachte Schildlnappe.
Der Schöpfer dieser beiden hätte sich doch schier schämen
müssen, wäre er hinter seinen Gestalten zurückgeblieben.
Vgl. auch: Friedrich Adler (Voss. Ztg. Sonntagsbeil.

17); Friedrich Wencker (Schles. Ztg. 283): Paul Landau
(Vresl. Ztg. 299 u. a. O.): Philipp Verges (Hamb.
Fremdenbl. HOL); Olga Corde« (Bremer Nachr. 110);
Miguel de Unamuno (Dresb. N. Nachr. 110); Gräfenberg
(Kl. Presse, Franlf. 96) ; Georg Bus, (Ztg. f. Lit. Hamb.
Corr. 9) ; Fritz Ernst (N. Zur. Ztg. 637. 643, 652, 658) ;
Flitz Mauthnel (Beil. Tagebl. 209) : Gießen« Anz. (95) :
Zur. Post (190) ; Bllyl. Staatsztg. (93) : Aus großer Zeit,
Post (202).
Einzeluntersuchungen: C. als Soldat und Kriegs»

dichter (hamb. Corr. 202): Die Vaterstadt des E. von
Heinrich Taschner (Münch. N. Nachr. 202 u. a. O.):
C. und die Nachwelt von W. E. Gierte (Bund, Bern 191) ;
C. und die Deutschen von Karl Strecker (Tgl. Rundsch.
Unt.-Beil. 101).

Cervantes und Shakespeare

Verschiedene Meinungsäußerungen: Bell. Börs.-Ztg.
(191): von Edgar Steiger (Beil. Börs.-Cour. 191u. a.O.):
von Theodor Heuß (Propyläen, Münch. Ztg. 30); oon
Karl Strecker (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 94): von Carl
Hein« (Magdeb. Ztg. 302): von Franz Diederich (Neue
Welt 17): C. und Sh. in Deutschland (Bad. Press« 182,
184 u. °. O.>.
Hamlet und Don Quijote nach einem Vortrag von

Iwan Turgenjew aus dem Jahre 1860 (N. Zur. Ztg. 645).

Paul Schlenther
„Er war Ostpreufze (zu Insterburg geboren) und hatte

in seinem Wesen da« Kernhafte, Aufrechte, da« de«
Menschen seiner Heimat «igen is

t

und oft noch in dem alles
ausgleichenden Berlin «igen bleibt, auch die Güte, die zu
tief wohnt, um blitzschnell mit Worten hervorgeholt zu
werden, Humor, der mit dem Witz oon heute so gar nicht
verwandt is

t und ein helle« Auge für Menschen und Ding«.
Die« alles hat Paul Schlenther in Wort und Schrift als
Wesenszüge des Märlers Fontane bezeichnet. In seintm
Menschentum war er dem Dichter nicht weniger nahe wie
in seinem Wirken und im mannigfachen Ausdruck diese«
Wesen«." (Betl. Vollsztg. 221.)
„Mit Paul Schlenther, dieser eigenartigen, voll»

saftigen Natur, di« imm«r neue Keim« de« Willens ansetzte
und bei sechzig Lebensjahl« nichts von ihl« Frische ge
nommen hatten, is
t

nicht nur ein literarischer Wortführer
oon uns geschieden, der tief auf das geistige Leben der
Reichshauptstabt und auf die Strömungen des Schrift
tum« in ganz Deutschland eingewirkt hat, sondern auch
«in tatkräftiger Mann, dem die Literatur «in Stück L«b«n

war, und der starte, befruchtende Anregungen verwirk»

lichen half, ein schaffend« Mann des Urteils, ein produk
tiver Mensch, trotzdem der größte Teil seines Willens im
Zeichen d« Kritik stand. Wissen, Schaifsinn und Wort-
lunst allein — Vorzüge, die er im höchsten Grade besah —

oerleihen einem Publizisten und Literaten nicht dies« Macht.
Dazu gehört das quellfrische Wesen des Menschen, den
di« Li«b« zum Geistig«» «rfüllt, der, innerlich bewegt, mit
allen Kräften in einer Richtung oorwärtsdrängt und die
ungesuchte Eigenart, die Mitstrebende anzieht und fesselt."
(Alfred «war, Voss. Ztg. 221.)
„Der Beobachter in Paul Schlenther lieh sich auch

leinesweg« in Reminiszenzen aus dem germanistislken
Seminar einlullen. Lebendiger als vielen anderen wurde

ihm das aufgeführte Drama zur Vühnenhandlung. Viel
leicht auch war e« wesentlich für ihn, daß eine junge
Bühnenkünstlerin, Paula Conrad, der wenigen ganz Echten
eine, ihm di« Hand, «ine treue und sehr festhaltende Hand,

zum Lebensbündnis bot. Jedenfalls war Schlenther einer
der ersten nach langer, toter Zwischenzeit, die wi«d« Sinw
fül Bühnenlünstleitum betätigten, imstande waren, die rasch
vergängliche Leistung in der Umsetzung auf das geschriebene!
Wort festzuhalten, aus vielen Rollenveiloiperungen den
künstlerischen Charakter des Darstellers zu erschließen. An
den Schauspielern, die er auf der Bühne vor sich sah, wurde
der Beobachter und Chronist Paul Schlenther zum Charai»
teristiter. Hier liegt das Bleibende seines vergunglichen
Werkes. Hier is

t

es, als hätte er der Woge, die ihn trug.
Halt geboten. Hi« leimt aus diesen Zeilen, di« seinen
Tod bellagen, Lebensgruß." (Einst Heilboin, Franlf.
Ztg. 121.)
„Er war seiner Begabung nach ganz dafül ge

schaffen, sich und sein Uiteil in eine lebendige liteiarische
Bewegung einzuschalten. Er lebte dann gleichsam Literatur
geschichte am eigenen Leibe, und aus diesem Bewußtsein
sog er den inneren Auftrieb heimlich« Bestätigung. Seine
kritische Eigenait eiwies sich als ein unleugblll« Vorzug,

so lang« es tatsächlich eine geschlossene liteiaiische Partei
mit deutlich erkennbar« Marschroute gab. D» erschien
Schlenther al« «in Wegweiser und Bahnbrecher zugleich,

obwohl das nachrückende Gros gleichsam die «igentlich«
Quelle seiner Kraft darstellte und « auch mehr di« Richtung
empfing, als das; er si

e gab. Sobald ab« dies« geistige
Bewegung ins Stocken geriet, se
i

es, dasz si
e «in vorläufige«

Ziel erreicht hatte oder erreicht zu haben glaubte, se
i

««,

dasz sich ihr andere Bewegungen in den Weg stellten, dann
lam auch eine gewisse Unsicherheit in sein Uiteil." (Carl
Anton Piper, Hamb. Nachr. 220.)
„Nui an bei Stätte, an dei e« ihm vergönnt gewesen

wäre, seine liitische Überzeugung zur Tat werden zu lassen,
am wiener Burgtheat«, hat er merlwüidigeiweis« gänzlich

versagt. Er fand durch seinen (literarisch unverpflichtelen)
Vorgänger Burckhard den Boden für die moderne Kunst
auf« beste bereitet. Und er hat (als literarisch Verpflichteter)
di« modern« Kunst üb«all v«lürzt. Sein Vorgänger hatt«
unter heftigen Stürmen da« Burgtheat« für Ibsen und
Hauptmann geöffnet, hatte Blumenthal, Kabelbuig und
kitschige Amüsierfranzosen verbannt, und Schlenther, d«r

Ibsens Apostel, Hauptmanns Vorkämpfer gew«s«n ist, Hat
Blumenthal, Kad«lburg, hat die kitschigsten Franzosen ge
spielt. Er schied nach fast zwölfjähriger Amtsführung »u«
dem Bulgtheat«, ohne ein Ibsen-Repertoire zu hint».
lassen, ohne die Werte Hauptmann« der Reihe nach vov-
geführt zu haben. Diese Wandlung wird wohl ewig ein

Rätsel bl«ib«n." (Felu Saiten, Fremdenbl. Wien 121.>
Vgl. auch: Fritz Eng«l (B«rl. Tag«bl. 222): Ludwig

Goldstein («önigsb. Hart. Ztg. 202): Emil Faktor (Verl.
Bors. Cour. 203) : Curt Heinrich (Deutscher Kurier 1

.

Mai» :

Karl Streck« (Tgl. Rundsch.. UnOBeil. 102): H»r»
Landsberg (Bresl. Ztg. 322); Leopold Jacobson (N.
Wiener Iourn. 8082): Köln. Ztg. (443): Anton Kuh
(Prag« Tagebl. 122): Voss. Ztg. 228; N. Zur. Ztg.
(697): Deutsch« Press« (9).
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Wilhelm Fischer in Graz
Aus den Glühen, die dem Siebzigjährigen (18. April)

in d« deutsch-üslerreichischen Presse ausgedrückt wurden,
dürfen hier noch einige Zeilen stehen, die für da« Wesen
des Gefeierten bezeichnend scheinen. Rudolf K. Gold»
schmit schreibt (Heidelb. Tagebl. 93) : „Eine lleine Gemeinde
hat er sich mit seinen stillen sanften Büchern, mit den
sinnierenden und lieben Menschen geschaffen. Wenn er
weniger bekannt is

t und nie «inen großen Schlager geholt
hat, so is

t eben sein schlichter Vorzug ihm zum Hindernis
geworden. Er is

t

nicht nur nicht mit der Mode gegangen,
sondern sogar trotztüpfisch und eigensinnig gegen den Strom
geschwommen. In einer Zeit, da die neuerrungen« und
schwerertampfte Kunstform des Naturalismus zum Liege
lam, is

t

er mit seinen ersten Büchern aufgetreten, die so gor

nicht dem Zeitgeschmack entsprachen. Er lam von den
Romantikern und von Gottfried Keller her, hatte dessen
Herbheit, freilich auch viel oon dessen Kunst der Menschen»
darstellung abgestreift und war über Stifter zu sich selber
gekommen."

Rudolf Hölzer kennzeichnet weiterhin die Art seine«
Dichten«, wenn er ausführt (Wiener Abendpost 89) : „Halb
sind es Märchen, halb is

t es das Leben, aber in einem
Alpensee sich spiegelnd, was Wilhelm Fischer als sein
Dichtwerk aufzeichnet. Sein Eharalterbild wäre nicht
getroffen, würde man nicht seiner Kindlichkeit im Fühlen
und Erfassen gedenken. Kinder bleiben ihm die Menschen
in allen Lebensalter«, Gotteslinder, erfüllt und bewegt
von einem höheren Schicksal, das vom Himmel flieht.
Wilhelm Fischer kennt wie wenige Dichter unserer Zeit das
Kind. Sein drittes großes Werl is

t drum ein Band Kinder»
geschichten mit dem Titel ,Lebensmorgen', was wie Sonnen»
aufgang klingt. Dort zieht er alle Fächer seine« Erzähler»
«ichtums auf, läßt drollige, putzige, liebe, unschuldige
Menschlein allerlei erleben, erschauen, erträumen, was ihnen

in der künftigen Entwicklung vergröbert, verdunkelt, ver»
ekelt wieder begegnen kann, und wird nicht müde, das Glück

dieser holden Zeiten zu entfalten. Damit gab Fischer das
Buch eine« edlen Menschenfreundes, eines lieben Kinder»

narren."
So darf man mit Karl Bienenstein (Tagespost, Graz

108) das Fazit diese« Leben« ziehen: „Wenn Wilhelm
Fischer heute auf da« dichterische Werl seines Lebens
zurückblickt, dann kann er wohl mit sich selbst zufrieden sein.
Mit unentwegtem Mute, seinen Idealen treu, unbeirrt durch
Gunst und Ungunst, hat er um den Lorbeer des Dichter»
ruhms gerungen, den er keinem anderen verdanken wollte,
als sich selbst. Und er is

t

ihm geworden. Der Name
Wilhelm Fischer in Graz gehört heute zu denen, an die sich
der Ruhm fteirischei Poesie lnüpft. Freilich heute gehört er
nicht nur uns allein mehr an, sondern der gesamten deutschen
Welt; aber wir haben doch das erst« Anrecht darauf, ihm
zu seinem 70. Geburtstage «in Ehienkrünzlein zu winden
und auf das Haupt zu drücken, dem so viele« entsprungen
ist, wa« unsere Stunden mit dem Verllärungslicht echter
Poesie übergoldet hat. Und wenn der heutig« Tag stiller
»orübeigeht, als «« sonst b«i ähnlichen Anlässen zu geschehen
pflegt, den Dichter wird e« nicht berühren, stolz wird er sich
mit seinen eigenen Worten bescheiden : ,D«r flüchtige Strom
der Zeit spiegelt dein Bild nicht zurück, wenn du nach den
ewigen Sternen blickst."
Vgl. auch Ludwig Lorenz (Tgl. Runbsch., Unt.'Neil.

91 u. a. O.).

Zur deutschen Literatur
Neu« Literatur zu den Kinder» und Hausmärchen der

Brüder Grimm bespricht H. Gürtler (Köln. Vollsztg.,
Lit. Neil. 9). — Lenau über Amerika betitelt sich «in,
Aufsatz von Richard Mertz (Strahb. Post, Unt.»Bl.
24). — Den Studenten I. V. Scheffel schildert W.

E
.

D«ft«nng (Karlsruher Ztg. 99). — Über den Kunst»
m«ler und Literaten Gottfried Keller schreibt Karl Georg
Wendriner (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 18).

Über den jungen Bern« Walter Zulauf, der seinen
Tod beim Baden in der Aare fand und dessen Dichtung
„Pantheon" im RosenIaui.Veilag, München 1918, erschienen
ist, heiht es (Züricher Post 180) : „Walter Zulauf war ohne
Zweifel ein störte» Talent; wenn auch vieles in diesem
einzigen Werl«, das er uns hinterließ, unklar, jugendlich
und schwerfällig ist, wenn auch da und dort zugunsten eines
Reimes eine Banalität mit unterläuft, viel« Stellen dieses
eigenartigen Versuchs beweisen es leuchtend und klar,
baß mit ihm eine nicht alltägliche Begabung verloren ging,
die zu Hoffnungen auf Reineres berechtigt hätte."

Zum Schaffen der Lebenden

Zum 50. Geburtstag Artur v. Wallpachs schreibt
Richard Smetal (Wiener Tagbl. 114) den Huldigungsgluh.
Er schildert ihn als tief mit seiner tirolischen Heimat ver»
wachsen.

— Al« eine altmodische Erzählerin voll echter
Frömmigkeit und ohne Sentimentalität glüht Kult Ziesenih
(Lübeck« Nachl. 84) Minna Rüdigel zu ihlem 75. Gebults»
tag. — Ein Gebuitstagsgruß wird auch dem ftuttgarter
Dicht» und Maler Heinrich Schaff (Südd. Ztg. 116)
dargebracht. Merkmale echter Poesie weiden seinen Gedicht»
büchern nachgerühmt.
Eine eingehende literarische Charakteristik von Ilse

Franke gibt Hanns Heinrich Bormann (Nugsb. Postztg.,
Lit. Neil. 11). Ihr Bestes Hab« si

e in „Das heilige
Geheimnis. Ein Buch vom Ehesommer" (Fleische!) ge»
boten. — Den siebzigjährigen Ernst Ritter von Gnad
charakterisiert Bernhard Seuffert (Tagespost, Graz 109).
Dieser künstlerische Essayist se

i

nie auf eine enge Kunst»
richtung eingeschworen gewesen. — Heinrich Federer«
Stellungnahme zum Krieg« kennzeichnet H. h. Bormann
(Augsb. Postztg. 169).
Einer abwägenden Kritik wird Doris Wittner«

Heineroman „Die Geschichte der kleinen Flieg«" (Grethlein)
oon Paul K,sch unterworfen (Bohemia 103).
Von Peter Alienbergs neuem Buch „Nachfechsung"

(Fischer) sagt Ludwig Ullmann (Wiener NIlg. Ztg. 11406):
„Was nun auch stets einleuchtender wird, ist, bah Peter
Altenberg ganz ohne Kulisse dichtet und ohne technisches
Aufheben. Sondern in der Fläche, farblos und mit
geistigsten Mitteln. Ja, eigentlich ohne sogenannte Einfälle.
Vielmehr schweifend, planlos, musikalisch im Sinn einer
herrisch dem Instinkt gehorchenden Melodie, die statt d«r
.gefrorenen Architektur' klingenden Spieles den dunNen
Schrei und die Sehnsucht de« jeweiligen Augenblickes gibt."
— Eingehend erörtert Alfred Klaar (Voss. Ztg., Sonntags»
beil. 18) „Die Roesnerlinber" oon Wolfgang Pauker.

Zur ausländischen Literatur
Zu Frau von Stasi« 150. Geburtstag (22. April)

sind eine Reihe von Aufsähen erschienen: von Hans Lands»
berg (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 17); Weser Ztg. (24979);
N. Wiener Journal (8074).
Üb«l Birg«! Mörn«r als «in«n „wirklich ««utraleil

Schriftsteller" schreibt Karl Strecker (Tgl. Runbsch., Unt.»
Beil. 92).
Über Heinrich von Sienliewicz läht sich Jan Fall

(Aus großer Zeit, Post 220) vernehmen.
„Dichterfrühling in der Türkei" betitelt sich ein Aufsatz

(Dresd. Nachr. 118).

„Das Heimweh in der deutschen Volksdichtung" von
Otto Böckel (Deutsch« T»g«sztg.. Unt.'Neil. 16).
„Die Bedeutung der Form für das deutsch« Leben"

von Rudolf Euck«n (Magdeb. Ztg. 295).
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CchoderZeitscbnsten
^^1- <No,!0 Moi-fili- "'^- In einer interessanten Ewdie^>ei ^leue ^»leilui. ^UI j^^j,,, h,z bürgerlichen
Menschen" kommt Kuno Mitt«nzwey zu Schluh»
folgerungen, die Beachtung verdienen:

„Wieder muh alle Arbeit im Gegensatz zum Bürger
geschehen. Aber von der anderen Seit« aus. Die Generation
der neunziger Jahre erhob sich gegen den Bürger, weil er
ihr zu unfrei war, weil er ihr nicht gestattete, sich .aus
zuleben'. Heute spricht lein Mensch mehr vom Ausleben.
Wir trennen uns von ihm, weil er uns zu locker und un»
bestimmt ist, weil er leinen Mut zu einer Bindung auf
Grund der Liebe hat, weil er alle Bindungen in nume-

rische Werte umrechnet. Jene wendeten sich gegen ihn,
weil er einem altgewordenen Alademizismus anhing und

seine Augen den Bildern des Naturalismus nicht öffnen
wollte; wir trennen uns von ihm, weil seine Tradition
bei einem verblaßten Renaissanceideal zu Ende geht und

er lein Verhältnis zu der stilisierenden Kraft der alten
Meister hat. Damals waren wir vor der Renaissance und

muhten uns mit naturalistischer Emanzipation von ihr
losringen; was wir auf diesem Wege gelernt haben, führt
uns weit hinter si

e

zurück und lehrt uns die Kräfte der
Stilbildung ehrend zurückverfolgen bis zu den Uranfängen der

Kunst. Damals war uns die Renaissance zu stilisiert, heute

is
t

si
e un« zu naturalistisch. Dies Beispiel is
t

ganz lehrreich
und in tieferem Sinne beziehungsvoll; denn das Renaissance-
ideal steht irgendwie in einer symbolischen Beziehung zum
Bürger. Man sieht: die Distanz is

t dieselbe, aber nach der

Gegenseite."

1>ia <?.ilfa 1916. 17. Mit Wilsons schriftstellerischer-"le Vllsr. Peisonlichleit beschäsligt sich Mai hildebert
Boeym, und er is

t

offenbar bemüht, Milde des Urteils
walten zu lassen, wenn er schreibt:

„Es is
t beute von besonderem Belang, den Blick auf die

Frage einzustellen, welche Grenzen das geistesgeschichtliche
Blickfeld Wilsons umziehen. Da füllt es denn doch auf, mit

welcher Ausschlieszlichteit die anglo»amerilani>sche Geschichte

sein Interesse beherrscht. Er bringt es fertig, über die Auf«
gaben des Geschichtsschreibers sich auszulassen und dabei

wiederholt auf bestimmt« Geschichtsforscher zu erempli-
fizieren, ohne in diesem Zusammenhang einen deutschen

Historiker auch nur zu erwähnen. Früher einmal wird
Mommsen, an anderer Stelle Schopenhauer genannt. Aber

solches Auftauchen deutscher oder französischer Namen is
t

«in« Seltenheit. Dagegen is
t

Wilson bei allem sehr
ausgeprägten Ameritanismus in der englischen Geschichte

so gut zu Hause wie in der amerikanischen. Seine Ver«
wurzelung in der englischen Kultur wird in diesen Schriften
ganz deutlich offenbar.

Wilson is
t ein ungemein begabter Literat. Das Buch

,Nur Literatur' fesselt überall und bedeutet «ine der reiz«
vollsten Blüten, die das Gewächs des gesunden Menschen»
Verstandes hervorbringen lann. Die Kluft, die unser
deutsches Fühlen und Denlen von seinem Amerilanismus
trennt, wirb uns in ihrer ganzen Tiefe erst ermeszbar, wenn
wir seine politischen Anschauungen aus dem Buche ,D«
neue Freiheit' leimen lernen. Diese Zusammenfassung von

Niederschriften nach seinen Wahlreden nennt sich einen

Aufruf zur Befreiung der edlen Kräfte eines Volles. Wir
wollen Amerika nicht das Unrecht antun, seinen Gesichts
kreis politischer Probleme so «ingeschrönlt zu denken, wie

es nach diesem Programm scheinen könnte. Immerhin
aber bleibt es höchst bezeichnend, welch engen Fragen»

lomplei ein Kandidat in seinen Reden zu berühren für gut
hält, die seine Eignung für den Präsidentenposten der

Wählerschaft dartun sollen."

Westermanns Monatshefte. ^« ^Mar«
Tagebuch" :

„Mein leitender Gedanke bei .Rittmeister Brandt':

Die Erziehung bedeutet viel bei dem Gros der Menschen.
Über die ganz schlechten vermag si

e nichts, über die ganz
vorzüglichen fast nichts, si

e

sind meistens den Erziehern
zu sehr überlegen. Heranziehen, zu sich heranziehen

— o

Weisheit der Sprache! — , in dem Sinne «»ziehen wird «in,

weiser und edler Mensch «inen andern von Natur edlen

Menschen immer können."

„Am 4
. April 1878.

Nach dem Mißerfolg der .BoLena'.
Es geht mir mit meinen Erzählungen, wie es mir

mit meinen Dramen gegangen ist. Di« ersten errangen
«in«n ehrenvollen Erfolg, die nachfolgenden bereiteten mir
Enttäuschungen auf Enttäuschungen.
Ich Hab« ein Ende gemacht mit dem Schreiben von

Theaterstücken, ich werde hoffentlich die Kraft haben, mit
der Schriftftellerei überhaupt ein Ende zu machen.

—
Dies« Wort« finde ich viel« Jahre spar« in einem

alten Notizbüchlein. Die ersehnte Kraftprobe wurd« nicht
abgelegt."

Österreich-Ungarns Zukunft. A°'«>H^r
neuen ungarischen Kriegslyril lennz«ichnet Lajos
Bi2,jjer in folgenden Ausführungen:
„Wie sich in diesem welterschütternden Krieg so vieles

geändert, so lüßt sich, trotz mancher gleichen Züge mit
den früheren Zeiten, eine bedeutende Veränderung auch in

den Themen der gegenwärtigen Kriegsdichtung feststellen.
Wir hören allerdings Soldatenlieder, die schon im bos>
nischen Felbzug gesungen wurden und jetzt

— muiZtis
mutancliZ — wieder ihre Schuldigkeit tun. Auch Husaren»
lieber gibt es noch immer, aber von der unbestrittenen
Glorie des Soldaten hat der Husar viel abgeben müssen.
Der brave Vala, d«r Infanterist, rückte in den Vorder«
grund und neben, wenn nicht gar über ihm steht der popu
läre Landstüinrler.
Eine der auffälligsten Veränderungen besteht wohl

auch darin, dasz si
ch die heutigen Kriegsdichter — und hier

erweisen si
e

sich wirllich als Dichter d«r Nation — nicht un
bedingter Kriegsfreude hingeben. Der Krieg mufzausgefochten
weiden, weil er uns aufgezwungen wurde; doch freuen
lünnen wir uns seiner nicht. Ja, wir sind stolz auf unser«
Soldaten, sind beglückt von ihren Siegen, allein, es is
t

ein bebendes Glück, hinter dem das Gespenst des Todes
steht, Mütter und Bräute bedrohend. Ioszef Kitz, der
berühmte Dichter, wandelt mit einer erschütternden ,Serenade'
über die Gräber der Gefallenen. Viele, viel« Dichter Nagen
mit ihm. Durch die ganze ungarische Krigsdichtung zieht
dieser elegisch« Ton, d«i stark abweicht von d«m anfäng
lichen Übermut, dem gewissen frohen Kriegsgetümmel d«
L«ut«, die sich darüber freuten, dasz es Krieg gibt. Heut«
erschaudert der Kulturmensch ob des furchtbaren Unheils
der Menschheit, das dieser Weltkrieg bedeutet."

„Goethe und der Erpressionismus" von Hanns Johlt
(Die neue Rundschau XXVII, 5).
„Bürgers Macbeth-Bearbeitung" von Eugen Kilian

(Die deutsche Bühne VIII, 17).
„Marie von Ebner-Eschenbach" Worte des Gedenlensl,

von Georg I. Plotle (Westermanns Monatshefte <2XX,
717).

„Marie von Ebner-Eschenbach f" von . ' (Nord-
deutsch« Monatsheft« III. 4).
„Zu Marie Ebner« Heimgang" von Ernst Heilborn

(Die neue Rundschau XXVII. 5).
„Marie von Ebner-Eschenbach s" von Flitz Droop

(Bühne und Welt XVIII, 4).
„Marie von Ebner-Eschenbach" von Adolph Kohut

(Geistiges Eigentum XII, 8).
„Der Kesselschmied als Sänger im Kriege" sHeinrich

Lerschl von Wilhelm Häusgen (Die Glocke, München

II
.

5).

Paul Einsts „Preutzengeist" von Werner Vtahrholz
(Allgemein« Zeitung, München OXIX, 17).
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„Ein deutscher Idealist" sPaul Ernst) von Otto
Kiefei (Bühne und Welt XVIII, 4).
„Die Liebende" fEine Studie üb« die Lichtungen

der Wien« Schriftstellerin L. Audio) von Frcmci« Wolf»
Cirian (Neue« Frauenleben XVIII, 4).

„Francis Vacon und wir" von O. E. Hesse (Krieg«»
Lese VII. 17).
„Shakespeare« Willung »uf Goethe" »on Conrad

Hauhmann März X, 16).
„Zu Shakespeare« Todestag" von Emil Wolff

(Allgemeine Zeitung. München llXIX, 18).
„Shakespeare" f.Zur 200jährigen Wiederkehr seines

Todestage«) von Hans Franck (Masten XI. IL).
„Unser Shakespeare" von Bernhard Fehl (Nester»

mann« Monat-Hefte OXX, 717).
„Shakespeare" von Willi Dünwald (März X, 16).
„Shakespeare" fZu seinem 300. Gedenktage) von

Adolf Wind« (Die deutsche Bühne VIII, 17).
„Shakespeare als Schauspieler" von Hans Land«-

be?g (Der neue Weg XI.V, 17).
„Shakespeare« ,Sturm' und Bacon« Naturphilosophie"

von Edwin Nor mann (Kriegz-Lele VII, 17).
„Shakespeare und Cervantes" von Edgar Steiger

(Die Glocke II
,

4).
„Shakespeare und Cervantes" von Theodor Heuß

(Die Hilfe 16).
„Ein Gedenktag der Weltliteratur" fZur 300. Wieder»

lehr des Todestage« Shakespeares und des Cervantes am
23. April 1916) von Benno Imendörffer (Norddeutsche
Monatshefte III, 4).
„Cervantes" von Moritz Scheuer (Die Zukunft

XXIV, 30).
„Note zu Kierkegaard" von Theodor Tagger (Die

Schaubühne XII, 16).

„Der Zeitung«les«r" von Robert Ascher (Die Brücke,
Wien I, 14).
„Die Roe«nerlinder" fDie RoesnerNnder. Ein Stück

Kunst» und Kulturgeschichte aus der alt»wiener Zeit von
W. Pauker) von Johanne« Brandt (Der Meiler VII, S).
„Epos und Drama" von Willi Flemming (Zeit»

schrift für Ästhetik und allgemein« Kunstwissenschaft XI, 2).
„Zur begrifflichen und geschichtlichen Bedeutung des

Klassischen in der bildenden Kunst" von Verhalt Roden»
waldt (Zeitschrift füi Ästhetik und allgemeine Kunst»
Wissenschaft XI. 2).
„Da« Rätsel de« Tobe« und das Problem des

Leben»" »on Gustav Schneider (Noid und Süd XI., 500).

ßlho des All5laM
Französischer Brief

<^Tlles Nitteie, was Romain Rolland während diese«
»^T, grausamen Krieges in seinem Vaterland von seinen
Landsleuten hat erdulden müssen, alle Herabsetzungen,

all« Verleumdungen, alle Beschimpfungen und Verhöhnungen

sind von einem ehemaligen Freund« de« Dichter«. Paul
Hyacinthe Loyson, gesammelt, mit philologischer Sorgfalt
aufgereiht und vor der Öffentlichkeit ausgebreitet. Sehet
welch «in Vaterlandsloser, welch ein Verräter des Franzosen»
tums, welch ein Feigling, welch ein Verschwörer! So
zeichnet ihn Loyson, indem er rollandsche Sätze au« ihrem
Zusammenhang reiht und ihre scheinbaren Widersprüche
als Ausdruck einer Unredlichkeit seines Geistes hinstellt,
indem er ruhige Urteile Rolland« über Deutschland al«
Zeichen mangelnden Nationalsgefühl« deutet, indem er
seiner Korrespondenz mit Deutschen Verschwörerabsichten
unterschiebt, .tilez-vou« neutrez clev»nt !e crime?" (mit
einer grausamen Titelzeichnung von Raemaeler«) is
t «in«
der erschütterndsten Bücher de« geistigen Weltkriege«, weil

es ein große« und traurige« Kapitel des Kampfes der

Geister in unheimlicher Vollständigkeit entrollt. Besser al«

diese pathetische Frage würde dem Buch da« schmähend«
Wort de« Pilatus als Titel frommen: Sehet welch ein
Mensch. Ein Wert de« Buches liegt darin, daß mit einer
—
ich möchte sagen, deutschen Gewissenhaftigkeit und Grund»

lichteit alle Worte und Handlungen Rollands während der

letzten zwei Jahre aufgezeichnet sind. Wie «in deutscher
Philologe lieh Loyson den Charakter, den er einmal an»
gefaßt, nicht wieder los!, sondern verfolgte ihn durch die

Streitfälle dieses Krieges hindurch und sammelt« alles in
unzähligen Fußnoten und einem Anhang der Quellen.
Daß der Haß, wie Goethe meint, niemand schadet,

beweist diese von fanatischem Haß diktierte Anklageschrift
gegen einen reinen Charakter besonders deutlich. Da e«
Loyson nicht gelungen ist, überzeugend zu beweisen, daß
Rolland sein Franzosentum verleugnet hat, daß er mit

Deutschland „konspiriert" hat, ja dasz er auch nur deutsch»
freundliche Äußerungen getan hat, da die angeblichen Wider»

sprüch« in gewissen Aussprüchen de« Dichter« von dem
Interpreten mühsam konstruiert sind, wie ruhig« Leser

auf da« leichteste festzustellen vermögen, so lehrt sich diese«
Pamphlet wider den Willen des abtrünnigen Freundes

in eine Apologie, da si
e

sein weite« und tiefe« Menschentum
und seinen Willen zur Liebe enthüllt. Auch Romain Rolland
antwortet seinen Feinden und Schmähein: „Ich will meine
Feinde lieben."

Lehrt gerade die« Buch mit eindringlicher Deutlichkeit,
wie r«in und lauter der Charakter diese« Franzosen ist,

so zeigt es gleichzeitig
— und auch da« is

t ein Erschütternde«

dieser Schrift — wie wild und zügellos die Wogen fana»
tischen Hasse« ihn umbranden und wie sein« warme Liebe

zur Menschheit, seine vergeistigte Menschlichkeit, diesen
Sturm bestand. Schwankte er im Beginn der Kriegsstürme,
wurde er von den gewaltigen Ereignissen so tief ergriffen
und erschüttert, das; er den Glauben und das Vertrauen zu
einem Teil der Menschheit verlor, dem er nicht durch Ab»
stammung verwachsen is

t —
ich meine damit Deutschland

—

so is
t

ihm die nicht lateinische Welt doch vertrauter als
irgend einem anderen Franzosen. Das beweisen von neuem
die Studien, die er zur Ehatespeaiefeier dem „Look ol
l1om2^e to3!>»!<ezpe2re'del britischen Akademie zur Ver
fügung gestellt hat, die teils in „Demain'. teil« im ^«urns!
cle<Heneve",tei!« in der „Reuen Züricher Zeitung" zum
Vorabdruck gelangten (vgl. Ep. 1072). Sie zeugen von der
Tiefe und von der Weite leine« Geistes und vor allem
von dem Willen, sich geistig nicht abzusperren, sondern
überall — auch jenseits der Grenzen Franlrcichs allgemeine
Menschheitsgefühle aufzusuchen und sich in ihnen gesund

zu baden.
„Wenige Bücher", schreibt Rolland, „halten der Probe

der Tage, die wir durchleben, stand . . . Unter allen find«
ich Shakespeare wie eine, alte Eich« wieder. Nicht einer ihrer

Äste is
t

gebrochen, nicht ein Zweig is
t

zerfetzt, und der

Sturm, der heute über die Erde fegt, läßt diese groß«
lebend« L«i«r mächtig schollen." Und weiter: „Aber die
einzigartige Wohltat bei der Lektüre Shakespeares besteht
darin, bah man die Tugend empfindet, die am seltensten

is
t und deren man in dieser Stunde am nötigsten bedarf:

Die Gabe des allgemeinen Mitgefühls, einer durch»
dringenden Menschlichkeit, die bewirkt, daß man die Seelen
der andern empfindet wie seine eigene Seele. Gewiß, der
Glaube, die Größe, der Überschwang de« Leben« und aller
seiner Leidenschaften fehlt nicht in unserer Zeit; das is

t

es auch, was si
e der englischen oder italienischen Renaissance

nähert, wiewohl im Gegensatz und zum Vorteil jener Epoche
man in unserer Zeit lein« dieser im Guten und Bösen maß»
losen Persönlichkeiten findet, die die Meng« beherrschen.
Heute liegt die Größe im Voll, si

e

is
t

mehr kollektiv
als individuell, im stürmischen Meer der Menschheit is

t

alles zu einer Masse geformt, laum, daß eine Woge die
andere überschäumt. Aber der hauptsächlichste Gegensatz be
steht darin, daß dieses epische Schauspiel leinen Zuschauer
hat. K«in Auge umfaßt das Ganze dieses Sturmes. Kein
tzerz umspannt die Ängste, da« Zorngeheul und die gegen
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einander wütenden Leidenschaften dies« Wellen, die einander
auftauschen, dies« Valien, die zerschellen, dies«! Schiff
brüchigen, üb« denen sich der Abgrund des sich spaltenden
Meeres schlieft. Jeder bleibt in sich und bei den Seinen
eingemauert. Darum empfindet man bei d« Lettüie eines
Bandes von Shalespeaie eine Erleichterung und eine Er
lösung wie mitten in «in« schweren Nacht in ein« ver»

schlössen«« Kammer, wo der Wind an die Tür hämmert
und den Atem dn Cid« einströmen läßt. — Die große
Biuderseele! Sie trug in sich alle Freuden und alle Traurig»
leiten des Alls."
Daran reihen sich Zitate, die beweisen, das, dieser

Franzos« Thalespeare wirllich gelesen hat, Interpretationen,
die zeigen, daß Rolland in die dunkelsten Tiefen dieses
Geistes gedrungen is

t

und das» er seine hellsten Erleuch»
tungen ersaht hat. Dürfen wir zürnen, bah die Auswahl
der Zitat« den französischen Patrioten verrät? Auch
Rolland is

t nur ein Mensch, auch « hat sein« Beschränkt»
heilen. Allein — es gibt leinen zweiten Franzosen
unserer Zeit, der so hemmungslos und so inbrünstig sich in
den großen Engländer vertieft hätte, und wohl auch leinen,
der fähig wäre, Shalespeaie auch nur annähernd gerecht
zu werden: denn für den Durchschnitt der Franzosen war
und is

t

Shakespeare immer ein Buch mit sieben Siegeln.

Ist doch seit zweihundert Jahren in , französischen
Literatenzirleln Shalespeaie od« Racine ein allgemein
übliches, oft wiederholte« Dislussionsthema, das von den
reinen Lateinern stets zugunsten Racines entschieden wird.
Das erllärt auch, daß die französische Tagespress« den
Erinnerungstag des großen Angelsachsen nicht feiert«: nui
Lson Daudet widmet« ihm in seiner ^ction lrau^aize-
v. 25. April einen Gedächtnisartilel, bezeichnenderweise zu»
sammen mit Cervantes. Er meint, Shakespeares Ruhm habe
in Franlreich mannigfachen Schwanlungen unterlegen,
während die hohe Einschätzung des Cervantes sich immer

gleich geblieben sei. Im Grunde genommen hält der
Lateiner Daudet Cervantes doch für den Größeren.
Wenige sind Rolland« geistig«! Freiheit zur Seit« zu

stellen. Der alte französische Psychologe Th. Ribot, dessen
„Revue ptiilozopnique cle Trance et cle l'etl2Nl<er" eine
würdige Haltung bewahrt hat, is

t

mit der gleichen Ruhe und
Sachlichkeit, die ihm schon vor dem Kriege eigen war, fort
gefahren, deutsche Bücher anzuzeigen, und hat sogar die

Kühnheit gehabt, die Tendenz der deutschfeindlichen Schrift
des früher«« bonn« L«ltors Renö Lot«« „l.e5 oriAnez
mvstiquez cle >

2

zcience 2Ü«M2Näe" zurückzuweisen. Auch
Ruyssen in Bordeaul hat sich nicht vom Tag« des Krieg«»
ausbruchs an von einem Deutschenfreund in einen Femb
unseres Landes verwandelt.
Immer wieder aber muh darauf hingewiesen weiden,

dah nur oereinzelte Franzosen sich von dem fanatischen Haß
frei zu halten vermochten. Wie die romanischen Philologen

sich von Jahr zu Jahr verächtlich« gegen Deutschland
zeigten, so sind die Germanisten zu den ärgsten Deutschen»

fressern geworden. Gerade «in Buch wie das de« jungen
Loyson, da« in dem KliegLliteratulverlag von Beiger
und Levrault «schienen ist, is

t

ganz besonder« dazu geeignet,
die letzten Deutschenfreunde zu belehren, weil der Ver°
fasser selbst, der ehemals die pariser Zeitung .l.e5 clroitx
cle l'liomme" herausgab, die eine deutsch-französisch« Ver
ständigung sucht« und Beziehungen mit deutschen Literaten
unterhielt, «in Belehrter ist. Dem Buch is

t übrigens eine
Reihe von Zitaten aus den Schriften deutscher Politiker,
Offiziere und Schriftsteller . . . (Clausewitz. 1S32, Nietzsche
1886, Mottle 1880, Nernhardi 1912, Oswald 1914, Lasson
1914, Erzberger 1915, Thomas Mann 1914, von Haeseler
1915. Guillaum« II. 1900, von Bülow 1914, Stengel 1914)
vorang«st«llt, di« die Gedanken: Not kennt lein Gebot,
Gewalt vor Recht, Kultur und Krieg, sowie die Bedeutung
de« Kriege« als Voltsgesundung vaiiieien und beweisen
soll, dah Militarismus und Gewaltpolitik Deutschland leiten
und beherrschen. Diese geschickt zusammengefaßte Auslese
ging durch die gesamte Presse.

Otto Grautoff

Spanischer Brief
^^n diesen Tagen beging man in den Landern lastiü-
anischer Zunge den 200. Todestag ein«« d« gröhten
Söhn« hispanischer Erde, de« Dichter« des „Don

Quijote", Miguel de Cervantes Saavedia. Cervantes,
der lleinlldeligem, galizischem Geschlecht entstammt« und

wahrscheinlich am 9
.

Oktober 154? zu Alcalä, de Henares
geboren wurde, starb al« weltberühmter Dichter c»m

23. April 1816 in Madrid. Merkwürdig trifft e« sich
dabei, dah diese Leuchte Spaniens mit Englands grohem
Sohne Shakespeare crltenmäßig da« nämliche Tterbe-
batum aufweist. Nllerbing« nur da« Datum, nicht auch
den Todestag. Denn da dazumal in England di« juliani

sche Zeitrechnung noch im Gebrauch« stand, starb Shale
speare tatsächlich zehn Tage später als Cervantes.

Auch um jene Zeit, da diese beiden Sterne der Welt
literatur ihre Augen schlössen, gab e« in Europa außer
ordentlich stark« kulturell« und politische Spannungen zu
überwinden, die bald hernach, erst durch große Wirrnisse
hindurch, ihre Lösung finden sollten. Ein Vierteljahr
hundert war verstrichen, seit England di« spanisch« Welt
macht durch Bezwingung der großen „Armada" erschüttert
hatte, und in eben jenen Tagen arbeitete «s daran,
Spaniens Erbe auf den. Meeren und unter fremd««
Himmelsstrichen anzutreten. Spanien aber mühte sich ähnlich
wie heutzutage damit, das benachbarte maurische Nordaftila
seinen Interessen gefügig zu machen, und bekanntlich war
lein Geringerer als Cervantes selbst unter jenen, die unter
Hispaniens Fahnen mit dem Schwert in der Hand Kreuz und
Kultur gegen den Islam verfochten. Ja, gerade aus jenen
Erlebnissen, die er al« Krieger und Gefangener in mauri
schen Landen hatte, sollten ihm in der Folg« die Keime
zu seinem Lebensw«!, dem „Don Quijote", «wachsen.
Dazumal, in Banden machtloser Sklaverei schmachtend, is

t

ihm wohl so recht erst das Wesen hispanischen Geistes,
hispanischen Rittertums aufgegangen, jener himm«lstürmen°
den spanischen Romantik — de« stolz»schwärmeiischen Hidalgo-
sinnes, der nur zu oft eitlen Chimären nachjagt, vom

Glanzvollen sich blenden lassend, dabei die realen Möglich
keiten verpassend, und den er gerade in seinem „Don
Quijote" so bitter verspottet hat. Freilich, solches lag ja

auch sonst dazumal vielfach im Charakter der Zeit be
gründet, die noch dem kaum entschwundenen Mittelalter
mit seinem Rittertum, Minnesang und seiner Mystik tribut»
pflichtig war, und die «st im Fegefeuer de« zwei Jahre
nach Cervantes' Verscheiden ausbrechenden Dreißigjährigen
Krieges ihre rationalistisch« L2ut«ung erfahren sollte.

Cervantes' hauptweil, der „Don Quijote", erschien
in seinem ersten Teile 1605 im Druck und brachte den

Dichter alsbald in aller Welt in der Leute Mund. Der
zweite, psychologisch vertiefte, aber erfindungsärmere Teil
wurde erst 1616 abgedruckt. In der Zwischenzeit schuf
Cervantes Dramen nach dem Vorbilde Lop« de Vegas,
denen jedoch literarisch nur geringe Bedeutung zukommt.
Charakteristischer sind seine „Zwischenspiele", die „Entre-
meses", belanglos die Aventürenromane. Dagegen werden
seine „Mu!t«nooell«n"<.l>lc>velÄ5 ejemplarez"), deren man

zwölf bzw. dreizehn zählt, in Spanien sehr geschützt.

Im ,/Don Quijote" darf man, was Charakter. Ent
wicklung der Handlung, Geist und Details anbetrifft, den
eisten Roman im modernen Sinn «blicken. Ursprüng
lich als geistvolle Persiflage der dazumal üppig grassie
renden, phantastisch»v«schroben«n Ritterromane gedacht,
ward er indessen unter des Dichters Meisterhand zum
hervorragenden Kunstweil. Eine packende Allegorie sprich:
au« seinen Seiten, die Zwiespältigkeit der menschlichen
Seele im Verhältnis zum Kosmo« nerlörpernd. Es is

t

der ewige Kampf zwischen Geist und Materie, zwischen
Träumen und Wachen, Wunsch und Erfüllung, Ideal und
Realität. Dichterisch zeichnet sich der „Don Quijote" durch
großzügige Anlage, geniale Fabelführung, treffende Sym
bolik, basierend auf tiefgründiger Lebensbetrachtung, reiche
und sinnige Erfindung, lebensvolle Darstellung, traft»
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strotzende, selbstherrliche Sprachbehandlung und vor allem
durch einen herzerquickenden Humor au«.
Längst sind Autor und Weil zum Gemeinbesitz der

Weltliteratur geworden und — mehr noch als Shakespeare—
zu einem festgefügten Begriff, der auch dem gemeinen
Mann wohloertraut ist. In Deutschland war es vornehm
lich der Romantiler Ludwig Tieck, der durch seine „Don
Quijote"»2bersetzung das Werl weitesten Kreisen zugänglich
machte. Ihm folgten andere, darunter E. o, Wolzogen.
Zum Jugend» und Volksbuch geworden, lebt der edle
Manchaner heute als Unsterblicher fort.
Der Hauptsitz der Cervantesforschung findet sich, ver»

schieden von der Shalespeareforschung, ausschließlich in de»
Dichters eigenem Vaterland«. Unübersehbar is

t die Cervantes»
literarur, die im Lauf« d«r Zeit in Spanien allein produziert
wurde, und schon eine Bibliographie der letztverflossenen
zwei Dezennien würde einen stattlichen Band ergeben.
Alljährlich erscheinen Neuausgaben seiner verschiedenen
Werl«, Sonderausgaben des „Don Quijote", Kommentare,
Monographien, Biographien, Leroantiaden, Dissertationen
u. dgl. mehr.
Unter den zeitgenössischen Cervantesfoischern schätzt

man vor allem Francisco Rodrlguez Marin. Ihm
danlt man unter anderem eine feinsinnig lommentierte
„Don Quijote"»Ausgllbe (Kollektion der »Ol28icc>8 023te!>
lallaz", 1911/15), eine solche der „!>!ovel28 esemplarez"
(1914), dann verschiedene Monographien (,0elV2i!te8 ^ >

2

ciucl2ä cle Oöläoba", 1914) und biographische Studien
(„I^uevo8 clocumento8 Oerv2nt!no8", 1914). Unter den
Kommentatoren hat sich Miguel de Unamuno mit seinem
Weile »Viäa äe v. yuijote x Lancno" (1914) einen Ehren,
platz gesichert. Neben diesem sind rühmlichst bekannt als
Ceroantesforscher Elemente C 0 r t e j ü n

,

Professor der Literatur»
geschichte in Barcelona, Juan de la Cuesta (kommentierte
Neuausgllbe des „Don Quijote", 19151, Adolfo de Castro und
Baldomero Villegas, der in seinem kürzlich gedruckten Vor»
trog ^ervÄNtez, lux de! mundo" (1915) einen interessanten
metaphysischen Versuch unternahm.

— Die seltener aufgelegten
„Sämtlichen Werl«" des Dichter« gaben neuerlich Rudolfo
Scheolll und Adolfo Bonilla in einer sachkundigen Aus'
gab« heraus (1912 ff.). Eine Neuausgabe der ,l5ntre-
meses" liegt von Luis Carlos Viaba (1914) vor, eine solche
d« „I>lovel28 ejempl2i-»:5" besorgte Fr. A. de Icaz» (1915).
Neuere beachtenswerte Studien zu Cervantes' Schaffen sind
zu verzeichnen von Miguel Cortaceroy Velasco („Oervantez

> e
!

ÜV2N3elio ö e
! zimbuüzmu cle! yuijote"), Tomas

Bazan Monterde(»<2elV2iitill2z clel yuijote") und Adolfo
Bonilla de San Martin („v. yuijote ^ e

i

pen82m!ento
e5p2üol"), Biographisches von Manuel de Montoliu („V!cl2
cle Oerv2nte5") u. a.
Das Gedenken des Dichters der Nachwelt möglichst

unzersplittert zu erhalten, hat die spanische Regierung in
jüngster Zeit das Haus erworben, darin Cervantes während
seines Aufenthalts in Valladolid wohnte. Sie beabsichtigt
darin ein C«rvllntes»Museum anzulegen, wo allerhand
Reliquien aus der Cervanteszeit ihren endgültigen Ver»
wahrungsoit finden sollen. Auch für die Errichtung einer

Cervantes-Bibliothek wurde daselbst Vorsorge getroffen,
die mit der Zeit das einschlägig« Schrifttum aus all«?
W«It, als d» sind Alt» und Neudruck«, Nachdichtungen,
Übersetzungen, Kommentare, Biographisches und ähnliches,
in sich begreifen wird.

Wien Martin Brussot

Holländischer Brief

t^s>on Jan Fabliciu« sind wieder zwei „indische"
»^) Dramen zur Aufführung gelangt. Zuerst „Nonni",

«in dr«ialtiges Schauspiel mit dem «uffallenden
Nebentitel: „Indischer Schlendrian, Vorschusz und Cthil".
Das haager Ensemble .Die llgssnezvelerz" unter Eduard
Verlad« Direktion spielt« «s zum erstenmal und mit Erfolg
am 29. Januar. Es is
t ein fesselndes Milieustück, zugleich

eine Art Sittenbild, in dem für eine gerechte Beurteilung
und menschenwürdige Behandlung der Eingeborenen auf Java
eingetreten wird ; und zwar auf so geschickt«Weise, daß lein
frostiges Tendenzdrama, sondern im Gegenteil ein amüsantes
Stück daraus entstanden ist, dessen Lolalfarbe das Ernste
mildert und das Heitere erhöht. Um die Geschlossenheit der
Handlung hat Fabricius sich nicht allzu viel gekümmert,
worauf der seltsame Nebentitel bereits von vornherein
hindeuten mag. Der Konflikt des für die Recht« d«r

Javaner jugendlich begeisterten Administrators Constant
Woesthoogen mit seinem älteren Kollegen Roeblaar wird
von dem bedächtigen Assist«nt»Residenten Wachtenregel so

taktvoll g«löst, das; der „ethische" jung« Mann sogar in

Ro«blaars Di«nst eintritt und sich mit dessen Tochter Nonni
verlobt. — Ein paar Wochen später folgt« „volle ll2N8-
(Toll«r Hans), „Indo°Diama in drei Aufzügen", das
Royaards' Ensemble „tlet I'ooneel" mit starker Wirkung
zur Aufführung bracht«. Nach seinen eigenen Worten hat
Fabricius mit diesem tragisch endenden Stück die guten
Leiten des Indos darstellen wollen, weil ihm im vorigen
Winter der Vorwurf gemacht worden war, das; er in

„Tötol und Indo" allzu sehr die Neinen und lächerlichen
Eigenschaften dieser Mischrasse betont Hütte (vgl. LE. XVII,
2p. 1458). Auf einem Außenposten in Indien wohnt der
Kontrolleur de Weert mit seiner jungen Gattin Iolanth«.
Der Indo, Leutnant Hans Hartman«, is

t

wegen eines

gelingen Vergehens von dem Major de Weert, dem
Vater des Kontrolleurs, hierher versetzt worden. Hans
und Iolanth« haben eine Iugendneigung aus der Zeit
hinter sich, da sie beide, er als Zögling der Militärakademie,
in Breda wohnten. Während eines Besuchs des Majors,
dem die Indos geradezu verhaßt sind, lommt es bald zu
einem heftigen Auftritt zwischen ihm und Hartman», wobei
der „tolle Hans" sich so weit vergißt, daß ei dem Major
nach der Kehle greift, was seine Verurteilung zum Tode

durch die Kugel zur Folg« hat. Im letzten Aufzug empfängt
Hans im Gefängnis allerlei Besucher, unter ihnen sogar
den reumütigen Major und Iolanth«, d«r«n h«imliche
Jugendliebe zu Hans unter diesen tragischen Umständen
wieder erwacht ist. Trotz des melodramatisch anmutenden

letzten Altes und der manchmal zu flüchtigen psychologischen
Motivierung hat «volle ll2N8" sich bereits als ein Zug»
stück erwiesen, das voraussichtlich noch lange auf dem
Spielplan stehen wird.
Noch «in paar ursprüngliche, aber geringer zu be»

weitende Dramen sind zu erwähnen: „Roman 2
. Teil" in

drei Aufzügen von Marie Heyerm»n«»Peers, das das
.l'ooneelvereenielnss" »Ensemble unter Heyermans' Leitung
spielt. De» 1. Teil des Romans wird im ersten Au^ug
erzählt,- die aus ihm hervorgehenden Folgen setzen aber
als Anfang de« 2

. Teils des Romans schon im selben
Aufzug ein. Das Verhältnis zwischen der Mutter und ihren
beiden Töchtern aus ihrer eisten unglücklichen Eh«, von
denen si

e jahrelang getrennt war, is
t

grundverschieden.
Di« hartherzige älter« Tochter Lottie lann es der Mutter

nicht vergeben, das; si
e

nicht besser für ihr« Kinder gesorgt
Hab«; wogegen die jüngere, tränlliche Tochter Iosi« «in
inniges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Nachdem Iosie
gestorben, verläßt Lottie ihre Mutter, ohne si

e eine«

Abschieds zu würdigen. Der vergebliche Kampf der Mutter
um die Lieb« d«r Lotti« bildet den tragischen Kern der
etwa« verwickelten Handlung. — „Mr«. O." von Herman
Roelvinl, da« ,vie H2Lne8ve!es8- gaben, spielt in
St. Moritz i eine verlobte holländische junge Dame, Elsebee,
erlaubt sich al« Mi«. Ollwiei allerlei harmlosen, aber
abenteuerlichen Flirt und wird eist von diesem veilieblen
Spiel geheilt, als ihl Bläutigam, Ihl. /Vlr, vr. van den
Bank, der ihr nachgereist ist, sich ähnliches zuschulden
kommen läßt.
In „De Qicl8" (November) hatte Scharten bei Gelegen

heit der Besprechung von Larry van Nruggens Roman

„l^en coquette vrouw" gegen die Einführung des Patho»
logischen in die Literatur Verwahrung «ingelegt, (vgl.
Tp. 438). Nebenher hatte er auch das pathologische Thema

in Marcellus Emants' letztem Roman „l^lelcleleven", den
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er übrigen« lühmlich erwähnte, aus demselben Gesichts
winkel beanstandet. Daran anknüpfend wird nun im März«
Heft dies« Streitfrage von Emant« und Scharten näher
ins Auge gefaßt. Nachdem Emant« auf die Schwierigkeit
der Scheidung mancher sogenannten abnormen und söge«
nannten normalen Fälle hingewiesen hat, verteidigt «r mit

einleuchtenden Gründen die Einbeziehung gewisser — freilich
nicht aller — pathologischen Fälle in die Literatur, nament»
lich solcher, die im Liebesleben durch Taktgefühl gezogene
Grenzen nicht überschritten und in denen Allgemeinmensch«

liches womöglich mit noch schärferer Deutlichkeit als sonst
hervorleuchte. Scharten lenkt ein wenig ein, aber vcrlangt

auf jeden Fall, «ah die Darstellung de« Pathologischen
ästhetisches Empfinden auslöse und nicht als ein Ausnahme
fall irritierte, mit andern Worten, das ästhetische Gefühl
nicht verletze, wie es so leicht geschehe.
Der vorhin genannte Roman von Emants erschien

in .De llic><>-(Januar bis Juni 1915). Die pathologische
Figur darin is

t

Wilhelmine Noswyl, die — zu dessenUnglück —
die Gattin des soliden und tüchtigen Maler« Ehristiaan
Duyts wird. Launenhaft, bald für etwas oder für jemand
schwärmend, bald verdrossen und ärgerlich sich abwendend,
immer von ihrem Mann sich zurückgesetzt fühlend, macht si

e

ihrem Gatten eine Reihe der heftigsten Auftritte, zwischen
denen die Zeiten der Abspannung und Ruhe immer weniger
den inneren Frieden herzustellen vermögen. Die harm
losesten Worte, die geringsten Kleinigkeiten, die si

« einmal

falsch aufzufassen beliebt, können si
e in maßlose Wut ver

setzen. Ihrem Mann gegenüber, der unter diesen Verhält
nissen furchtbar leidet, is

t

si
e nur Egoistin, wähnt sich aber

ebenfall« todunglücklich. Das alte, äußerlich so friedliche
Schlößchen Hendenstein, für das si

e einmal geschwärmt hatte,

macht si
e

zu einer Hölle, und es wird ihr bald unleidlich.
Deshalb zieht si

e

für ihr« Niederkunft nach dem Haag, wo

si
e eine Großstadtwohnung bezieht. Als ihr Kind, für dessen

Gedeihen vor und nach der Geburt si
e

sich ganz außergewöhn»

lich zu beherrschen vermocht hatte, nach wenigen Monaten
stirbt, is

t

es die höchst« Zeit, daß si
e in eine Nerven-

anstatt gebracht wird, womit die Leidenszeit ihres
Mannes, der wieder sein einstiges Iunggesellenleben in

Hendenstein aufnimmt, endet. Cmants' gereifte Kunst konnte
es wagen, diesen Stoff, der wohl noch gerade innerhalb
der Grenzen des künstlerisch Darstellbaren liegt, in einem
Roman zu verarbeiten.
Fast fünfundzwanzig Jahre liegen zwischen der Ver

öffentlichung des Aufsatzes über „Unsere schwierige Recht
schreibung" von Dr. R. A. Kollewyn und der 3.

"

Auflage
seiner „Aufsätze über Rechtschreibung und Beugung" (Ott.
1891 bis Anfang 1916). Und der „Verein für Verein-
fachung unserer Rechtschreibung", der nun schon bald zwei

Dutzend Jahre hinter sich hat, zeigt sich immer noch leben«-
kräftig. Leiber! Denn wie gern hätte dieser Verein, der

seiner eigenen Wesenheit nach freudig für seine dereinstig«
Überflüssigleit arbeiten muß, diese« Ziel schon erreicht,
womit auch sein Zweck — die allgemeine Anerkennung der
von ihm befürworteten Orthographie — in Erfüllung
gegangen wäre. Daß eine Anzahl Schriftsteller das Streben
dieses Vereins bekämpft haben, is

t bereits LE. AIII,
Sp. 1126 gesagt worden. Und mit denselben oder ähnlichen
Beweismitteln, wenn auch in freundlicherem Tone, greift
Willem Kloo« in .D« I>lieuwe Qiclz" (März) Kollewyn«
Argumentation an, die dieser in seinen „Aufsätzen" sehr
allgemeinverständlich und wissenschaftlich stichhaltig, so ein

leuchtend und überzeugend zum Ausdruck gebracht hat.
Und so wie Kloo« es macht, kann man noch immer argu
mentieren hören! Kollewyn« „Aufsätze" erschienen zuerst
1899, die zweite Auflage folgte 1903. In der dritten
Auflag« finden sich die meisten Aufsätze der früheren
Auflagen wieder; einige sind aber durch andere ersetzt
morden; und überdie« find noch ein paar neue hinzuge
kommen. Im ganzen beläuft ihre Zahl sich jetzt auf dreizehn,
während in der vorigen Auflage elf und in der ersten acht
Themata behandelt wurden. — Noch mag hier Erwähnung
finden, daß die LE. Xl, Sp. 1766 genannte Staat««
lommission da« ebendaselbst angedeutete Gutachten Anfang

1912 veröffentlicht«. Und da e« erwartungsgemäß für die
Rechtschreibungsbewegung ungünstig ausfiel, setzteder Verein

sich gegen dieses Gutachten in einer zweiteiligen „Kritik"
1912/13 zur Wehr. Aber ein endgültiger Erfolg der
orthographischen Bewegung blieb bi« jetzt au«. Ob «ist
in einer neuen Generation die noch immer vorherrschende
Verstündnislosigleit interessierter Einsicht weichen wild?...
Auf „Da« niederländische Faustspiel de« 17. Jahr

hundert«" (vgl. LE. XIII, Sp. 820/22) hat Dr. E. F. Kuh.
mann im vorigen Iahr„l>l!«mvve L>äl28t!N>nl<te Ue5clue-
<len>5vim net I^eclerlÄnclzclie l'uuntüi! in cle 17? en 18«
eeuw- (Neue Beiträge zur Geschichte de« niederländischen
Theater« im 17. und 18. Jahrhundert) im selben Verlag
folgen lassen. Si« bilden «in« Fortsetzung zu den Beilagen,
die von „der Haag« Bühne 166U bi« 1729" handeln und
die letzten 75 Seiten de« erstgenannten Weites (I) füllen.
Und da ihr Augenmerk nur auf holländisch« Theateizustände
und -Verhältnisse gerichtet ist, hat Koßmann gemeint, di«
Ergebnisse seiner Durchforschung des hauptsächlich aichi»

oalischen Materials in niederländischer Sprache veröffent
lichen zu müssen. Da« abschließende Personenregister bezieht
sich aber auf beide Werl« (I und II). Der vielveizroeigte
und doch au« einem Stamm erwachsene Inhalt erstreckt sich
über die Geschichte der Hanger Bühne, de« amsterdam«
Theatei« und der Wandertruppen. Da das amsterdamer
Archiv noch kaum angebrochen wurde, sind diese „Beitrüge"
fortsetzungsfähig. Aber ihr Gewinn is

t

doch schon ganz

bedeutend. Neben vielen Ergänzungen und einigen Berichti»
gungen zu den „Beilagen" in I fällt in den vorhin bezeich
neten drei Kapiteln mancher Lichtstrahl in literaturgeschicht-

liche Heimlichleiten, unter denen der Poetenftieit zu Anfang
des 16. Jahrhunderts und anderes .Polemisches, sowie
dei Einfluß dei englischen Komödianten auf das holländische
Diama jener Zeit zu nennen sind. Ferner weiden «in« ganze

Anzahl haager und amsterdamer Schauspieler namhaft
gemacht und allerlei aus ihrem Leben und ihr« Will»
samleit aufgedeckt. Außerdem kann man einen interessanten
Blick in ihre niedere gesellschaftliche Stellung und in

ihren schweren Kampf ums Dasein weifen. Kurzum, wenn

auch diese „Neuen Veitläge" eingestandeneimahen nul
Volaibeit enthalten, so is

t darin denn doch vieles aus dem
jahrhundertelangen Dunkel ans Licht gezogen worden,
was hoffentlich zu weiteien ergebnisreichen Nachforschungen

auf diesem Gebiet« führen wird. Vier illustrative Bei
gaben, unter denen ein paar entzückende, Schauspiel« vol»
stellende und bi« jetzt unveiüffentlichte Federzeichnungen
Rembrandt«, deren Original« sich im Piivatbesitz de«
Herrn Nr. Hofstede de Nroot befinden, dürften wesentlich
dazu beitiagen, da« damalig« Bühnenwesen Heller zu be

leuchten.
Im Februarheft von .l^>5evier'5 /HliÄN^cnrift" ge»

denkt Robber« feines literarischen Freundes vr. Arnold
Aletlino, dei die letzten Iahie gesundheitshalb« in der
Schweiz lebte, wo ei am 17. Januar in Ehern« (am
Genfeise«) neischied. Al«tlino wurde 1858 in Amsterdam
geboten, studielte daselbst Medizin, speziell Psychiatrie,
wurde praktischer Arzt und gehörte seit der Gründung de«

„!>Iieu>ve d!cl8" (1866) dem Kreis der jungen Literaten
an, di« in dieser Zeitschrift unfrei veifahienen Liteiatur
neue Wege wiesen. Nachdem van Deyssel sich mit ein« neuen
Zeitschrift— .1'weem22nc!e>>!<5c!i I'vcjZcliritt", die später
in ,ve XX« Heuw" umgetauft wurde — von Kloos, d«
nun lang« Zeit allein »De IXieuwe d>c<5" fortsetzte, getrennt
hatte, hielt Aletlino sich zu van Deyssel, bis beide voi
wenigen Iahien sich wieder mit Kloos in dessen Zeit»
schrift vereinigten. Von Aletrino erschienen u. a. drei Bände
„Novellen" nebst drei Romanen: Muster Lentis
(Schwester Bertha) 1891, _5»Me uren« (Stille Stunden)
1906, und dazwischen „Martha". Wohl unter der Ein
wirkung seines Berufs zeigte er eine gewisse Vorliebe für
die psychologische Schilderung abnorm nervösen Gemüts-
leben«, während seine Prosa unter franzöfischem Einfluß
einen naturalistischen Charakter trägt. — Im Märzheft
widmet Robber« dem am 21. Februar veistoibenen Geiaid
L. P. van den Ho et, bei im vielundzwanzigsten Leben««
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jähr militätischen Anforderungen erlag, einen wehinütigen
Nachruf. Van den Hoel wurde 1892 in Leeuwarden geboren
und debütierte schon 1911 in „tÜ5evwl'8 /Vlaanitzclirift'
mit d« Erzählung ^vü (liitmensserz- (Die Gift»
mischet). E« folgten bald in dieser Monatsschrift sowie
in »De Oiclz- weit«« oerheiszungsoolle Erzählungen und
Novellen: zuletzt noch ^Ommuetin^en van een Kmezoor-
(etwa: Erlebnisse eines Grillenfängers) im Januarheft der

zuletzt genannten Monatsschrift.

Zwolle I. G. Talen

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

T»«s Kirchspiel von Vt. Lneas. Von Theophlle oon
Bodisco. Berlin. E, Fischer. 296 2. M 4,— <5,— ).
Der Roman spielt in Esthland, hat also heute für

uns ein besonderes Interesse. Wir haben in letzter Zeit
viel oon den Ostseeprooinzen gehört, die nicht aufhören
wollen, sich zu Deutschland gehörig zu betrachten in allen
geistigen Dingen; so is

t es willkommen, die Leute da ein
wenig lennen zu leinen. Und dazu hilft uns die Verfasserin
auch in diesem Buch, wie in ihrem wohlgelungenen ersten,
in dem si

e da« Haus eines esthländischen Barons mit
seinen Insassen und Gästen schildert. In ihrem neuen
Buch spielt ein Pfarrer die Hauptrolle, der zum Schlich
die unehelich« Tochter einer Baronin heiratet. Sehr ge»
schickt wird der Schauplatz bald hier» bald dorthin verlegt
und dabei gleichsam unroilllürlich jede Gesellschaftszone
mit Seelenllima und Vorurteilen deutlich vor uns hin
gestellt. Es geht ein guter starlflieszender Strom durch die
Blätter, der uns nie ermüden läszt, mit ihm zu fahren,
wenn er uns auch nirgends durch Hochschnellen oder Wasser»
stürze überrascht oder überwältigt. Di« ländlichen Originale,
die wir in dem Baron Att, sowie in der Baronin PantüN
lennen lernen, sind nicht durchaus individualisiert, inter»
essieren aber durch ihr« gute Zeichnung. Der Optimist
und Lebensliebhaber Att mit dem ftarlen Nacken und den
strahlenden Kinderaugen, Kavalier und dabei Vater von
neun Kindern, hinreißender Tänzer, Kind der Augenblicke,
die Baronin überlegen, humoristisch, hart wo ihre Vor»
urteil« in Frage kommen und leicht gerührt. Eine Menge
Personen werden eingefühlt, lieben, leiden, werden zu» und
voneinander getrieben und haben eigentlich nur den Nahmen
zu bilden für Pfarrer Lands Entwicklung vom strafenden
Asketentum weg zur Freude und Natur. Necht ein Buch
zum Vorlesen auf dem Lande oder sonstwo, wo man Zeit
und Geduld hat für behaglich zwischen ihren Klippen
lebende Menschen, denen der Atem nicht ausgeht, selbst
wenn es stürmt.
Berlin Anselma Heine

Hie grau« Gaffe. Noman. Von Dora Duncker. Leipzig,
Wiling.Bllcher 15. 293 T. M. 1,—,
Dora Duncker, der man ein gutes Erzählertalent nach

rühmt, hat es sich i
n

diesem Noman denn doch etwas zu
leicht gemacht. Ein wenig Milieuromantil, ein wenig
tzerzensromantil, und dazu der beliebte „Ernst des Lebens" :

so haben sich gegen den Schluh hin zwei Paar« gefunden.
Ein „Künstler" tritt auf, der in Wahrheit doch wohl nur
ein Kunsthandwerker ist, und begehrt „sie"; ein Mann der
„Wirklichkeit", »uf der „Höhe de» Lebens", der in Wahr»
heit doch wohl ein Phantast ist, jedoch das Glück hat, dasz
seine Pläne mit denen der Verfasserin zufällig überein»
stimmen, und der „sie" bekommt: di« in d«r Mitte steht,

is
t

di« H«ldin, oon der der Rezensent nichts auszusagen
weih, als dasz sie Eamilla heiszt und in der Tat sehr schön«
kastanienbraune Haarflechten gehabt haben muh.

— Die
grau« Nasse gewährt auf das Leben nur einen engen

Ausblick — aber auch leinen Platz für ein Idyll; anspruchs
loseren Lesern mag si

e

dennoch eine Stätte des Vergnügens
weiden,

Berlin Martin Sommerfeld

Im Wasgenwuld. Ein Jäger» und Kriegsioman aus
dem Grenzlllnd, Von Ferdinand von Raesfeld. Neu»
dämm. I, Neumann. 325 2. M. 3.— <3.50).
Gut gemeint »

st

dieser Roman. Daraus allein aber
wird noch lein Kunstwell. Del Veifassel hat es sich «cht
leicht gemacht. Er schrieb ohne jede künstlerisch« Disziplin,
ohne sich um organischen Aufbau, Steigerung und Ent»
Wicklung der Geschehnisse ernstlich zu lümmein, dies« G«>

schichte von dem elsässischen Jäger, seinem Zerwüifnis mit
d« einzigen Tochter und seinem Tod durch eine Zufalls»
lugel, die bei Beginn des Krieges den Mann hinwegiafft,
als seine Tochtei wieder den Weg zu ihm sucht. Gerade

dieses ohne inneie Notwendigkeit erfolgte Ende de« sympa»

thisch gezeichneten Waldmannes verstimmt. Es hat übrigens
den Anschein, als ob oon Raesfeld überhaupt an der
Handlung an sich nicht sonderlich viel lag! «« scheint ihm
mehr darauf angekommen zu sein, hier «in Loblied auf die
Natur, den Wald und di« Jagd zu singen. Und da kann
man anerkennen, dasz oft Töne ehrlich überzeugter Lieb«

zum Wald und heimatlicher Flur «Illingen, die manchen
Fehler in der Handlungsfühlung und Menschenzeichnung
oeigessen lassen. Auch di« Schilderungen über die ersten
Grenztämpfe im Wasgenwald sind anschaulich und spannend i

si
e

sind wohl aus eigenem Erleben entstanden.

Karlsruhe i. N. Hermann Weick

Februar. Roman oon Hans Frhl. von hammelstein.
Leipzig 1916. Amelang« V«ll°g, 252 E. M. 3,50.
Dem Velfassei is

t die Form der Erzählung nur «in
Vorwand, um in prächtigen Naturschilderungen zu schwelgen
und um seine liberal-indioidualistischen Anschauungen über

Gott, Welt, Menschen, Bücher usw. loszuwerden. Dazu
ersinnt er eine Geschichte, derzufolge der fabelhaft kluge
und weltmännische Graf Oswald seine hübsch« Kusine vol
dem Unglück einer Konoenienzehe bewahrt. Er fährt mit
ihr Auto und Ski; er geht mit ihr auf den münchener
Karneval — hier feielt von Hammelsterns Kunst der

Beschreibung einen Triumph im Aufrollen färben» und
lebenslustiger Bilder i> l» Aezmczel —und zeigt ihr so

die Herrlichkeiten der Welt. Natürlich will si
e

diese lieber

an seiner Leite weitergenieszen, als dem korrekten west»
Mischen Bräutigam auf sein Rittelgut folgen. Die Ge»

schichte is
t flott, aber überschwenglich erzählt, etwas
lärmend und vordringlich in ihrem optimistischen Be
kenntnis» und Belehiungseifer, gewissermahen andauernd
in der Heldentenoi'Stimmlllge, Klingt's auch nicht immer
wie in der groszen Oper, dann llingelt's wenigstens wie

auf dem Überbrettl.

Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

Heinz «tlrltngs Abenteuer als Kriegsfreiwilliger.
Eine Erzählung für die reifere Jugend. Von Fedol
oon Zob«ltiy. Verlag Ullstein ck Co., Berlin und
Wien. 220 E. M 3,-.
Cav Trafalgar. Eines deutschen Hilfskreuzers Glück und
Ende. Erzählt oon Fedor von Iobeltitz. Verlag oon
IEngelhornsNachf. in Stuttgart. 1915. 298 2. M.2.— .

Nachdem seine Iugenderzählung „Heinz Stillings
Abenteuer im Frieden und im Kriege" groszen Anklang
gefunden hatte, schrieb Fedor von Zabeltitz einen zweiten
Band, d«r mit den Kämpfen in und um Lüttich einsetzt.
Der Stil ist, wie im ersten Bande, flott, die Begeben»
heiten reihen sich lückenlos und immer i

n Spannung haltend
aneinandel. Ein Nbenteuieibuch, das, wie ja mancher
Kriegsroman und manche Kriegseizählung für Erwachsene
auch, «in wenig zu hochgeschraubt ist, mit allzuviel Be»
geisterung und Pathos arbeitet, — im ganzen aber doch
sympathisch berührt, besonders die junge Lesewelt, die

ja noch nicht geschult genug ist, kritische Maßstäbe an «in

Buch zu l«g«n. Es is
t

immerhin ein Zeichen grotz«



109! I03ÜKurze Anzeigen: Bruun. Finsler, Brod

stilistischer Vewandheit, wenn, wie hier, die mancherlei

Unwahrscheinlichleiten (und in welcher Iugenderzählung
gäbe es die nicht) der Handlung durchaus nicht störend
oder gar ernüchternd willen. Die dem Buch beigegebenen
Vilder von Fritz Koch-Gotha tragen nicht wenig dazu bei,
die Geschehnisse besonders wirksam hervortreten zu lassen.

Lehrreich is
t das andere Buch von Zabeltitz, in dem

der viel umhergeworfene Weltreisende mit heiterer Ge

mütlichkeit am Weile ist. Es is
t

die flotte Schilderung nach
Tag«buchbläit«rn einer Reis« auf dem Dampfer „Cap
Trafalgar" der Hamburg'Tüdamerilanischen Dampfschiff-

fahrts°G«sellschaft. Man erführt da allerlei interessante
Neuigkeiten über Land und Leute Südamerikas. Farben»
froh ersteht die Landschaft vor dem Leser. Einen hübschen
Rahmen bildet die Schilderung des Verlehrs mit dem

Prinzen Heinrich, der auf dem Schiffe die Reise mit»

macht«. Hübsch lesen sich auch die eingestreuten harmlosen
„Erzählungen am Rauchtisch". Das letzte Kapitel erzählt
den Untergang des „Cap Trafalgar", der bei Beginn des
Krieges als Hilfskreuzer armiert worden war und der

feindlichen Übermacht zum Opfer fiel. Das Buch hätte
zweifellos an Wert gewonnen, wenn der Verfasser diesen
Unt«rgang künstlerisch nachgestaltet hätte, statt ihn nur

durch Zitieren verschiedener Zeitungsnachrichten und Privat-
diiefe zu beschreiben.
Sülzhayn am Harz Arthur Nabillotte

Heimwärts. Novellen. Von Laurids Biuun. Berlin,
S. Fischer. 186 S. M. I.-.
Unseren lieben Dichter Laurids sind wir gewohnt,

weit ab von unserer Banalität im Zauber namenloser Eüd-

leeinseln zu suchen. Welche Überraschung nun: Da legt er
uns «in Büchlein auf den Tisch, in dem er von daheim
erzählt, von Dänemark, von Kopenhagen, von Leuten, die

hübsch und mehr oder minder redlich im Lande bleiben.
Denn der Held der Titelnovelle is

t minder redlich. Er sieht
über seine nicht ganz einwandsfreien geschäftlichen Untei-
nehmungen eine Katastiophe heieinbrechen und flieht; «r
wirb aus seiner trügerischen Bahn geworfen, um ein«
bessere, schönere, glücklichere zu finden. Denn «r g«ht — in
den Wald, er wird Maler, Einsiedler, Menschenfreund,
Philosoph, Bauer, Naturbeobachtei: ei findet heim. Also
auch hier kann es Biuun sich nicht veisagen, seinen Helden
aus der „Zivilisation" in eme schönere Welt des Empfindens
und Handeln« zu führen, wo er sein Menschentum vollenden

kann. Dieser große Gedanke is
t in ein Neines Novellen»

formal hübsch gefaßt. Bruun geht immer zärtlich mit

seinen Geschöpfen um, so auch mit diesem Bankrotteur.
Und nie veiläht ihn die Anmut, Feinheit und Gepflegtheit

seiner Erzählungslunst.
Die übrigen den Band füllenden kleinen Stücke ent

halten Ausschnitte tiauiig-glücklicher Liistenzen. Hier er»

hascht Bruun einen Zug tragikomischer Eigenlieb«, dort di«

rührende Gebärde eines großen Verzichts, dann wieder

einen schaurigen Augenblick verstörter Menschen. Alles

berichtet er in ebenso stiller wie eindringlicher Weis«. Er
erschüttert niemals leidenschaftlich, aber er spricht immer

zu unserem Heizen.

V«rlin Kurt Mllnzer

Literawrwissenschaftliches

Dt« Homerische Dichtung. Von Georg Fi „sie r, (Aus
Natur und Geisteswelt.) Leipzig 1915, B. G. Teubner.
113 S. M. 1,— (1,25).
Die unter dem Namen Homers gehenden Dichtungen

sind unserer Gegenwart von neuem zum Problem geworden.
In doppelter Hinsicht sind wir gezwungen, unsere An»
sichten, so etwa wie si

e

uns der deutsche Klassizismus
überliefert hat, zu revidieren. Und zwar is

t es weniger
da« Problem des Dichters als das der Dichtung selber.
Einerseits nämlich is
t

Homer historisch an ein« ganz andere
Stell« gerückt. Aus dem Schutt der veisuntenen Städte
sind uns ganze Jahrtausende uralter Kultui aufelstanden, und
Homei, der fiühei ein Anfang schien, gilt uns jetzt ehei als

Kiünung und Zusammenfassung einer uralten Kulturzcit.
Damit ab« fällt die Anschauung, daß die homerischen
Gesänge Natuidichtung seien. Andererseits aber haben wir

auch die klassizistische Brille fül die ästhetische Weitung
dei flühhellenischen Welt abgelegt. Wil sehen di«
homeiischen Gestalten nicht mehi mit den Augen bei griechi»
schen oder neueuiopäischen Klassiker als Träger edler Hu«
manität, nein, wir sehen viel stärker, vielleicht allzu stall
das Viutlll«, Piimitive, Ulzeitlich»Giaus»me in ihnen. Be»

sondei« in der Kunst hat diese Anschauung gewillt: Sie»
vogt« odel Eorinths Bilder, Hofmannsthals und Haupt»
mann? Dichtungen zeigen diese Homerwelt. Für denjenigen,
der solchen Problemen nachgehen will, stellt sich Finslers
hübsches Bändchen als bequeme Hilfe ein. Ohne die hier
berührten Probleme direkt auszuwerfen, gibt doch Finiler
eine Antwort darauf, zine 5iu<tio et il2 das Material
ausbreitend. Vielleicht betont er doch, hierin noch vom

Klassizismus beeinflußt, die Heiterkeit der homerischen Welt
allzustail, sonst indessen wird man über moderne Forschun
gen, über Stoff und Aufbau gut orientiert und die luliur-
geschichtlichen Verhältnisse sind anschaulich aufgerollt. We
niger philologisch ins Einzelne gehend als etwa das neuere
Werl Bethes, kommt Finster dem Laien mehr entgegen.
Übrigens se

i

bemerkt, daß der Verfasser bereits «in gröszeree.
Wert über Homer veröffentlicht hat, wovon manche Teile

für das vorliegende Bändchen benutzt worden sind.

Berlin-Halensee
Richard Müller-Freienfels

Catnllns' Gedichte. Vollständige Ausgabe. Deutsch ron
Mar Brod. Mit lellweiser Benutzung der Übertragung ron
K. W. Ramler, München, Gg. Müller. 180 S.
Vollständige Ausgaben erwecken immer das angenehme

Gefühl, daß lein Sittenzensor seines Amtes gewaltet und

daß es den Lesern überlassen bleibt, was si
e von tem

Gebotenen für bekömmlich halten. Bei Eatull, dessen
Werl sich in ein Bändchen zusammenschließt, wäre auch
jede Auswahl lächerlich gewesen. Warum sollen wir nicht
ebenso reif wie die Römer der Übergangszeit sein, der
Übergangszeit von den eigentlich römischen Römern zu
den Trägern einer neuen Weltlultur? Mir scheint, Lie
Zeiten haben manches gemeinsam. !->ie haben auch ge

meinsam, daß man gern in zarte Lyrit flüchtet, das; so

etwas wie Schäferpoesie in den Blättern lispelt? Des
halb wird man jetzt besonders gern zu Eatull greifen,
in seinen Liebesworten eigene Lust und eigenes Leid

reizvoll ausgedrückt finden und sich freuen, daß es ein

Dichter unternommen hat, den Dichter zu verdeutschen, und
lein Gelehrter, der, von philologischem Hafer gestochen,
ins Versemachen gerät. Mar Brod erscheint uns, wo
man ihm auch immer begegnen mag, als Dichter und zwar
als sehr sympathischer Dichter von ausgesprochener Per
sönlichkeit. Seine Eigenart is

t

sprachlich den vorliegenden

Übertragungen stall aufgepiägt und stimmt vorzüglich
mit Ramleis freundlich dahinfließenden Versen zu
sammen, die den schönen Seelen des 18. Iahrhundeiis
die Lieder des Eatull vermittelten. Dies« frühere Über
setzung is

t

geschicktbenutzt, aber in der Hauptsache hat Mar
Brod Eigenes gegeben. Um ein Beispiel zu bringen, greife
ich wenige Verse aus dem Gedicht „An die Halbinsel
Eirmio" heraus:

„O wll« ist lützei als das Ende aller Pein,
Wenn ihre 5,'oi! die Leele abwirs!, endlich heim
Von ausländischer Nrbeil abgemoliel lomml
Und schön sich ausürcckt auf dem langerjehnten Bett."

Wir haben hier eine sinngemäße Veideutschung des
antiken Rhythmus — ohne, wie es die Philologen be
lieben, bei deutschen Sprache die fiemde Foim der la

teinischen aufzuzwingen. Das wird die Wissenschaft erst
anerkennen, wenn unsere Zeit einmal zul philologischen
Ausschachtung heranreift. Doch auch wir müssen gegen
uns und andere in Kleinigkeiten streng sein, namentlich
einem Dichter gegenüber von Mar Brods aufstrebender
Bedeutung. Er Hütte sich z. B. in dem Gedicht „Gellius"
<S. 74) das Wort „Frivolität" nicht gestatten dürfen.
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Es drückt nicht einmal den Sinn sachgemäß aus und
ist weder stark noch von anmutiger Leichtigkeit. Sonst sind
die Anzüglichleiten des Römers ohne Scheu in dem Ge-
wand einer angenehm schillernden Sprache gegeben. Den
Freunden antiker Dichtung is

t

mit dem Band eine an
sprechende Gabe überreicht.

München Äleiander o. Gleichen-Ruhwurm

Vriefwechsel Ioh«nn Kaspar Nlunlschlis mit Va-
viftny. sliebudr, Leopold Ranke, Ialob Grimm
und Ferdinand Meyer. Von Wilhelm Oechsli.
Frauenfeld 1915. Hub« ck Eo. XI!, 234 S. 8". M.5,5«.
Bluntfchli, der berühmte nachmalige Heidelberger

Staatsrechtslehre!, tritt uns hier als junger Student,

Prioatdozent und Züricher Professor sympathisch entgegen.
Mit den politischen Zustünden der Schweiz in den zwanziger
und dreitzigei Jahren beschäftigt sich namentlich der Brief
wechsel mit dem Staatsschreiber Ferdinand Meyer, dem
Vater des Dichters Conrad Ferdinand Meyer. Ertrag
reiche Bemerkungen und Vorschläge für die Gründung der

Züricher Universität finden sich auch verstreut. Wissen
schaftlichen Inhalts is

t

der schriftliche Verkehr mit Saoigny,
Ranke, Niebuhl und Ialvb Grimm, obwohl auch hier
Schlaglichter auf die inner» und auszerpolitischen Ver

hältnisse Deutschlands und der Schweiz (Verbindung der

deutschen Schweiz mit Deutschland S. 25, 56; Belgien
S. 30; der Verfassungsbruch in Hannover S. 71 f.

, 140;
Lob des preuhischen Staates S. 26, 71) nicht fehlen.
Fesselnd lesen sich die Briefe Savignys und Grimms,
mit zahlreichen feinen und klugen Reden über germanisches
Recht und sein Verhältnis zum römischen, über die Stellung
des deutschen Rechtes in der deutschen Altertumskunde,
über die deutschen Weistümer u. ü. Bettina v. Arnim
lernte Bluntschli in Savignys Hause kennen, bewundert«
die geistreiche und phantastische Frau und denkt ihrer noch
in der Schweiz gern (S. 36 f.

,

62, 64). Von Wichtigkeit
ist, datz die Ideen, die später der gereifte Gelehrte über
den Staat entwickelt«, schon in ihren Umrissen dem jungen
Ztudenten und Doktor der Rechte vor Augen schweben
(2. 186 f.

,

191 f.
,

198 f.). Kurz, dieser ungemein reich
haltige Briefwechsel veidient das Interesse eines jeden,
der die Fäden zwischen Deutschland und der Schweiz zu
verfolgen sich bemüht, in hohem Matze. Einen schätz
baren Beitrag zur Gelehrtengeschichte hat der Heraus
geber, der «ine sparsame Einleitung und erläuternde An
merkungen, aber leider lein Register beigesteuert hat, ge
boten.

Hannover Wolfgang Stammler

Verschiedenes

Ist Vnyrenth eine national« Kunftftätte'l Von Rein
hard Vleweg. Leipzig 1915, Bruno Volger. 39 S.
M. —.80,
Ist Bayreuth eine nationale Kunststätte? Antwort

de« Autors: Nein. Nicht aus irgendwelcher literarisch,
musikalisch oder sonstwie innerlich bedingten Wagnergegner-

schuft geht diese negative Feststellung hervor. Vielmehr
wird si

e von einem Wagnergläubigen aus Wagners (für
ihn) unantastbarem Wesen, aus seinen (für ihn) kanonischen
Tchriften gefolgert. Als absurd wird die Annahme be
zeichnet, „datz eine Persönlichkeit wie Wagner den Zweck
seines Lebens darin erschöpft finden sollte, sür eine möglichst
hohe künstlerisch« Darstellung seiner eigenen Weile eine

besondere Stätte der Aufführung errungen zu haben. Un
möglich konnte sich Wagners Geist mit diesem egoistischen
Endziel Genüge sein lassen." (Eine Konstatierung, die man
sich für den geeigneten Moment immerhin merlen mag.)
Des weiteren wird durch Wagnerzitat« der Nachweis zu
führen gesucht, daß dem Meister die Bayreuthei Festspiele
nur eine Station auf dem Wege zum Ideal gewesen sind,
datz dieses Ideal aber darin bestanden hätte, für unser
Vaterland in Bayreuth «in« nationale Kunststätte zu
schaffen, „welche dramatifche Arbeiten jeder Gattung, die
der Originalität ihr« Konzeption und ihres wirklich deut

schen Stiles wegen auf eine besonders lorrette theatralische
Aufführung Anspruch zu erheben haben, zur Aufführung
bringen sollte".
Ein Gefolgsmann also? Ein vertrauenswürdiger Mit

kämpfer ?— Was bietet er an Positivem ? An Gleichgesinnt-
heit? Die Opernlomponisten, die der Wagnernachbarschaft
gewürdigt werden, mögen hingehen: Gluck, Mozart, Beet
hoven, Weber, Lortzing, Goetz, Nicolai, Humperdinl. Hier
war — obwohl sehr zu bezweifeln ist, datz ihre Schöpfungen
in der fast hermetisch wirkenden Wagnerumwickelung sonder
lich gut weiter gedeihen werben

—
hier war kaum etwas zu

verfehlen. Wie steht es aber um die Dichtersleute, die
originell und deutsch genug sind, um auf der Wagncr-
Nlltional-Bühn« gespielt zu werden? Lessing, Schiller,
Goethe, Kleist, Freytag, Hebbel und ? Otto Ludwig?
Nein! Immermann? Nein! Wildenbruch? Nein! Haupt
mann gar? Nein, nein! Und — ja! — und: Karl
Schönherr, in dem dem deutschen Voll ein Dichter erstanden
ist, ,,der trotz Naturalismus und Futurismus durch seine
sittlich ernste Etoffwahl und eine eminente dramatische
Gestaltungskraft würdig wäre, auf dem Feftspielhügel in
Bayreuth eine Freistatt seiner Kunst zu finden. »Origi
nalität der Konzeption und wirtlich deutscherStil'
fordert Wagner als die Vorbedingung für die Zulassung
in Bayreuth, und wer wollte ,Glaube und Heimat' diese
Eigenschaft abstreiten?" Es is

t nur die Kehrseite dieser
Urteilslosigkeit, wenn Shakespeare von der Aufführungs»
Würdigkeit im bayreuthei Festspielhaus ausgeschlossen wird.
„Ein Sturm der Entrüstung würde durch die deutsche Lite-
illturmelt gef«gt sein, wenn ic

h

zu anderer Zeit als heute,
da Englands Wappenschild so aller Ehre bar zu unseren
Fützen liegt, diese Forderung erhoben hätte. Wenn wir
aber die Aufgabe der Gründung einer nationalen
Kunststätte schrankenlos lösen wollen, muh dieser Heros
im Reich« des Dramas fallen." Selbstverständlich haben
auch „Ibsen, Bjürnsvn, Tolstoi und andere fremdländische
Dichter" im deutschen Bayreuth nichts zu suchen. Hier er
innert Vieweg sich plötzlich generös an die übrigen deutschen
Bühnen. „Es gibt im Reiche eine genügende Anzahl guter
Kunstinstitute, die dem deutschen Volle die Netanntschaft
dieser Dichter in stilgerechter Weise vermitteln können." Die
Bekanntschaft dieser Dichter

— aber nicht die Earl Schön-
Heus? „Für eine Herausarbeitung und Vergeistigung
ihrer (Ibsens, Björnsons, Tolstois!) Werl« im wagncr-
sch«n Sinn« liegt für uns Deutsche leine Verpflichtung ob."
Aber Carl Schönherr bedarf — in der Tat ! — dieser Ver
geistigung !

Muh ic
h

auf die Frage: «in Mitkämpfer? noch erst
antworten? Der Himmel bewahre uns vor bayreuthei
Überläufern!

Haus Meer am Rhein Hans Franck

An« Ttadten und Echlüffern Nordfrantreichs. Von
Hermann Erhard. Korpsbuchhandlung Bapaume. Im
Buchhandel durch Carl Winters Verlag Heidelberg. 171 S.
Dieses lleine, sorgsam mit Porträts und Architektur-

bildein geschmückte Buch gehört wohl zu den seltsamsten
und zugleich friedfertigsten literarischen Erzeugnissen des
Krieges : es enthält die Geschichte der Stadt Bapaume so

wie der beiden Herrensitze Manancourt und Havrincourt.
Ein junger lriegsfreiwilliger LiteiallMorilei, dem Korps
des Generals von Stein zugehörig, erhält die „dienstliche
Anregung", die Neiglmg«nheit d«i Etabsquaitiere zu er

forschen und darzustellen. Jenes Grenzgebiet von Artois
und Flandern is

t voll von alter, auch liiegeiischer Ge
schichte, und in den Monaten des Stellungskrieges mochte
das Bedürfnis aufwachen, den Zeugen der alten Zeit, die
rund um die Beieitei einei Zukunft standen, ihie Ge«
heimniffe und Eifahrungen zu entlocken. Niedere Stadt-
chronilen, Archive mit alten Briefen und Papieren, Bildnisse
der Ahnengalerie, Familientradition, die in einem der

Schlösser einen alten Marquis, Erben und Ahnen, zum
Sprecher hatte: das sind die Quellen. Der Zufall schickt
es, datz ein paarmal die große fianzöfische Geschichte ihren
Weg durch diese Gegenden und durch diese Häuser und
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Familien nimmt: so wird das Gelegentlich« und nur Anel-
dotische in den Rahme» und die Atmosphäre des größeren
Weiden« geiückt: Fenelon, die Maintenon, Vauban, 3!ecker
gehen als Schatten durch das Vuch, wir erfahren im Neben»
geranl ein Stück französische Kolonialpolitit, Diplomaten«
Politik aus der Epoche des fünfzehnten Ludwig, und,
zumal im letzten Abschnitt, bekommen wir höchst an-
schaulich« Vilder aus dem Leben des großen französischen
Landadels im 17. und 18. Jahrhundert. Doch nicht dies
allein, daß wir, mit der glücklichen Fügung von Zufällen
an ein Stück Vergangenheit herangeführt wurden, dessen
Intimität uns sonst verborgen oder gleichgültig geblieben
wax, macht die« „feldgraue" Vuch über Roloto'Eomtessen
und Reoolutionsiomaniil so liebenswert. Es is

t

mit höchster
Anmut geschrieben, mit einer freudigen Verliebtheit in
die Reize eines solchen Kriegsauftiag«, in einer be>°
wegten, anschaulichen, munteren und doch gepflegten Sprache.
Keine Koketterie des wissenschaftlichen Soldatentums : in
diesem Buch dröhnen die Geschütze nicht mehr. Aber auch
leins der Rololofeuilletons, wie si

e

sich so zusammen
schreiben lassen, sondern eben Geschichte, die i

n der Nähe ge-
sehen und niedergeschrieben wurde. Welches Erstaunen der

zungen Grafen, wenn si
«

nach d«m Krieg in ihr« alten
Schlösser zurückkehren und sehen werden, daß inzwischen «in

deutscher Soldat die Geschichte ihrer Familien geschrieben hat !
Heilbronn Theodor Heus;

Di« deutschen Vftfeeprovinzen Rußlands. Ihr« po.
litische und wirtschaftlich« Entwicklung. Von Aleii» Frei
herr von Engelhard t. München, Georg Müll«. Xll
278 S. M, 3.—.
Dieses Buch is

t ein ausgezeichnetes Gegenstück zu dem
im selben Verlage erschienenen Buch über die Polen von
A. von Guttry. Es unterrichtet objektiv, sachlich und
gründlich über die Geschichte der Oslseeprovinzen vor der
Eroberung durch die Russen, die Russenherrschaft, die
lettisch-estnische Revolution, Agrar- und Wirtschaftsoei-
Hältnisse, Besiebelungsfragen, Kirche und Schule, Verhältnis
zwischen Deutschen und Eingeborenen. Mit aller Energie
wird betont, wi« die deutsch« Oberschicht der Bevölkerung
ihre national« Eigenart trotz aller Anfechtungen und Ver
folgungen sich zu erhalten gewußt hat und wie si

e der
ganzen Kultur des Landes ihr deutsches Gepräge gegeben
hat, — ohne doch, wie so oft behauptet wird, die indigene
Bevölkerung zu unterdrücken. Iu bedauern is

t

nur, dah
dieses oder ein ähnliches Buch nicht schon ein paar Jahre
vor dem Kriege erschienen is

t — wie viel Törichte« und
Verkehrtes hätten die verschiedenen Berichterstatter von
der Ostfront dann nicht zu schreiben brauchen! Hat doch
dieser Krieg erst gezeigt, wie wenig man im Deutschen
Reiche von den Volksgenossen jenseits der russischen Grenze
gewußt und wie wenig man sich um si

e

gekümmert hat.
Das is

t

nun — und hoffentlich für immer — anders
geworden. Und da wird denn da« Buch de« Freiherrn
v. Engelhardt neben dem knapper gefaßten, aber nicht
minder empfehlenswerten Bändchen von vr, Valerian Tornius
(„Die baltischen Provinzen", Leipzig, B. G. Teubner)
wohl recht vielen ein zuverlässiger Führer und Ratgeber
weiden. Wem aber daran gelegen ist, nicht nur einen
allgemeinen Überblick über baltisch« Verhältnisse zu ge
winnen, sondern Land und Leute genauer kennen zu lernen,
der mache sich die reichhaltigen Literaturangaben de«
torniuzschen Buche« zunutze.

Leider hat Frhr. v. Engelhardt, den wir von früher-
her als feinsinnigen Literaturkritiker kennen, sich nicht
entschließen können, auch das Thema „baltische Dichtung"
selbst zu behandeln. Statt dessen is

t dem Buch ein Aufsatz
von Johannes non Günther angehängt, betitelt „Be
merkungen über baltische Dichtung". Ich verzichte auf das
Vergnügen, Stilblüten aus diesem Aufsatz anzuführen.
Hoffentlich erlebt das sonst so wertvolle und nützliche Buch
bald eine zweite Auflage ohne diesen Anhang.

Leipzig Arthur Luther

Die Franenbewegnug in ihren modernen Probleme»
Von Helen« Lange. Leipzig, Quell« <

K

Meyer. 150 E.
M. 1,25.
Das Vuch von Helene Lange gehört zu den, in der

Sammlung „Wissenschaft und Bildung, Einzeldarstellungen
au« allen Gebieten des Wissens" erschienen, populär
wissenschaftlichen Schriften. Es stellt in einer, b«i dieser
langjährigen Vorkämpfer»« der Frauensache besonders an
sprechenden, objektiven Form, Grundlage und Entwicklung
der modernen Frauenbewegung dar.

Helene Lange zeichnet da« vielfach verästelt« Vild d«r
heutigen Verufsfrauenarbeit, wie si

e

zum Teil aus ökono
mischer Not, zum Teil aus ideellen Triebkräften erwachsen ist.
Die ersten zwei Kapitel geben das Wesentliche des

Historischen in straff konzentrierter Form. Di« übrigen
Abschnitte beschäftigen sich mit der Klarstellung und Lösung
aktueller Fragen (Probleme der Frauenbildung; die Stellung
der Frauenbewegung zu Ehe und Familie; Beruf und
Mutterschaft: die Konkurrenz der Geschlechter; die Stellung
der Frau in Gesellschaft und Staat). Auch hier is

t die

wissenschaftliche Formulierung von anerkennenswert« Prä
zision, wenngleich die Verfasserin gemäß ihres hoffnungs
reichen Positioizmus mit kleinen Palliatiomitteln gewisse
schlimme, durch die Kultur hervorgebrachte Hersetzungs-
Produkte zu beseitigen hofft, während radikaler« Geister
nur von schmerzhaftesten, revolutionären Umwälzungen Ge
sundung des Gesellschaftslörpers erwarten, und die wissen
schaftliche Skepsis im Gefühl ihrer Ohnmacht vor der
Unabänderlichkeit solcher Erscheinungen die Waffen streckt.

Auch sonst leiten manche Probleme eindeutiger, »ls die

Verfasserin zugeben möchte, zu der großen Quelle mate
rieller Dissonanzen, zur sozialen Frage, hin. Wenn z. N.
Frau Lange «inen halbtägigen Arbeitstag verlangt, um der
Frau und Mutter den Zusammenhang mit der Familie
zu bewahren, so muh dazu nicht nur «ine Differenzierung
der Industrie, sondern eine staatliche Fürsorge für «ine
auskömmliche Entlohnung vorausgesetzt weiden, um die
noch Schlachten zu schlagen sind.

Es heißt über die Möglichleiten unserer heutigen
Wirtschaftsform überhaupt hinaustreten, wenn man den
Maßstab des Kulturwerts an den Beruf, der das tägliche
Brot verschaffen soll, anzulegen beginnt. Da«, was wir
heute erreichen können, is
t

höchstens die mittlere Linie, daß
der Staat für die SicherfteNung der Mutterschaft, «n der
das Gemeinwesen Interesse hat, s

o weit Sorge trügt, »ls
dieses Interesse geht.

Frankfurt a. M. Sascha Schwabacher

Gedanken und Stimmungen. Von Werner Alvo von
Aloensieben. Berlin-Charloltenbuig, A«I Juncker. 92 S.
Das Hol,e Lied der Farbe. Von Werner Aloo von
Aloensleben. Beilin-Eharlottenburg, Aiel Juncker. 54 S.
M. 3.5N.
„Ein Gedankenstrich is

t häufig ein Strich durch den
Gedanken", sagte Karl Kraus. Doch würde man den
Herrn Verfasser der „Gedanken und Stimmungen" durch
eine Beziehung dieses Satzes auf sein« Bücher sehr über
schätzen. Denn wenn auch Gedankenstriche bei ihm in über
reichlichem Maße vorhanden sind, so können si

e

doch aus
dem Grunde bei ihm leinen Strich durch den Gedanken
bedeuten, weil diese auch vorher nicht vorhanden waren.
Der Titel „Gedanken und Stimmungen" is

t «in«

Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Über Stimmungen bin ic

h

nicht so genau infor
miert. Ich verfertige lein«. Wi« so etwas aber entsteht,

erweist sich hier mit Deutlichkeit:

„(Gedankenstrich) ein Ton duichzittert die Welt
(Punkt, 6 Gedankenstriche) Leise (Komma, 5 Gedanken
striche) jauchzend (Komma, 2 Gedankenstriche) jubelnd
(Komma, 4 Gedankenstrich«) ganz (3 G«dant«nstrich«) ganz

(7 Gedankenstriche) leise (Punkt, 15 Gedankenstrich«)".
In dieser Art geht es durch beide Bücher hindurch.

Ich habe versucht, die Gesetzmäßigleit zu ergründen, die
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doch wahrscheinlich in d« Variation mit den Etlichen
herrschen soll, konnte aber zu leinem Ergebnis lommen.
Da» Einleuchtendste märe noch diese«: im Anfang war
der Gedankenstrich als Surrogat für «llez Übrige. Dann
kamen so Lachen wie: „Dämmerung", „blaue Strahlen»
äugen" „lieblich holdestes Mädelgesicht" und wurden da»
zrvischengesetzt ; in Worten, geschrieben mit deutschen Buch
staben. (Und blieben dort sitzen.)

Auf dieser Grundlage versuch« man jetzt, auf Seite
92 mit der Lettü« zu beginnen. Man lese die Seiten
?on unten nach oben und man wird ganz überraschend« und
originell« Vilbel finden. Was man als einen Beweis dafür
ansehen mag, daß die deutsche Sprache die Fähigkeit
hat, mehr Gedanken hervorzubringen als die Kopfe derer,
die sie zu schreiben vermeinen.

(Hier aber las ic
h

zur Erholung ein Kapitel aus
dem alten Testament de« Doktor Martin Luther.)
Und da ich die Bücher liebe, empfand ic

h Mitleid mit
dem guten Papier, da« Herr Werner Aloo oon Aloen«-
leben vermittelst seines Gelbe« oder «ine« Verleger« mit
Stimmung bedrucken lieh. Und ich machte ein« Eingab«
an das Oberkommando in den Marken, in der ic

h — in
Anbetracht des Papiermangel« — um «in« Regelung de«
Papiero«iblauch« «ntsprechend den Fähigkeiten der Autoren
bat. Auf Herrn oon Alvensleben würde dann bestimmt
weniaer entfallen.
Btilin Hugo K«ist«n

Dfter«lchische Essays. Von Franz Hw«y brück. Berlin
1916. Gebrüder Paetel. 3U2 S. M. 5.- <o,5N).
Österreich is

t in Mode gekommen, und es erscheinen jetzt
nicht wenige Bücher, die sich schon in ihren Titeln auf diesen
Staat berufen. Nicht alle bereiten Freude; mancher Band
ober manches Bändchen wäre besser unveröffentlicht ge
blieben. Franz Hw«ybrücks gediegene Sammlung von
Studien und Aufsätzen gehört aber zu den Schriften, die
man nicht gern vermissen möchte.

Am Anfange finden sich politisch« Momentaufnahmen,
die so wiedergegeben weiden, wie si

e

«inst da« Licht der

Welt »blickten. Da« hat s«in« Vor» und Nachteile. Man
leint die Stimmung vergangener Tag« kennen, doch es
fehlen die Korrekturen, die die Heit vorgenommen hat.
Wie ander« wird zum Beispiel der geistreiche, anregungs-
freudige, schaffenzfrohe Ministerpräsident Dr. von Körber in

der erft«n und zweiten Studie beurteilt, obwohl nur drei
Jahre zwischen dem Erscheinen der beiden Aufsätze liegen.
Wer aber heule über Körber schreibt, wird ihm in ganz
anderer Weise gerecht werden müssen, denn die Erfahrung
hat gelehrt, daß er zu den bedeutendsten Staatsmännern
gehört, über die die Habsbuigermonarchie verfügt. Graf
Julius Andrassy, der Mitbegründer de« Bündnisse« der
beiden Hentralmächte, beherrscht den zweiten Teil der

„Lsterreichischen Essay«". Hweybrück lehnt sich an Wert»

heimer« umfangreiches biographisches Werl an.

Di« dritte Gruppe oon Aufsätzen is
t der neuesten,

deutschen und österreichischen Geschichte gewidmet. Das
Verhältnis Bismarck« zu Österreich und Kaiser Wilhelm«
zu Bismarck wird sehr anschaulich dargestellt: bi« Eni«
stehungsgeschichte des Bündnisses zwischen dem Deutschen
Reiche und Österreich-Ungarn geht aus einer sorgfältigen,
des Quellenmaterials kundigen Untersuchung deutlich hervor.
Die Studie über den Grafen Aehrenthal hat den be>
scheibenen Untertitel „Fragmente zu seiner Beurteilung".
Aber es handelt sich in Wirklichkeit um mehr: um eine

sehr lesenswerte abgerundete Charakteristik de« tatkräftigen
Mannes und seiner kraftvollen Politik. Heinrich Friedjungs
bewundernswerte« Werl über die Geschichte Österreich« von
1848 bi« 1860 — das leider noch immer den Schluszband
entbehren Iaht — wird von Hweybrück mit Verständnis
besprochen. Bunt und fesselnd sind einig« Beiträge der
»ierten Gruppe, die wir als geschichtliche Kabinettstück«
bezeichnenmöchten. Wer Schillers Don Carlos liebt, wird
gern von einem gelassenen Geschichtsforscher hören, wie

der spanische Prinz in Wirklichkeit geartet war. Dieser un»
glückliche reizsame Fürstensohn hat nicht geliebt, sondern
gelitten, und sein Tod warf Wellen, die bis Osteir«ich hin«
strömten. Bestimmte er doch die Haltung des wiener Hofes,
in der nächsten Heit. Die erste Frau Kaiser Josefs II.,
Isabellll von Parma, war eine merkwürdig« Gestalt, die

noch eine« Dichters harrt. Hweybrück betrachtet si
e mit den

Augen de« Historikers, und er schildert da« kurze Glück der

Ehe mit Sachlichkeit, doch nicht ohne Teilnahme. Maria
Theresia, die machtvolle H«rrlch«lin, hat in der preußischen

Geschichtsschreibung eine verschiedene Beurteilung erfahren.
Li« wurd« v«l!Iein«it, um König Friedrich, der wahrhaftig
nicht der künstlichen Vergrößerung bedurfte, leuchtender
erschein«« zu lass«n. Hweybrück aber sagt mit Recht oon der

Epoche, daß si
e

ebenso sehr di« Heit Friedrichs des Großen,
wie der Kaiserin Maria Theresia war, denn beide plagten
ihl die Hüge ihies Wesens auf.
Am Schlüsse de« angenehm geschriebenen Bandes werden,

wir eingeladen, einen Blick in die frankfurter Paulslirch<
zu werfen, wo „die politisch« Wahrheit für Deutschland
gesucht und gefunden wurde", um Laubes Wort zu ge>'
brauchen. Doch politisch« Wahrheiten sind nichts Ewige«

si
e ändern sich mit den Heilen und Verhältnissen. Heute/

in den Tagen der Schützengrabengemeinschaft, denkt man
an ander« Formen als im Jahre 1848, ab« im Grunde
genommen, das letzt« Hi«l d«r Sehnsucht is

t

geblieben.
Mitteleuropa lautet jetzt die Losung. Hweybrücks „Öster
reichische Essays" lommen nicht zu dieser Folgerung. Da

si
e

>edoch zur richtigen Erkenntnis beitragen wollen, dienen'

si
e

durch die geschichtlichen Rückblicke auch der Stunde.

'

Wi«n Richard Charmatz

Notizen
Di« ganz geringe Hahl von Briefen Arthur Schopen

hauers an Frauen is
t

um einen interessanten Fund de»

reichert worden. E« is
t ein Schreiben Schopenhauer« vom

27. April 1860, wenige Monate vor seinem Tobe, an
Ottilie von Goethe gerichtet. Ottili« hatte Schopenhauer«
Vermittlung nachgesucht, um die Veröffentlichung der Tage
bücher Ndelv Schopenhauer« — deren Erbin Sibylle
Metten« war — zu verhindern, da diese Aufzeichnungen
nach ihrer Annahm« für ihren und Goethe« Namen wenig
ehrenvoll s«in mochten. Dr. Mai Brahn teilt die Antwort
Schopenhauer« unter Fortlassung weniger unbedeutender

Stellen <Berl. Tageblatt 200) mit. Sie lautet:

,.Li«b« Ottili«!

Wir weiden alt und iücken zusammen. Recht« und link«

is
t alle» weggestoiben, zumal mit, bei ich zehn Iahie älter

bin. Wir leben mehr und mehr in der Erinnerung. An
Ihnen Hab ich noch Ein« oon den höchst Wenigen, die mich
jung gekannt haben, und dazu kommt, daß Sie mich nicht
au« den Augen verloren haben und jetzt bezeugen, daß ich
oon Jugend auf nach dem gestiebt Hab, was mir jetzt
geworden, und sehr schön bemerken, ,wie Viel da« auf sich
Hab und so höchst Wenigen zu Theil wurde'. Dies aber
kommt, denke ich, daher, daß vernünftige Überlegung und

fester Wille dazu nicht ausreicht, sondern bei Solchen wie
ich, is

t

e« «in instinktiver Trieb, ja wie ein dämonischer
Hug, der si

e leitet und auf der Wache erhält, unbekümmert
um Alle« Andere. Da kann man denn am Ende etwas
erlelxn, wenn man auch noch versteht, sehr alt zu weiden.

Daß ich sollte Adeles Vliese und Tagebücher rekla
mieren, scheint mir sehr weitläufig und nicht einmal ganz
berechtigt, da si

e

doch der Sibylle gehört haben, auch wüßte
ich nicht einmal, an wen ic

h

mich zu wenden hätte, mir sind
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die Eiben fremd. Wenn 2ie indessen solche durch Gustav
Mertens Verwendung erhalten können, wird «« wenigstens
nicht von mir als Eingreifen in mein Recht angesehen
weiden, vielmehr ich Ihnen diese, so weit si

e

gehen, über«

trage und ermächtige Tie, die Manuskripte in meinem
Namen zu fordern, wenn Sie meinen, das; dies etwas

helfen lünn«.
—

Hinsichtlich der Briefe und Tagebücher Adelens
tonnten Cie, dächte ich, sich trösten. Mißbrauch derselben
steht wohl nicht zu befürchten, da si

e den Buchhändlern schon'
längst angeboten wurden. Der Strom der Zeit kommt über
uns, überdeckt alles, und die Vergessenheit verschlingt es,
bis auf ganz vereinzelte Erinnerungen.

— 2ie wissen, daß ich nie sehr gesellig war und
jetzt zurückgezogener lebe als je

.
Ein paar Freunde kommen

ab und zu, sehen, wie es mir geht, und im Sommer erhalt«
ich viel Besuche, ,viz,te c!e curiozitö- hat Michel Angelo

si
e

genannt. Inzwischen esse ich noch immer Mittags und
Abends im .Englischen Hof', wo mich die sehen, welche sich
mit dem Anstarren begnügen, Einige aber sich mir auch
vorstellen. — Es bringt dem Hause manchen Gast.
Da Sie immer viel hin und her reisten, hoffe ich,

bah Ihr Weg wieder ein Mal über Frankfurt gehen wird.
Bis dahin gedenken Sie bisweilen Ihres alten Freundes
Arthur Schopenhauer.
Frankfurt, den 27. April. 1860.

Ein ungedrucktes Gedicht Theodor Ttorms, das sich
in einem kürzlich aufgetauchten Manuskript Ltorms vom

Dezember 1851 findet und von Fritz Böhme in der

„Gesellschaft Deutsche Literatur" vorgelesen wurde, ver»

öffentlicht die „Vossische Zeitung" (222). Das Gedicht
lautet :

Wo ward ein Traum zur Welt geboren,
Wie Du verlürper! mir erschienst!
Wo gab, in solchen Reiz verloren,
Lin Herz sich in des andern Dienst?
Eo elfenhaf!, so sich gegliedert
Ward noch lein irdisch Weib geschaut5

Mit solcher Stimme Klang erwidert
hat nimmer eine Erdenbraut.

Und doch an meinem Herzen hielt ic
h

Die Rose dieses Angesichts:
In meinen Arm gefangen fühlt' ic

h

Dies Lchwesterlino de« Mondenlicht«.

Wohl warnt mein Herz: e« kann nicht dauern,
Die« Eternenglüll, das Dich gebracht;
Vergehen wird's in Morgenschauern,
Wie Blumenduft der Sommernacht.

Und schlug die Stunde, wo auf Erden
Dein holde« Bildnis sich oerlor.
Dann wird e« niemal« wieder werden,
So wie es niemals war zuvor.

In dem Ostergruß der bonner Universität an die im
Felde stehenden Studierenden schreibt Berthold Litzmann:
„Wie oft habe ich, wenn in der Vorlesung, im Seminar,

in den Sitzungen unserer Literarhistorischen Gesellschaft
vom Krieg in irgend einem Zusammenhang die Ned« war,
in Euren Augen zu lesen gesucht, wie dies unser größtes
Erlebnis von Euch wiedergespiegelt werbe. Und oft glaubte
ich auf dem tiefsten Grunde Eurer Seelen den Widerschein
einer überlegenen Skepsis, eines leisen Spottes zu lesen
über das Großhermachen von Dingen, die ja an und für sich
gut, respektabel, nützlich, aber für die Jugend von heute
doch erst in zweiter Linie, gewissermaßen als zweite, dritte

Reserve in Betracht kämen, nicht irgendwie tongebend und

bahnbestimmend für die eigentliche und Hauptarbeit des
heutigen und des kommenden Geschlechts. Und das gab

zuweilen ein schmerzlich empfundenes Gefühl von Fremd
heit angesichts der anscheinenden Unmöglichkeit, eine Brücke

der Verständigung in diesen Dingen von Euch zu uns zu
schlagen. Besonders lebhaft habe ich das empfunden, als

wir im Sommer 1913 in einer unserer Sitzungen uns über
Gerhart Hauptmanns Breslau« Festspiel ,1813' unter»
hielten. Bei fast allen jungen Freunden, die damals das
Wort ergriffen, zeigte es sich, dasz sie den von mir und
anderen anwesenden älteren Kollegen angeschlagenen Ton
nicht verstanden, das; si

e es als übertrieben, «inseitig, anti
quiert empfanden, wenn wir gegen diese Auffassung weit»
geschichtlicher Tragödien uns empörten.
Wenn wir uns in Zukunft wieder in Rede und Gegen

rede auf diesem Boden begegnen, dann wird es anders
sein! Dann weidet Ihr nicht nur uns auch hierin v«r°
stehen, sondern wir Alteren werden dann mit Euch die
Rollen tauschen, Euch das Wort lassen: wenn wir Alten
früher vom Kriege sprachen, so war das bei den meisten
von uns doch nur ein Ereignis, das, so tief es sich in unsr«
2eele eingegraben, in Wahrheit nur unsre Knabenstirnen
flüchtig gestreift hatte; wir waren Zuschauer gewesen, Zu
schauer, wie wir es auch Heuer zum größten Teil bleiben
muhten. Ihr aber durftet selbst die Hand anlegen, durftet
Euch selbst einsetzen, durftet mit Leib und Seele Euch dem
großen Erlebnis zu eigen geben und aus ihm Teelenlräfte
schöpfen, die Euch und Euren Kindern und Enkeln noch
bahnweisend leuchten werden auf dem aufwärtsführenden
Pfad, der vor unserem Volle liegt."

Die „Vossische Zeitung" (213) berichtet über einen
wertvollen Heine»Fund, den der wiener Heineforscher
Prof. Friedrich Hirth bei dem Chef des alten wiener
Antiquariats Gilhofer H Raeschburg gemacht hat. Es is

t

dies der Entwurf zu dem Prospelt einer im Jahre 1838
von Heine geplanten „Deutschen Pariser Zeitung", «in
Unternehmen, das jedoch nicht zustande kam:

„. . . Wir glauben an Gott, welcher Vater und Mutter
aller Menschen, den heiligen Leib, wir glauben an uns,

welche wir zur Vollkommenheit bestimmt und zum Glücke

berechtigt sind. Wir suchen nicht den Schmerz, die Dunkel-
heit und die Einsamkeit; wir suchen die Freude, das Licht
und die Gesellschaft. Wir releulieren uns nicht, wir ziehen
uns nicht in uns selbst zurück, treten aus uns selber hervor,
wir lieben und wir hasse»!; denn der Hah is

t

ebenfalls
güttlicher Natur, wenn der Hassende sich selbst aufopfert.
Ein Christus des Hasses stirbt ebenso göttlich wie ein
Christus der Liebe. Das Schwert is
t

ebenso heilig w« die
Pflugschaar, aber nur das Schwert, womit man um göttliche
Dinge kämpft. Der bisherige Eroberungskrieg, das
Soldatenspiel der großen und kleinen Cäsaren is
t nur «in
blödsinniger Brudermord. Wir sind leine Sleptiler, denn
wir wissen. Wir sind religiös, denn was wir missen, daran
glauben wir auch. Wir sind moralisch, denn unsere Sitten
sind im Einklang mit unserer Religion. Wir sind auch
Patrioten, denn wir glauben an Deutschland, an das große,
heilige Deutschland der Zukunft, an ein schönes, teures
Vaterland, das in unseren Heizen hervorblüht. Nicht wo
deutsche Eichen wachsen, is

t

Deutschland; Eichen sind nur
große Holzklötze, woran im Sommer grüne Blätter hängen
und Eicheln, läppisch kleine Flüchte, allzu Nein für einen so

großen Baum und genießbar nur für Schweine. Das
Deutschland der Vergangenheit mochte immerhin «inen

solchen Baum zu seinem Symbol wählen. Das neue
Deutschland bedarf eines besseren Symbols und seine Dichter
und Künstler werden es schon ersinnen.
Vor dem Donner bei Blitz. Vol dei Tat da« Wort.

Das neue Deutschland manifestiert« sich bis jetzt nur durch
Schriften. Wir sehen jenseits des Rheins den Beginn «in«
neuen Literatur, worin sich auch das neue Leben offenbart.
Da die Besprechung dieser neuen Literatur unmöglich ist,
ohne di« politischen Zustände Deutschlands stark zu die«

rühren und somit g«gen das Epigramm zu sündigen, roelches
dieses Journal (die von Heine geplante ,Paris« Deutsche
Zeitung ) auf seiner Stirn trägt, so muh ic

h das Publikum
dieses Journals mit einer Reih« Artikel velschonen, die
im Grund« auch mehr ein politisches als ein literarisches
Interesse darböten. In Frankreich, wo die belletristischen
Schriftsteller sich von der politischen Zeitbewegung zu «nt»
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feinen suchen, sog« mehr al« löblich, da mag man die
Tagschriftst«II«r besprechen und den Tag selber dabei
ignorieren tonnen. Aber in Deutschland werfen sich di«
belletristischen Schriftsteller jetzt mit Eifer in da« Tage»,
treiben, wovon si

e

sich so lange entfernt gehalten. Ihr
Franzosen seid seit 45 (Jahren) beständig auf den »einen
gewesen und seid jetzt müde; wir Deutschen aber haben
bis jetzt am Studiertisch gesessenund alte Klassiker kommen»
tiert und möchten uns jetzt einige Bewegung machen.
Ich lann nicht umhin zu erwähnen, daß man in einigen

unserer jüngsten Schriftsteller schon ganz llar sieht, wie
sick Deutschland in der Folge politisch und sozial gestalten
wiid. Wenn man einen unserer Dichter kritisch sezi«en
wollte, so tonnte man wie aus den Eingeweide« eines
Opf«rtieres die Zukunft Deutschlands prophezeien."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Hofrat Dr. Paul Echlenther,

der ehemalige Direktor des wiener Hofburgtheater«, is
t am

20. April, 62 jährig, einem Darmleiden erlegen. Schlenther
w'^rde am 20. August 1854 in Insterburg geboren, besuchte
des Gymnasium in Königsberg, studierte in Leipzig, Heidel
berg, Berlin und Strasburg. Seit 1L8L war er Theater»
krittlet der „Vossischen Zeitung" und Leiter ihrer literarischen
Sonntagsbeilage. Von 1898—1910 Direktor des wiener
Vurgtheaters i siedelte dann wiederum nach Berlin über und
wirkte ein Jahrzehnt als Kritiker des „Berliner Tage
blatts". Echlenther hat gemeinsam mit Brandes und Elias
die deutsche Ausgabe der Weile Ibsens geleitet. Seine
Hauptschriften sind: „Verhalt Hauptmanns Leben und
Weile", „Adolf p. Sonnenthal". „Holbergs Erasmus
Montanus", „Frau Gottsched und die bürgerliche Komödie".
In Leipzig starb am 22. April der Schriftsteller und

Chefredakteur von Meyers Konoersationsleiilon, Julius
Voinmüller, im 77. Lebensjahre. Der Verstorbene war
mehr als fünfzig Jahre am Bibliographischen Institut
tätig; unter seiner Leitung sind fünf Auflagen der Enzy
klopädie erschienen, von denen jede einen glotzen Fortschritt
der deutschen Lerilographie bedeutet.
Am 25. April starb in Schüneberg bei Berlin die

Romanschriftstellerin Emmy Kocppel. Sie wurde in
Alen in Wests, am 12. August 1850 geboren. Zu ihren
zahlreichen Veröffentlichungen gehören die Romane „Die
Archenbach", „Die Sage von Imhoff", „Der blaue
Diamant".
Im 77. Lebensjahr starb in Zwickau Studienrat Prof.

V7. Camillo Kellner. Er wirlte von 186L an als Lehrer
am zwickauer Gymnasium; 1905 trat er in den Ruhestand.
Eine Reihe von Arbeiten zur Goetheforschung und auf
dem Gebiet des Sanskrit machten seinen Rainen weiten
Kreisen bekannt. Der Verstorbene wurde für seine Verdienste
um die Goetheforschung mit der Goldenen Jubiläums»
Medaille des Grohherzogs von Sachsen-Weimar und der
Silbernen Archivmedaille ausgezeichnet.
Der Herausgeber des .(_ielm»n tlerslä", Charles
Wolffram, ist in Reuyorl gestorben.
In Moskau starb «m 18. April der polnisch« Dichter

Adam Szymansli. Er war 1852 in Podlachien geboren,
wurde wegen seiner Agitation in Galizien nach Irlutsl
oerschickt, wo er fünf Jahre blieb! erst bei der Thron»
besteigung des jetzigen Zaren wurde er begnadigt. Im August
1915 verlieh er mit den Russen Warschau und nahm seinen
Wohnsitz in Moskau. Seine „Sibirischen Skizzen" sind
ins Deutsche übertragen worden.

« »

Das Eiserne Kreuz erhielt der frühere Redakteur der
»Ulm« Zeitung", Dr. Heim. Körner.

Der Redakteur des „Oberbayerischen Generalanzeigers"

in Landsberg a. L., Offizierstellvertret«! Karl Neu»
meyer, wurde mit dem Bayerischen Militäl-Verdienstlreuz

2
.

Klasse mit Krone und Schwertern ausgezeichnet.
Der Militäischliftsteller Major Morath hat vom

Kaiser Franz Josef das Komturlreuz des Franz»Ios«f-
Orden« erhalten.
Zum Lektor der türkischen Sprache an der Universität

Leipzig wurde der in Leipzig wohnend« türkische Schrift»
steiler Ahmed Muhieddin ernannt.
Dr. Otto v. Vreyerz wurde zum a. o. Professor für

Sprache und Literatur der deutschen Schweiz an der

Universität Bern ernannt.
Peter Nansen, der zwei voll« Jahrzehnte Leiter des

gyldendalschen Verlage« war, legt seine Tätigkeit nun»

mehr nieder. Ursprünglich war Nansen durch Vermittlung
Björn Bjürnsons als literarischer Ratgeber dem Verlag
beigetreten, um später die Seele des ganzen Betriebe« zu
weiden, der in den letzten zwanzig Jahren «ine «uszer»
ordentliche Vergrößerung erfuhr.

In der großen Theater» und Musilversteigerung, die
vor kurzem bei Oskar Weigel in Leipzig stattfand, is

t

auch
ein altes Eoufflierbuch von Schillers „Räubern" vom
Jahre 1782 unter den Hammer gekommen. Der «hemals
berühmte Heldenspieler Wilhelm Kunst hatte das Buch
vom Sohn« Schillers, gelegentlich eines Galtspiel« in Trier,
empfangen und benutzte e« später zu Rellamezwecken, indem

ei uoi seinem jeweiligen Auftreten den beigefügten Brief
des Gebeis veiüffentlichte. Diesel Blies hatte folgenden
Wortlaut: „Henn Wilhelm Kunst beehi« ich mich, dieses
Eremplar von Echilleis .Räubern' aus der mir über
kommenen Bibliothek meines Vater«, de« Verfasser«, als
Denkmal dankbarer Anerkennung der gestern auf hiesigem
Theater ganz «««gezeichnet gegebenen Darstellung der
Rolle des Grafen Karl o. Moor mit der ganz ergebensten
Bitte zu überreichen: Sich des Sohnes des Dichters auch
in der Fern« freundschaftlichst zu erinnern. Ernst v. Schiller,
lönigl. preuszischer Oberappellationsgelichtsrat in Köln.
Trier, den 8

.

März 1855." Da« Buch wurde von dem

Schiller-Archiv in Maibach bei der Versteigerung für
105 M. erworben.

Eine neue Zeitschrift „Neu»Deutschland« Flauen"
eischeint in dei Vellag«anstalt Augustin 6 Co., Eurt tzamel,
Eharlottenburg ; Herausgeberin is
t

Luise von Brandt.
Der Preis der Zeitschrift betrügt jährlich M. 6
;

Einzelhefte
losten M. —.50.
Von den bis zum Kriegsausbluch bestehenden 1800

belgischen Volksbüchereien tonnten zu Anfang des
vorigen Jahres etwa 200 Büchereien aus Mangel an
Mitteln nicht weiter unterhalten weiden. Durch die Nildung,
eine» Oomiie cenlrn! äe<>Oeuvres <ie leclure populäre,
das seinen Sitz, wie die „Volksbildung" angibt, in Charleroi
hat, konnte hier Änderung geschaffen werden. Dem Komitee

is
t es gelungen, den Betrieb dieser Büchereien, bis auf 10,

wieder aufzunehmen ; dieser geringen Zahl steht al« Ausgleich
jedoch die Gründung von 200 neuen Büchereien und Wunder«
büchereien gegenüber. Das Ministerium für Kunst und

Wissenschaft beteiligte sich mit einer Geldsumme an den

Zwecken des Komitees, das 20000 Fr. und die gleiche
Zahl von Büchern aus freiwilligen Naben zusammengebracht
hat. Die Wanderbüchereien werden in Sammlungen von
80— 100 Bänden »n die Gemeinden gesandt, die eine

Bücherei errichten wollen. Sie bleiben drei bis fünf Monate
dort, und die Gemeinde stellt ein Lesezimmer zur Ver
fügung.
Die literarische Zeitschrift „Die weihen Blätter"

die s. Zt. von Elnst»Eiil Schwabach gleichzeitig mit dem
Verlag der „Weihen Bücher" in Leipzig begründet wurde
und deren Leitung vor etwa Jahresfrist von Fritz Nley

auf Rens Schicke!« überging, wird von jetzt ab im Verlag«

Rascher & Co. in Zürich erscheinen.
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Die kürzlich verstorbene Schriftstellerin Goswina
von Berlepsch fvgl. 2p. 1023) hat testamentarisch dem
Stadtrat von Zürich 5U000 Kronen für eine Berlepsch»
Stiftung zur Verfügung gestellt.
Di« bulgarischen Schriftsteller, Gelehrten und Politiker

haben, um die Grundlage für «in Zusammenwillen
Bulgariens mit Deutschland in kultureller und Wirtschaft»
lichei Hinsicht zu fördern, eine Bibliothek ins Leben
gerufen, die dem Zweck dient, dem deutschen Publikum
in einer Reih« von billigen Bändchen in gemeinverstüno»
lichei Form, jedoch auf wissenschaftlicher Grundlage, das
Wissenswerte über Bulgarien« Land und Leute, seine
Eigenart, Vergangenheit, wirtschaftlich« Lage usw. zu»
gänglich zu machen. An der Spitz« des Unternehmen«
stehen d«utsch« Gelehrte, so Universitätsprofessor Hofrat
Dr. Weigand, Direktor de« Institute» für bulgarisch«
Sprach« in Leipzig, Universitätsprofessor Dr. Uebersberger
(Wien), Universitätsplofessor Di. v. Nsboth (Budapest),
Professor Dr. Kahn« (Berlin). Der Rektor der Universität
m Sofia, Professor Kr. Ischirioff («in Schill« Ratzeis,
Leipzig), liefert die ersten beiden Bände der Bibliothek:
„Bulgarien, Land und Leute".
Das königlich« literoturwissenschaftliche Seminar an

der Universität Kiel bereitet in seinen Räumen einen
eigenen Saal für Heimatliterotur vor. Beabsichtigt
wird ein Heimatarchiv und ein« Heimatbücherei als litera»
rischer Sammelplatz des niederdeutschen Geisteslebens. Durch

Handschriften und Drucke sind Ansätze genommen, um aus
alter und neuer Zeit die alten Liteiatuischöpfungen Nieder»
deutschlands in der hochdeutschen Schriftsprache, in der
Mundart nebst dem Material für Weiterforschungen zu
sammeln. Das Seminar ersucht, zum vollständigen Ausbau
dieser Abteilung, um die Unterstützung aller Freunde einer
stammhaften deutschen Kultur, insbesondere der Familien
von Dichtern und Schriftstellern aus niederdeutschen Gauen,
sich mit Zuwendungen von Büchern zu beteiligen. Er«

wünscht sind merkwürdig« Einzeldruck« von niederdeutschen
Verfassern, niederdeutschen Zeitschriften von Stammesart
oder Prooinzilllgeist, für das Archiv handschriftliche Nach»
lasse verstorbener Schriftsteller und Handschriften hervor»
ragender lebender Dichter i de« weiteren auch Briefe an
und über die Verfasser sowie solche zur Theatergeschichte.
Anfragen und Sendungen sind an das Königliche Literatur»
wissenschaftliche Seminar in Kiel zu lichten.

Da« Drama „Der Vatet" von Stiindbeig, da«
im blezlau«! Lobetheater gegeben werden sollte, wurde in
letzter Stunde von der Zensur verboten.

3er Büchermackt
!Unt« ««In Nuolll «r<ch«!n«»» ««izlichnl« «Nn z» nnl«« ilei!»!»!»
,«!«n««nd«nI«««l!Ichen ««che««, !>«»«llchtNnoM«, gl'tchotelod ft« der

N«!>«l««nz»i Ntlpnchunl zozeh«! od« nlchl)

»> Romane und Novellen
Nr am, Kurt Die Männer im Feuerofen. Roman au« der
Krieg«ze«, Leipzig, Philipp Reclam. 424 2. M. NM

Delbrüil, Joachim. Der Untergang de« Posldampfers. Er-
Mlunq. München, Georg Müller. 135 2.

'Franle, Ils«. Heimal und andere Erzählungen. Leipzig, Hesse
«: Necker. 78 V. M. 0,20.

Hülfen, Hans von. Brand im Land, Roman, Berlin, Berliner
Buch» und Kunstverlag, 255 S. M. 1,80 <2,8N>.

Krieg« Novellen. 6. Band. Veilräge oon H. p. Beaulieu.
E, Dauthendey, H Kappiu«, v, Kilian. R Klein«!«. N Lam>
prech!.M, Proslouer, h, Ilnger, I, Weitzliich. Leipzig, Philipp
Reclam. 88 2. M. 0,20.

Lilienfein, Heinlich. Ein Tpiel im Wind, Roman. 2lullgall.I, G. Colla. 381 L. M. 4,— <b.—>.
Scapinelli, Carl Graf. Kllnstlerlpelen und andere Nooell««.
Leipzig, Philipp Reclam jun. 90 L. M, 0,20.

Scherer, F. W, Die Flaue oon Ingelheim. Ein Roman vom
Chiemse« au« der Zeil Karl« de« Glotzen. Hannovei, Hans
Hilbner. 389 2. M. 4 — (5,— >.

— Lacrlmosa. 4 Erzählungen, Hannover, Hon« Hübner. 116 2.
Zabel, Eugen. Frau Mar», Roman. Berlin, Georg Slille.
175 2. M. 2.—.

b) Lyrisches und Episches

Baden dies. Friedlich Karl. Für Voll und Nil. Deulsche Nerfe,
Berlin. Deullcher 2chrifl«noerlllg. 48 2.

Cllludiu«, Hermann. Llchl mutz wieder werden. Lieder.
Hamburg, Alfred Janssen. 48 2, M. l.— .Ireupel. Gustav. Gedichl«. Franlfurl a. M, Engl«! <

l:

2chlossei.
1N2 2. M. 2.—.

2 lern, Clara, Gedichle. Zürich, Ralcher H Co. 78 2. Vt. 3,— .

c) Dramatisches
Herzog, Rudolf, 2tromüb«rgang. Dramalische« Vedichl. Tlutl»
gaN. I. G. Eolla. 55 2,

2chmidt, Paul Joseph, Heinrich d» Löwe. Ein 2chauspiel.
Leipzig. Lindner c

k

22hne. 86 2. M. l — (1,30).

Weifel. Franz. Di« Iro«rinnen de« Euripide«. Leipzig, Kurt
Wolff. M. 2.50 (3,50.

ch Literaturwissenschaftliches
Node. Wilhelm. Weib und 2iltlichleit in Eoelhe« Leben und
Denlen, Nellin, E. 2. Mittler <«-2°hn. 343 2. M. 4,—

Ebhardl, Rolf. Hebbel al« Novellill. Verlin. Weidmcmnsche
Buchhandlung. 15l 2, M, 3.68,

2lurm, Nugusl, Die Dichtungen IuÜu« 2lurm«, Hall«
«. d

,

2aale, Buchhandlung de« Waisenhause«, 34 2. M. I,— .

2h»l«Ipeare« Weile Übersetz«von 2chlegel und lieck. Heraus,
gegeben oon Professor Dr. Wolfgang Keller. 12 Teil« in 5

Bänden. Berlin, Deulsche« V«lwg«hau« Bong <K Co.
M. 11.50.

e
)

Verschiedenes

Franz. Wilhelm. Auf der Kri«g«zeil Bildungzwegen. Ein
goldener Gedantenschatzfür Jedermann. Berlin, Concordia,

Deulsche Verlagsanslal!. »Nl 2. M. 12,— (14,—).
Fuch«, Eduard. Der WelNrieg in der Kurilalur. München,
Nlberl Langen. In «0 Lieferungen t> M. 1,—.

GI«ichen°R»>z»»i». Nleiandei von. Kulwr — Aberglauben.
München, F«rum-V«r1ag. 26 2,
I«t»bslöller, LAdweg. Iag«buchbIä!l<reine«DaheimgebIiebenen.
III. Teil, Leipzig, Gusmo Echoetzmann. 126 2. M. 2.—.

I«c<>ue«, RvrdeVl. In der Lchwarmlinie de« ösler^eichisch.
«naarlschen Bundesgenossen. Berlin, 2, Fischer. 181 2.
M. 2.— <8.— ).

5«7igenfeld, Ernesto, Fleiheir Nedult oon, Nu« den Ul>
wäldern Paiaguay« zur Fahne. Berlin, Ullstein H Co.
233 2. M 1,—.

Redlich, Oswald. Österreich-Ungarn« Bestimmung. Warn«doif.
Robert 2lrach«. 27 2. M. 0,80.

Rummel, Waller oon. Do« erste Jahr. Nu« den Erinnerungen
«ine« Kriegsfreiwilligen. München. C. h. Neck. 237 2.
M, 3.—.

Noch «chlzeili» zui N«!ch«buchw»ch««Icheln! d» Kl»«!»«lumNet««fl«
oollftlndig«Nbdiuckde«3, Lempei-Nand«»»on Ol!» lmst »n!«l d«mIU«I
,L«mp«l d«l Mann" im ««log oon L, Elaaclmann. Leisizig Alle»
Wh«« !t«l>«Inslillt,

Redaltionslchlutz: ß
,

Mai

«er»u,«<K»»: Dl, «ienl» b«llb»in. »«illn. — V«nntn>»»»Uch flll d«n I«i<i Dr. «tinlt L«!Iboin, ««illn! fll« »I« «nz«l,ln:

Fleisch«! ^ Co., »nlw. — P«l»,. Egon FI«!Ich«I H Co, — K»«sse: ««llln W, 8
,

L<«l!tl. l«.

«rsch»inu«>»n>»<s»: monatlichz»«im»I.— §»>«g«p»»i»: »i«l!eli<!hllich< M»il^ l>ll!b!«hilich8 «Nail: !«hl»lch16
M«l,

ZuOndnn» »nl«l> K»»u,l»»n> »!«i<«!i«hi!>chin I«u!Ichlan!> und O«ft«ii«Ich «,?l Mail; Im «lu»I»«l» l> Mail.

Ins«»»»: VI«i««l?»!»«n« !N»nv»l«iII«.I«>I« <UVlz. ««Hagen nach Üb«l«!nlunt<.

««,»»
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Gestalten
VIII

Der Dichter in der Literatur
Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

^^^b is
t

nicht zu verwundern, datz unter den

> ^^ mannigfachen Gestalten, die die poetische Welt
bevölkern, die westalt des Dichter 5 nicht
die verächtlichste Rolle spielt. Mag der Poet

auch nach Ansicht eines der bekanntesten Kollegen
in der Welt der WirNichleit zu spät gekommen sein,

so hat er in jenen Sphären, in denen er selber ge
bietet, sich dafür schadlos gehalten. Indessen is

t

sowohl infolge des Zeitenwechsels, als auch infolge
der verschiedenen sozialen und ästhetischen Anschau
ungen innerhalb gleicher Epochen das Nild des
Dichters, wie er als poetische Gestalt in der Literatur
erscheint, so mannigfach gewandelt, datz es nicht mög

lich ist, ihn als einheitliche Gestalt, auch nicht als

einheitliche Entwicklungsleihe, festzuhalten. Es kann
sich
— zumal im Rahmen einer kurzen Skizze — nur

darum handeln, die bezeichnendsten typischen Dichter-
gestalten nebeneinander zu stellen, ohne damit irgend
wie eine Vollständigkeit anzustreben. —

Überblicken wir die Gründe, die den Dichter dazu
führen können, seinen eignen Beruf zum Gegenstand
poetischer Gestaltung zu machen, so ergibt sich etwa

folgende Mannigfaltigkeit, wobei ich, vom Äußeren
anfangend, die tiefsten und innerlichsten Gründe zuletzt
bringe. Es kann der Dichter zunächst die eigenen

Berufsveihältnisse zum Gegenstand wählen, seien es

seine sozialen und wirtschaftlichen Nöte und
Schwierigkeiten, se

i

es das dem Poeten eigne ge

hobene Lebensgefühl, seinen Stolz, sein
Freiheitsbewutztsein oder ganz allgemein das
Gefühl, ein Liebling der Musen und darum jedem

Leser interessant zu sein.
— Eine zweite Art von

Gründen märe darin zu suchen, datz, auch abgesehen
von der eigentlich poetischen Anlage, der Dichter ein

besonders geeigneter Gegenstand für künstlerische Dar
stellung ist. Denn einerseits bietet der Dichter infolge

seiner schwankenden sozialen Stellung, oft als

Außenseiter der gestuften Gesellschaft,

in seinen äußern Lebensverhältnissen ein abwechs
lungsreicheres, bunteres, interessanteres Bild als der
brave, in den Geleisen seiner Zunft verbleibend«
Bürger. Andrerseits is

t er auch seelisch ein inter»

essanter Gegenstand für eine Behandlung, die ihren

Reiz im Hineinleuchten in dunkle, verschlungene psychi
sche Zusammenhänge sucht. Auch abgesehen von der

besonderen dichterischen Begabung stellt sich der Poet
dar als ein Mensch mit feineren Nerven,
weiteren Horizonten und reicherem Ge»
fühlsleben als der Durchschnittsmensch. — Die
dritte Gruppe von Gründen umschreibe ic

h damit, daß
das Dichten selbst, also die eigentliche
Berufstätigkeit, dem Dichter einen Vorwurf
bieten mutz, der ihm naheliegt, und über den er

etwas zu sagen haben wird. Auch dies kann in

doppelter Weise geschehen, in satirischer und in ernster
Absicht. Im elfteren Fall stellt der Dichter gleichsam
ein Warnungsbild auf, eine Karikatur,
eine Projektion alles dessen, was er selber
nicht sein will. Im andern Falle sucht er Rechen
schaft abzulegen über das Wesen des eignen Berufs,
will Zeugnis geben von seinem Wollen und Streben,
vielleicht auch einen Einblick öffnen in die d u n l e l st e n

Abgründe des dichterischen Schaffens, das
ihm höchstes Glück und oft auch schmerzlichstes
Leiden ist.

Natürlich is
t klar, datz selten nur einer dieser
Gründe allein den Dichter bewogen hat, den eignen

Beruf zum Gegenstand seiner Gestaltung zu machen;
meist sind es mehrere Gründe zusammen gewesen, die
klar aufzeigbar ihn geleitet haben. Indessen fast
immer tritt der «ine oder andere so deutlich heraus,

datz man für eine Einteilung der Typen diese ver

schiedenen Gründe als Ordnungsprinzip verwenden
kann, indem sich je nach der vorwaltenden dichterischen
Absicht ganz verschiedene Gestalten ergeben, die über
alle zeitlichen und sozialen Trennungen hinweg immer
wieder auftauchen und klar umreitzbare Bilder ab
geben. Diese Verschiedenheit aber is

t

sehr giotz, auch
wenn man — was wir hier aus Raumgründen tun
muhten — nur die deutsche Literatur heranzieht. Das

is
t

zum Teil darin bedingt, datz schon das Urbild
des gedichteten Dichters im Leben sowohl psychologisch
als auch seinem künstlerischen Willen nach keine so ge

schlossene Gestalt ist, wie wir si
e bei andern Berufen

finden.
Dabei betrachten wir für unsre Typengalerie, die
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wir zusammenstellen, es als unwesentlich, ob die

Gestalt des gedichteten Dichteis unter Zugrundelegung

ein« historischen Figur geschaffen, oder ob si
e in

Namen und Eharalterzügen eine freie Schöpfung des

Autors ist. Ja, mir weiden gezwungen sein, den
Dichter zuweilen unter andrer Masle, se

i

es der eines

Malers oder der eines andern Berufs, wiederzu-
«kennen.

Nur wenig beachten wir auch, wie weit der ge
dichtete Dichter dem dichtenden nachgebildet ist. Nur
die Gestalt des Dichters als Prodult, nicht als
Produzent interessiert uns. Denn keineswegs immer

is
t der Dicht« im Wirke ein Abbild seines Erzeugers.

Immer beinahe is
t « stilisiert, verwandelt, auch in

seiner „Andersheit" (Hegelisch zu reden) dargestellt;
das heißt, der schaffende Dichter stellt eine Figur dar,
die dem entspricht, was er sein möchte, aber nicht
ist; oder dem, was « verabscheut und so von sich

abstoßen will, oder die er zu bestimmten tendenziösen
Zwecken gestaltet ! Darum brauchen wir uns auch nicht
ausschließlich an die gegenständliche Poesie, Drama
und Epos, zu halten. Auch in der Lyrik erscheint der

Dicht« als „Produkt". Jener „Dichter", der z. B.
in Heines oder Uhlands Lyrik von sich selber spricht,

is
t

keineswegs das getreue Abbild der betreffenden
Staatsbürger gleichen Namens, sondern is

t

selber
eine gedichtete Stilisierung, auch wenn er in der

„Ich-Form" spricht.

»

Immerhin is
t dort, wo eigne Berufsver-

hältnisse vom Dichter zum Gegenstand sein« Dar
stellung genommen meiden, der gedichtete Dichter
selten ganz losgelöst von seinem Urheber. Mag der
um Gaben flehende Walther von der Vogelweide

auch in bestimmter Absicht sich vielleicht nicht ganz

getreu gezeichnet haben, im wesentlichen is
t « sich

doch selber Modell. Den bei Fürsten und Gönnern

sich "selbst als Bittenden einführenden Dichter kennen
wir von Hoiaz bis auf Schiller, wenn dieser auch recht
versteckt tut und seinen zu spät kommenden Poeten
humoristisch drapiert. Und im Grunde is

t jenes
von Liliencron so oft gezeichnete Bild des verkannten
und hungernden Poeten nicht nur ein Appell an das
Voll, sondern auch zum Teil ein Eelbstpoiträt, ob
gleich in stilisierter Gestaltung.
Viel häufiger indessen stellen die Dichter ihre Be-

rufsveitreter als Träger eines besonderen, freieren
Lebensgefühls dar. Irgendeine Gestalt ihrer Dich
tungen «hält noch einen «höhten Glanz dadurch,

daß ihr die Dichtergabe eignet. Volker im Nibelungen
lied oder Horand im Gudrunlied sind solche Gestalten,
und bis in die neueste Zeit fehlen si

e

nicht. Uhlands
Sänger od« Eichendorffs Spielleute sind eben da

durch interessant, daß si
e

außerhalb und jenseits dessen,
was uns alle bändigt, des Gemeinen, stehen. Sie sind
meist als Charaktere nicht sonderlich scharf umrissen,

si
e

sind eben Idealgestalten, die sozusagen immer mit

bekränztem Haar und der Harfe in der Hand sich unter
den übrigen Sterblichen bewegen. Auch in der Roman«

liteiatur des 19. Jahrhunderts spielt dies« Dichter,

der sich schon durch Haartracht und Kostüm von den
Bürgern unterscheidet, eine groß« Rolle. Aber im
Grunde bleibt sein Dichtertum doch ein nur äußerlich
umgehängtes Kostüm, tiefere Konflikte und Schicksale
erwachsen ihm nicht aus seiner poetischen Gabe. Sie
glorifiziert ihn und leiht ihm Farbe, aber sie is

t

nur ein Schmuck, nicht mehr. —

Suchen wir, absehend vom Wandel der Zeiten
und Moden, die Hauptchailllteizüge dieser Dicht«,
gestalten festzuhalten, so «gibt sich vor allem eine

gewisse, meist sympathische Weltfremdheit, eine leichte,

bis an den Leichtsinn grenzende Gemütsart, die nich:
angefochten wird von den Sorgen des Alltags, und
eine Gabe, die ganze Welt in verklärtem Licht zu
sehen und auf der eignen Person ebenfalls die

Strahlen dieses Lichtes aufzufangen. —

* . *
Sehr beliebt is

t der Dichter als Träger seltsamer
Schicksale, die von der bürgerlichen Norm abweichen.
In der Tat ist ja der Dicht« dem Abenteurer nahe
verwandt, und in solchen Dichtungen, die einen Poeten
um seiner Abenteuer willen zum Helden türen, spielt
die Tatsache, daß der Held ein Dichter ist, für den
eigentlichen Konflikt gar leine Rolle. Ja, es kommt
vor, daß es ganz vergessen wird, und der Leser nur
aus sonstigen Kennwissen weiß, daß es sich um einen

Dicht« handelt. Das is
t der Fall in allen jenen

spätmittellllteilichen Gedichten vom Tannhäuser, vom
Biennenborger, von Neiffen und dem edlen Moringei.
Nicht viel anders is

t es bei dem frühen Epos über
„Moriz von Eraun". Es kommt in allen solchen
Fällen der Umstand zu Hilfe, daß die Dichter selb«
ihre Schicksale herausheben über die uorübeirauschende
Zeit und oft dem späteren Poeten so ihr eignes Leben
als Stoff darbieten. Besonders in unsrer Zeit liefert
die wissenschaftliche Literaturgeschichte Stoff für
weiteres Dichten. So is
t es besonders Schiller mit
seinem abenteuerlichen Iugendleben, das immer wieder
spätere Dichter verlockt hat, es als Vorwurf zu
wählen. Von Laube und Hermann Kurz an bis auf
Walth« von Molos breiten Roman is

t das geschehen.

Goethe dagegen, der allerdings sein eignes Leben
selb« schon späteren Geschlechtern dichterisch vorweg
genommen hat, tritt in der späteren Dichtung höchstens
als Nebenfigur auf (wie in Gutzkows Königsleutnant).
Auch die fremde Literatur hat solchen Stoff geliefert:

z. B. Marlowe, Shakespeares wenig glücklicher Rivale,
hat Wildenbruch den Stoff zu einem Drama gestellt.
Fast immer «scheint in diesen Weilen der Dicht« als
ein Mensch stallst« Leidenschaften und Impulse, der

sich nicht einfügen kann in seine Umgebung, in

Konflikte gerät mit Sitte und Gesetz und daher mehr
oder weniger zur tragischen Gestalt wird. — Die
Haupteigenschaften dieses Dichtertypus sind: eine

starte Leidenschaftlichkeit, Unfähigkeit und Abgeneigt-

hett, sich in die Fesseln bürgerlichen Lebens ein

sangen zu lassen; daher rührt «in beständiges An
rennen gegen die Schranken der Macht und des

Gesetzes. Aber nicht bloß die bewegten äußeren
Lebensschicksale, auch das bewegtere seelische Leben
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des Dichters reizt zur Gestaltung. So fand Goethe
in Tasso eine Figur, der er die Konflikte der eignen
Seele in den Mund legen tonnte. Es is

t in diesem

Fall nicht der Poet Tasso als Poet, sondern als der
Mensch überfeinertsten, bis zum Äußersten gespannten
Empfindens, der Goethe verlockt hat, ihn aus dem
HDrlus zu beschwören. Auch Giillparzers Sappho

hätte nicht notwendig eine Dichterin sein müssen; die
Tragi! ihres Schicksals hätte jede andere Künstlerin
oder geistig sich vom gewöhnlichen Weibchentypus

entfernende Frau erleben tonnen. Dasselbe gilt, wenn
Heyse das Schicksal Leopardis unter einer Maske
gestaltet. Vor allem in der neueren Romanliteiatur

ist dieser „Dichtertypus" häufig, der nur darum

„Dichter" ist, weil er eben einen Beruf haben muh,

zu dem ein bis aufs Äuherste verfeinertes Seelenleben
paht. Was der Held schreibt, is

t

meist ganz neben«

fächlich. Wir hören von Schnitzlers Herrn von Sala
<im Einsamen Weg), dah er Gedichte und Dramen ge

schrieben hat, aber mir fragen ihnen nicht weiter nach.
Nur als Mensch, als komplizierte, verfeinerte Seele,
interessiert eine solche Gestalt. Der Dichter is

t in allen

solchen Füllen nur der Träger der raffiniertesten
Veistigleit, weiter nichts. Es versteht sich von selber,
dah nicht die Gestalt eines Bauern oder Leutnants

herhalten kann, wenn es darauf ankommt, letzte,

verflochtenste seelische Verknüpfungen blohzulegen.

Selbst der Gelehrte oder Maler sind als Typus hier
nicht ganz zu brauchen. Nur um nicht allzusehr in

den Verdacht zu geraten, im eigenen Namen zu
sprechen, ernennt mancher Dichter seinen Helden zum
Maler oder Bildhauer. Aber mir sind es bereits
gewohnt, hinter Ibsens Baumeistern und Bildhauern,

hinter Hauptmanns Glockengießern oder Vollsbe-
glückern den Dichter zu sehen, dessen Schicksal

nicht spezifisch dichterisch ist, sondern nur von jener

vergeistigten Allgemeinmenschlichkeit, wie si
e

sich eben

mit der Vorstellung vom Dichter am meisten ver
knüpft. Damit aber kommen wir in der Tat doch
schon nahe an jenen Fall heran, wo der Dichter gerade
um seines Dichtertums willen zum Helden gewählt
wird. —

Häufiger als das ernst« is
t das satirische

Bild des Dichters. Bald im Spott und Hohn gegen
den Poeten, wie er nicht sein soll, bald in lustigster
Selbstpersiflage lassen die Dichter ihre Berufsgenossen

aufmarschieren. Vor allem is
t es der versemachende

Bürger, der Dilettant, der Poet aus Eitelkeit oder

Gewinnsucht, den der echte Dichter im Bewusztsein
des Ernstes seines Berufs aufs Korn nimmt. So
schafft Andreas Giypyius in seinem Peter Squentz,
dem dichtenden Schulmeister, eine köstliche Figur, die

vielleicht als Satire gegen die Meistersinger« ge»

dacht ist, die Meistersinger«, die später Richard
Wagner viel gutmütiger und mit schliehlicher Zurück»
nähme alles Bösen, was er gesagt (Verachtet mir
die Meister nicht!), auf die Lustspielbühne gebracht hat.

Im neunzehnten Jahrhundert is
t der dichtende

Dilettant überhaupt ein Lieblingsrequisit fast aller

Humoristen. In E. T. A. Hoffmanns Kater Murr,
in Gottfried Kellers „Mißbrauchten Liebesbriefen",
in Wilhelm Buschs Nalduin Bählamm finden wir

ihn. Bald is
t er bloh eine ganz typische Erscheinung,

wie der zarte Feuilletonlyriler in Freytags „Iourna-.
listen", bald is

t er so genau nach irgendeinem Modell
geformt wie Heinrich Manns vortrefflicher Pümmerl
in der „Jagd nach Liebe" oder Bierbaums, eben
dieses Modells, Modelle Przybrzewsti oder Hill«
in seinem Etilpe. Die Satire gegen den Dichter
im allgemeinen wird hier freilich oft schon zur ganz
persönlichen Bosheit. Auch in Thomas Manns

„Tristan" hat man Vorbilder erkennen wollen; der

Dichter selbst hat jedoch scharf abgelehnt, dah er «ine

Schlüsselnooelle geschrieben habe; es se
i

mit seinem
Dichter Spinell nur ein Typus, der des dichtenden
Ästheten, gemeint, und zwar habe der Verfasser aus
seinem eignen Wesen, wenigstens einer Seite desselben,
den Rohstoff zu jener Gestalt gewonnen. „Ich züchtigte
mich selbst in jener Gestalt", erklärt er. Es is

t

also der
Dichter, wie er nicht sein soll, den er darstellt, der

Verworfene in jenem Gerichtstag über das eigne Ich,
worin Ibsen das Wesen des Dichtens überhaupt
sehen wollte. — Als Haupteigenschaft dieses kari
kierten Dichtertypus ergibt sich fast überall die Eitel«

leit, dazu Gespreiztheit und Absichtlichkeit des ganzen
Wesens, die bis zur Lächerlichkeit in den Augen der
andern Menschen führt. —

Daneben aber fehlt es auch am positiven Bilde
nicht, dem Dichter, wie er sein soll oder wenigstens —
wie er sein möchte. Vor allem Novalis hat es ver
sucht, die Gestalt des idealen Dichters darzustellen
und dabei gerade dessen Wesen als des Dichters
herauszuarbeiten. Wir wissen aus seinen Fragmenten,
wie ihm Art und Wert des Poeten zum Problem
wurden, und wie ei mit dem spekulativen Geist des

Romantikers dies Rätsel zu lösen bemüht war. Er
geht nicht psychologisch, er geht metaphysisch zu Werke.

Durch eine Unzahl von Geistesraketen sucht er das
mystische Dunkel, in dem ihm das tiefste Wesen des

Dichters eingebettet schien, zu erhellen. Nur wenige
charakteristische Proben mögen hier stehen: „Der
echte Dichter is

t allwissend; er is
t

eine wirtlich« Welt
im Kleinen/' „Des Dichters Reich se

i

die Welt, in
den Fokus seiner Zeit gedrängt. Sein Plan und

seine Ausführung se
i

dichterisch, das ist, dichterische
Natur. Er kann alles brauchen, er muh es nur mit
Geist amalgllmieien, er muh ein Ganzes daraus

machen.
— Er ist der Vorstellungsprophet der Natur,

so wie der Philosoph der Naturvrophet der Vor
stellung. — Der Dichter bleibt ewig wahr. Er bcharrt
im Kreislauf der Natur. Alle Darstellung des Dichters
muh symbolisch und rührend sein

— ." In seinem
Roman „Heinrich von Ofterdingen" hat Novalis

zu gestalten versucht, was er hier spekulativ ertastet

hatte. Die Gestalt seines Dichters oerläht kaum das

geheimnisvolle Helldunkel, in das Novalis mit Absicht

ihn getaucht. Er is
t unter „besonderer Gestirnung"

geboren, und seine Schicksale wie seine Sprach« sind
in der Märchenwelt daheim. Die ganze Erzählung,
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Heiniichs Reise, seine Begegnungen und Erlebnisse

sind symbolisch zu verstehen. Klingsohr, der weise,
erfahrene Dichter in dem Buche, liefert den Schlüssel

dazu: „Ich habe wohl gemerkt," sagt er zu Heinrich,
^,daß der Geist der Dichtkunst Euer freundlicher Be
gleiter ist. Eure Gefährten sind unbemerkt seine
Stimmen geworden. In der Nähe des Dichters
bricht die Poesie überall aus. Das Land der Poesie,
das romantische Morgenland, hat Euch mit seiner
süßen Wehmut begrüßt; der Krieg hat Euch in seiner
wilden Herrlichkeit angeredet, und die Natur und

Geschichte sind Euch unter der Gestalt eines Bergmanns
und eines Einsiedlers begegnet." Dazu tritt dann
als Krönung die Liebe und die Unterweisung durch
den gereiften Meister. Es kommt hier nicht darauf an,
wie der Roman weiter laufen sollte, über dessen
Vollendung Novalis hinweggestorben ist; nur die

Gestalt des Dichters is
t

es, die uns interessiert, und

diese steht ziemlich fest: es is
t der märchenhafte Sänger

und Künder aller verborgenen Weisheit, der die
Rätselsprache der Welt zu deuten weiß und wie ein
Fremdling aus höheren Sphären über die Erde
wandelt. Es is

t das Wesen des Dichters, mystisch-

transzendental erfaßt, nicht, wie es unsrer Zeit näher
liegt: psychologisch. —

Von neueren Dichtern hat sich keiner so ernst
wie Thomas Mann mit dem Problem des Dichters
beschäftigt. Wir wissen es aus seinen theoretischen
Auslassungen, daß ihm alles Dichten Eelbstdar-
stellung ist, Symbolisierung des eigensten Erlebens.

Auch in seinen Wunderkindern, seinen Fürsten und

Vußpredigern haben wir Objektivierungen von Stim
mungen und Stellungnahmen zum Leben zu sehen, die

der Dichter eben als Dichter erlebt hat. Der Fürst
lebt ein rein repräsentatives Dasein; eben darin is

t

er nach Thomas Mann dem Dichter verwandt, und
eben darum wählt dieser ein Fürstenschicksal zur
Darstellung („Königliche Hoheit"). Mit etwas
allzugroßer Absichtlichleit sind solche Dinge theo
retisch im „Tod in Venedig" ausgesprochen. Der
Held dieser Novelle is

t ein Dichter ohne jede
Maske, ein Dichter, der sich an seine ästhetischen Ge

fühle verliert, so sehr, daß er daran zugrunde geht.
Am schönsten, wie uns scheint, hat Thomas Mann
das Wesen des Dichters, wenigstens eine charakteristische
Seite seines Bildes und seine Tragik, dargestellt
in „Tonio Kroger". Nirgends sonst ist meines Wissens
mit soviel Wärme und soviel Tiefe der Dichter ge
staltet, der nur in gebrochenen Gefühlen lebt, der

sich an Idealen begeistert, die ihm selber unerreichbar
sind, und der doch einen ganz eigenen Lebensstolz
besitzt, wodurch er außerhalb, wenn auch nicht über
das wirkliche gelebte Leben gestellt wird, und worunter
er schwer und bitter zu leiden hat. — Hier is

t das

Eigenste gesagt, was unsre Zeit über dies Thema
zu sagen hat: begrifflich gefaßt is

t es nicht wie bei
Novalis eine metaphysische, es is
t eine psychologische

oder sozilllbiologische Anschauung, die der Mutter-
boden dieser Gestalten ist. —

Wir sehen bestätigt, was mir im Anfang an
deuteten. Es is

t

nicht möglich, einen einheitlichen
Typus des Dichters in der Literatur nachzuweisen,
höchstens is

t eine Reihe ganz verschiedener Typen

aufzustellen, und doch is
t

auch diese weder abgeschlossen

noch sind die einzelnen Typen in sich ganz einheitlich.
Der Typus des Bauern, des Soldaten, selbst des

Priesters sind gleich, wenigstens ähnlich, wie si
e bei

griechischen, bei mittelalterlichen, bei neueren Schrift

stellern erscheinen. Das macht, ihre soziale Stellung
und ihre Berufseigenheiten prägen immer wieder

die gleichen seelischen und körperlichen Besonderheiten
aus, die sich hinter zeitlichem und örtlichem Kolorit

deutlich erkennen lassen. Anders is
t es mit dem

Dichter. Nur selten hat es eine bestimmte Berufs-
tlasse der Dichter gegeben. Bald sehen wir den Poetcn
als Mitglied einer bürgerlichen Sphäre, als Ritter,
als Handwerker, als Gelehrten, neuerdings gern al>

Journalisten: bald sehen wir ihn als Außenseiter der

sozialen Rangordnung, ja als ihren Verneine! und
Belämpfei. Auch sind beim Dichter die Ziele seiner
Tätigkeit nicht so einfach und klar festgelegt, wie das
beim Bauern oder Krieger der Fall ist. Der Bauer
sät und eintet, der Soldat ficht und schießt, aber der

Dichter? Bis heute is
t keine Formel gefunden, die

einfach zu sagen vermöchte, was sein Sinn ist. Jener
abstrakte Dichter, der Kunst um der Kunst willen

schafft, wie ihn die Ästhetik als Ideal hinstellen möchte,
hat nie und nirgends gelebt. Wenigstens auf leinen
der großen Poeten paßt ein solches Echablonenbild.
Der Lebenswille der Dichter is

t

so unendlich ver

schieden gewesen wie ihre Individualitäten. Kein

Wunder also, daß auch das widergespiegelte Bild

ihres Berufs leine Einheit ergibt, und daß im Grunde
jeder Dichter, soweit er überhaupt einen Vertreler

des eignen Standes poetisch dargestellt hat, Ge
staltungen geschaffen hat, die alle untereinander un

gleich sind und dennoch jede einen Teil der Wahrheit
bringen. —

Baltische Dichter
Von C. Th. Kaempf (Verlin)
Literatur der Balten reicht in ihren An-

(^.^ H fangen bis i
n die Zeit der Kreuzzüge des

>M^/ deutschen Ordens zurück. Besonders als den
Rittern deutsche Handwerker und handel

treibende Bürger folgten und sich im Lande seßhaft
machten, entstand aus diesen Kreisen heraus «ine kleine

Dialeltliteiatur. Später verschwand das Nieder
deutsch, und das Hochdeutsch trat an seine Stelle.
Aber der stille, heimische, vertraute Zug der ein
fachen, biederen Schlichtheit und Sachlichkeit, jene

ausgesprochene Vorliebe für Kleinmalerei blieben auch
nach der Wandlung als charakteristische Kennzeichen
der deutsch-baltischen Literatur. Ja, all das roard
nun noch liebevoller, sorgsamer, man könnte fast
sagen bewußter, gepflegt. Das wir eigentlich ein ganz
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natürlicher Vorgang. Hatte sich doch inzwischen die
Trennung dieser Siedlungsgebiete vom Mutterland«
vollzogen. Die Bewohner dieser nun abgesonderten
Landstriche aber blieben jetzt auf sich allein ange
wiesen. Sie hatten nur sich. Das Gefühl des
Auf« sich» selbst. Gestelltseins verstärtte sich später

noch in dem Mähe, als der Deutschbalte danach
trachtete, seine überherrschende Sonderstellung den

Landeingesessenen, den hinzukommenden Polen und

Aussen gegenüber zu behaupten.

Auf den weiten, schönen Landsitzen, auf den
Pastoilllgütern und in den Patiizierhäusern wurde mit
hingebender Anhänglichkeit alles Heimatliche gepflegt.
Das Träumen, Dichten und Trachten dieser Menschen
flocht um alte Erinnerungen einen Kranz sinniger Er
zählungen, versonnener Lieder, reich-lyrischer Stim»
mungsgedichte. Die eigene Scholle, mit der der
Balte wie selten ein Landmann verwachsen war,
gab Anlaß und Stoff genug für eine ansprechende
literarische Betätigung. Dieses Sich-Einstellen auf
den abgegrenzten Kreis der Naturschönheit dieses
Erdstriches führte naturgemäß auch zu einer dichte
rischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis, in
dem der Mensch zur Umwelt steht. Allerdings is

t

hier
der Begriff des Menschen weit über das Einzel»
Individuum hinaus zu fassen. Die Eigenart der ge
geschichtlichen Entwicklung des Landes und seiner
Kolonisatoren zeitigte eine hohe Pflege des Familien
sinns und des Teschlechterstolzes. Konnte doch fast
jeder Balte seine Ahnen bis weit in das späte Mittel«
alter hinein verfolgen! Er sah demgemäß in sich eine
Zusammenfassung alles Vorhergegangenen. Seine Per
sönlichkeit fußte auf einem erhebenden Bewußtsein
des Wachsens, Werdens und Verpflichtetseins. Er
stand dementsprechend allem Tageszufälligen objek
tiver gegenüber. Sein Innerstes fand sofort den
rechten Abstand. Es fühlte und urteilte mehr
generell und stellt« sich stets auf das Allgemein»

Menschliche, auf das Allgemeingültige ein.

In solchen Stunden des Übersichhinausgreifens
der wachen Seele erinnert sich der rege Geist wohl
auch der geschichtlichen Größe der Altoorderen. Ihr
Reckenblut strömte doch noch teilweise in den Adern
des Lebenden und gab dem sich scheinbar verlierenden

Herz jenen starken Takt, der auf waffenllingende
Taten hört und rings nach dem dadurch bedingten
harten aber auch schnelleren Zeitmaß begehrt. So
fanden einzelne baltische Dichter die Kraft zu mann
haften, kernigen Liedern, zu einer straffen, prägnanten
Sprache, die mit Feuer und Blut geschrieben schien.
Lebte doch ein gut Teil tüchtigen Kriegergeistes in
diesen Menschen, die vielfach ihre Söhne ins preu
ßische Heer sandten oder dem russischen Militär seine
besten Generäle lieferten. Aber im wesentlichen

beschränkte sich auch diese packendere Poesie immer
wieder auf Themenfolge der heimatlichen Geschichte.

Zwar suchten einzelne hochbegabte Stürmer diesen
Kreis zu sprengen. Aber wie eine geheimnisvolle
Tragik verfolgte si
e

stets das gleiche Geschick. Sie
zerschlugen sich an dem kühnen Unterfangen, die bal

tische Literatur in enge Verbindung mit der des
Mutterlandes zu bringen. Die Aufgabe erwies sich
noch bis in die jüngere Gegenwart hinein als zu ge
waltig. Die Trennung zwischen den beiden Sphären
klaffte zu weit. Man hat allerdings öfter davon
gesprochen, daß die deutsch-baltische Literatur die

jüngere Schwester der reichsdeutschen Dichtkunst sei,
aber das is

t

doch nur bedingt der Fall. Die Ent»
wicklungsphllsen waren wohl die gleichen. Weit
blickend gesehen, blieben alle europäischen Literaturen

im vergangenen Jahrhundert einander ähnelnden
Geistesströmungen unterworfen. Wie si

e

jedoch diese

in sich verarbeiteten, das gab das jeweilige Charal»

teristilum der entsprechenden Sonderart ab. In dieser
Hinsicht aber ließ sich die deutsch-baltische Literatur

sehr wohl in ihren hervorstechendsten Eigenschaften
von der des Mutterlandes scheiden.
Selbst ein so gigantischer Dichtelwille, wie der

des Iatob Michael Reinhold Lenz (1751—1792)
blieb zum Teil im Heimischen gebunden. Zwar strebt«
dieser sprühend bewegliche, unbändig aufbegehrende

Geist, den seine Zeitgenossen neben Goethe stellten,
und der die großen deutschen Dichterheroen Goethe,
Schiller, Herder, Wieland zu seinen bewundernden
Freunden zählte, über die Grenzen hinaus. Aber er

vermochte doch nicht Boden zu fassen, nicht Wurzel
zu treiben, noch sich organisch zur Reife zu entwickeln.
Sein Schaffen blieb chaotisch und verwirrt, nur eine

kurze Spanne hindurch gewann es geläuterte Größe,

doch schon bald darauf verfiel der Dichter nach einem

unstäten Leben in Geistesumnachtung. Bekanntlich
hatte sein beklagenswertes Schicksal Georg Büchner
die Vorlage für seine hervorragende Novelle „Lenz"
abgegeben.

Der gleichen Zeit gehört dann auch die fein»
sinnige Elisabeth Freiin von der Recke (1756 bis

1833) an, die sich besonders mit ihrer Schrift „Nach«
richt von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalte in

Mitau im Jahre 1779 und von dessen dortigen
magischen Operationen" wie als verstehende Freundin
des Dichters Tiedge dem Gedächtnis der Nachwelt

erhalten hat. Sie is
t aber ebensowenig als selbst«

ständiges dichterisches Talent anzusprechen wie Ulrich
Freiherr von Schlippenbach (1774—1826) und

Kasimir Ulrich Bühlendorff (1775—1825), die sich
beide bewußt an Schiller anlehnen. Ihr Zeitgenosse
Helwig Gailieb Merkel (1769—1850) mar mehr
ein politisch streitbarer und liteiaiisch°kiitischer Kopf.
Heinrich von Weihrauch (1788—1861), Karl
Gruß (1767—1814), Karl Petersen (1775—1822)
und Freiherr von Vudberg«Bonnighausen(1816
bis 1856) die sich mit kleinen Velegenheitsdichtungen
in ihrer Heimat bekannt gemacht hatten, verloren ihr«
Bedeutung für die Gegenwart gänzlich, si

e

besitzen
nur noch ein literargeschichtliches Interesse.

Es is
t merkwürdig, daß in der Dichtermelt der

Balten die Epoche der reichsdeutschen Romantik fast
leine Rolle spielte. Diese künstlerischen Absichten

fanden hier leinen Widerhall. Offenbar fehlte die

rechte Weite und Breite, die den bezüglichen Empfin
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düngen die notwendige Zeit zur Vollendung gegeben
hätte. Denn in diesen Landen, die schon immer
in Kunst und Leben eine schwache romantische
Färbung aufwiesen, hätte die Geistesströmung tiefer
greifen müssen, um eine eigenartige neue Prägung
zu zeitigen. Dazu reichte es aber nicht, denn der
Balte stand auch stets in starken politischen Kämofen,
die sein Interesse und seine Kraft oftmals gänzlich
in Anspruch nahmen.
So lam es, daß einer der begabtesten Balten des

vergangenen Jahrhunderts, Viktor He hu (1813 bis
1890), nicht recht die Ruhe zum dichterischen Schaffen
fand. Er stammte aus einer ursprünglich fränkischen,
im 18. Jahrhundert nach Liolanb eingewanderten
Gelehrtenfamilie. Sein Wirken an der Dorpater
Universität wurde durch eine Verbannung nach Tula
jäh unterbrochen. Hier im Innern Rußlands begann
er die Erfahrungen zu sammeln, die ihm das Material
zu Aufzeichnungen gaben, deren Veröffentlichung nach
Hehns Tode Professor Theodor Lchiemann unter
dem Titel „De moribu» Kutrienorum" besorgte
(Totta 1392). Im Jahre 1855 erhielt Zehn die
Freiheit wieder und fand eine ehrende Anstellung als

Oberbibliothelar an der Kaiserlichen Bibliothek in
Petersburg. Die Frucht der dort folgenden Arbeitszeit

is
t «ine Reihe wissenschaftlicher Abhandlungen. Fünf

Jahre später unternahm er eine Italienreise, die er
1868 wiederholte. Seine Eindrücke sammelte er in
dem Buch „Italien, Ansichten und Streiflichter",
von denen Dehio sagt, daß si

e das Tiefste, Freiest«,

Originellste seien, was seit Goethe über Italien ge»
schrieben worden. Als Lebenswerk Hehns aber
gilt die großartige Studie über Goethe. Zehn war

inzwischen nach Berlin übergesiedelt, und hier formten
sich ihm seine „Gedanken über Goethe". Ein ähnlich
tiefgründliches und umfassendes Werl kennt die ge
samte Goetheliteratur nicht. Zugleich aber is

t es in

klassischem Deutsch geschrieben und rein formal schon
ein seltenes Kunstwerk. Wie Hehn überhaupt ein

Weiser der deutschen Sprache war. Seine Briefe an

Wichmann sind stilistische Kabinettstücke. Wenn Hehn
auch nur wenige Arbeiten hinterlassen hat, so zählen

seine Werke doch zur deutschen Geisteslultur des ver

gangenen Jahrhunderts und verdienen zum Gültigsten
jenes Zeitgeistes gerechnet zu weiden. Als Schrift»
stell«! erfolgreicher, aber glatter und viel schwächer
wäre noch d«r Estland« Aleiander Freiherr von
Unger.Eternberg (1806—1869) zu nennen.
Eine Dichternatur hohen Ranges aber is

t dann

wieder Karl Freiherr von Flicks (1828—1871).
Er hat zwar nicht viel hinterlassen, aber die Gediegen
heit der in einer von Ieannot Freiherrn von Grott-

huh besorgten Ausgabe einer Sammlung seiner
besten Dichtungen offenbart uns einen gehaltvollen,

formal durchgereiften Künstler, der verdient zu den

Tüchtigsten gezählt zu weiden. Johannes von Guenther
gibt in einer Abhandlung, „Bemerkungen über balti

scheDichtung", ein Gedicht Flickes wieder, das wie aus

der heutigen Stimmung heraus geschaffen erscheint.
Da es zugleich eine Vorstellung von der klassischen

Reife dei Dichtkunst dieses Meisters vermittelt, mag es

auch hier Platz finden. Es entstand im Kriegsjahr
1870.
„Nein, nein, das is

t

lein blohes Fürstenringen,

Worauf die Welt jetzt schaut mit stummen Fragen!
Ein Völlerzweilampf ist's wie in den Tagen,
La übeim Hunnenfelb in mildem Ringen
Die Geister sich der Toten noch umfingen;
Ein Gottesurteil ist's mit Roh und Nagen
In des Jahrhunderts Schranken ausgetragen,
Und Recht bleibt Recht! Gott wird ans Licht es bringen!

Das Echte siegt ! Ob schlangengleich die Lügen
Sich um ihr Etiahlenbanner gleißend winden,
Ob feil die Worte schwören und betrügen.
Und mit der Arglist Mächten sich verbinden:
Das Schwelt is

t

bloß, der Rosse Mähnen fliegen
Und zu dem Rechte wird der Sieg sich finden!"

Flickes Dichtungen blieben immer einfach und

allgemein verständlich. El fand stets einen schlichten
Ton, der ursprünglich unser Innerstes ergreift und

unsere Seele mitklingen läßt. Vielleicht hat die
Folgezeit leine gleich selbständige Kraft mehr hervor-
gebiacht. Von nun an findet die baltische Dichtung

sich stets als eine tleue Begleiterin des reichsdcutschen
Schrifttums. Man spürt vielfach die Anklänge an
die deutschen Literatuiepochen des geschichtlichen

Romans, des Naturalismus und des Symbolizismus.
Einfluß und auch veidiente Beachtung sicherte

sich erst wieder die Dichterin und Weltreisende Helene
von Engelhardt (1850—1910). Ihre „Norman
nischen Balladen" weisen eine schwere Glut des Emp

findens und getragene eigene Melodie auf, die vor
allem in ihrem letzten Werl, einem isländischen Epos

„Gunnal von Hlidalendi", in mächtig« Kraft vor
uns tritt. Wir leinen hiel die herb-gemaltige nordische
Flau und Dichten« großen Stils kennen. In der
Kernigkeit, Bedeutsamkeit der Anlage und Ge

schlossenheit der großzügigen Durchführung wird si
e

kaum von einem ihiei Landsleute übertroffen.
Trotzdem is

t

si
e uns mehr als jene unbekannt ge
blieben. Ein Schicksal, das si

e mit vielen der Jüngeren
teilt.

Unter diesen ragt an lyrischer, vielversprechend«!
Veranlagung wohl am stärksten Karl von Frey
mann (1878—1907) hervor. Er is

t

der dis-

trete Schilder«, dessen Sensibilität und Selbst»
analyse krankhaft entwickelt sind. Die hervorstechend
sten Züge seiner Dichtkunst waren Verfeinerung,
Zurückhaltung, zur Hälfte philosophisches, zur anderen
lyrisches Temperament. Sein Einakter „Nach dem
neunten Thermidor" is

t ein Meisterstück der Schil«
derungslunst. Kleine Beobachtungen in knapper Form
herrschen hier vor:

„Um dein« Lippen ein verhaltenes Lachen
In deinem Blick ein träumendes Erwachen!
Räch deiner Seele Iauberreich, dem ewig schönen —
Quält sich mein Sehnen."

Glänzend durchgeführt is
t bei Freymann immer

eine maßvolle, beherrschte Lebensstimmung. Darüber

hinaus aber hat er auch das Schicksal seines Herzens
und seines Wollens geschrieben. Er hat den miß
verstandenen Kampf der jungen Intelligenz gekämpft
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und fühlt mitten im Daseinsringen Todesahnungen.
N2ie einheitlich geformt is

t der Schwanengesang des

leider allzufrüh Verstorbenen:
„Laß sein des Lebens habe
Nun sind wir an dem Grabe.
Am Hügel sollen lehnen
Blumen voll Liebestrünen.
Als si

e mir waren zugedacht
Stand ich in heiher Lebensschlacht.
Die Blüten ließ ich stehen.
Di« Lieb« Hab' ich nicht gesehn,
Nun wollen wir zu Grab« gehn.
Lah sein des Lebens Habe,
Gott lob, wir sind am Grabe."

Das sind Empfindungen, die in ihrer Einfachheit,

Zartheit als, Ausdruck einer reinen Seele gelten
können, die durchdrungen is

t von einer weltfernen

Bescheidung und von einer Liebe zum Stillen, Heimat

lichen duichzittert scheint. Etwas von dieser Ver«

anlagung zur Idylle, zur erdentrückten Sinnigteit
und überdenllichleit liegt, wie mir schon eingangs

sahen, in der Natur der baltischen Dichter. Auch die

meisten uns geläufigen Namen von baltischen Dichtern

lösen in uns verwandte Vorstellungen aus.
Da is

t der vornehme, beinahe in seinen Schriften

zeitlos geläuterte Graf Eduard Keyserling (geb.
1858), dessen Lebenswerk hier schon eingehender ge
würdigt wurde. Ihm in der Stimmungsmalerei mit

unter in leichten Zügen verwandt finden wir die
Baronin Elisabeth von Heyling (geb. 1861), deren
„Briefe, die ihn nicht erreichten" ihr einen schnellen
Erfolg einbrachten. Auch Otto von Schilling wäre

hier zu nennen.
Die ganz Modernen weisen allerdings einen

strafferen Zug auf. Sie stehen mehr im Volkstüm

lichen und setzen sich mehr als Sieger mit dem Leben

auseinander. Auch hat die Kunst des Impressiunis»

mus ihnen den Mut zu lecken, lebenssatten Farben
gegeben. Es findet sich in ihrer Art etwas Sprühendes,
Lebensgesundes, das alle Möglichkeiten einer er

freulichen Zukunft in sich birgt. Den Übergang zu
dieser neuzeitlichen Gruppe bilden etwa der kürzlich ver

storbene langjährige „Daheim"-Redalteur Hermann
Pantchenius und der verdienstvolle Herausgeber
des „Türmers" Freiherr Ieannot von Grotthus.
Beide sind eigentlich vollkommen mit der reichs-
deutschen Literatur verwachsen. Wie diese überhaupt
in der Letztzeit die baltischen Dichter mehr und mehr
aufsaugt und zu Vollgliedern ihrer Kunst macht.
Schon Korfiz Holm scheint in seinen Weilen vielfach
das rein Baltische aufgegeben zu haben, obgleich

seine ursprüngliche Veranlagung doch noch stark mit
spricht. Dagegen überwiegt die baltische Art wieder bei
Waldemar von Uilull, Otto von Taube, Valerian
Tornius, der sich durch Aufsätze vielfach bekannt
gemacht hat, und bei Johannes von Guenther sehr
zu ihrem Vorteil. Allen aber is

t «in Bestreben

nach klarer Festigkeit, nach plastischer Ausdruckskraft
der Sprache und packender Schildeiungslunst eigen.

Vielleicht wird es diesen Jüngeren gelingen, den

Anschluß der baltischen Literatur an Deutschland voll-
lommen durchzuführen. Die gegenwärtige Zeit wird

ihnen darin wohl zu einem starten Helfer werden.

Nebenher sollen si
e

bewußt ihre Eigenart weiter
üben und wachen Heizens danach trachten, die Sonder

heiten der Teelensprache des heimatgebundenen Seins

ihres Wesens scharf und klar in der Schönheit eines

anziehenden, vielfältigen Fazettenschliffs herauszu
arbeiten. Dem hierzu notwendigen anfeuernden

Selbstbewußtsein würde ein« etwaige Wiederver

einigung mit dem Reich gewiß höchst förderlich sein.

Auch die Frauen haben einen nicht unbedeutenden
Anteil an dieser verheißungsvollen Wandlung. Aller
dings scheint hier noch das Wollen weit über dem
Können zu stehen. Wenigstens wirlt vieles in ihren
Weilen recht unausgegoren. Ein ungeordnetes,
ungemeistertes Vielerlei wirbelt hier chaotisch durch
einander. Aber das is

t immer ein Zeichen dafür, daß
etwas im Neiden, im Prozeß des Sich-Abllärens be
griffen ist. So offenbart sich in den der formalen wie
geistigen Anlage nach noch nicht ganz fertigen Romanen
der Kurländerin Franzes Külpe doch wohl eine wirk
same Gestaltungskraft, und auch Elfriede Slalberg,
die ein sicheres Lebensurteil zu besitzen scheint, wie

die gewandte Teophile von Vodisco, versprechen
ein wertiges Schaffen, das an Bedeutung gewinnen,

lann.

Der französische Einfluß auf
Deutschland

im Urteil eines Franzosen von 1913
Von Charlotte Lady Blennerhafsett (Hohenaschau)

III.
Wir gelangen zum dritten und letzten Abschnitt

des Buchs, unter dem etwas krausen Titel „Das
entscheidende Ringen der deutschen Zivilisation nach
Emanzipation und der Beistand des disfidenten

Frankreich".
Mit Ausnahmen einiger Reaktionen der Energie,

die bei einem Jahrhunderte hindurch mächtig ge

wesenen Voll immer wiederkehren werden, is
t es un

möglich, sich darüber zu täuschen, daß die französische
Nationalität seit zweihundert Jahren zurückgeht in der
Welt. Die Regierung Ludwigs XIV. ist die letzte, die die
Nation fest in Händen hielt. Die Scheidung zwischen
Macht und öffentlicher Meinung hat er selbst noch
erlebt. Er wurde kritisiert, seine Nachfolger wurden

verachtet. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts glaubt

Frankreich nicht mehr an sein« Monarchen. Seit
Voltaire und Montesquieu belehrt sich der denlende
Teil der Franzosen zu englischen Verfassungsmethoden,

seit I. I. Rousseau zu republikanischen Staatsformen,
die mit der Revolution triumphierten. Die Um

wälzung vollzog sich an der Oberfläche. Es gelang
weder mit der Vergangenheit zu brechen noch ihre
lebensfähigen Elemente dem neuen System anzu
passen. Das an Gehorsam gewöhnte Voll unterwarf
sich, wie einst seinen Königen, so jetzt den Tyrannen
oder Agitatoren, die nach dem Gebot der Selbst«
crhllltung die eigenen Interessen über die des Landes
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stellten. Dem Blick eines Historikers wie Ranle is
t es

nicht entgangen, daß derartige Zeichen des Nieder

gangs im Innern schon im 18. Jahrhundert eine
großzügige, konsequente auswärtige Politik unmöglich
machten. Von Frankreichs unheilvoller Teilnahme für
Amerika bis zum Krimtrieg und zum italienischen
Feldzug folgen sich Abenteuer zu Ehren von

Journalisten und Vollstribunen. Das Übel wird
fühlbarer mit dem Verschwinden großer Männer und
machtvoller Persönlichkeiten.
Gesteigertes Persönlichleitsgefühl, Stählung des

Charakters, stark ausgeprägte Eigenart verdanken
die Deutschen der Reformation, die Gesamtheit des
deutschen Volles zog aus ihren nächsten Willungen
leinen Gewinn. Zur politischen kam die religiöse Zer
splitterung, unter deren unheilvoller Rückwirkung deut

sches Land den Fremden zur Beute fiel. Im Gegen
satz zur geschlossenen Einheit des klassischen Zeitalters
in Frankreich, des puritanischen Geistes in England,
bot Deutschland das Schauspiel verheerender Kriege
und Bündnisse gegen die eigenen Stammesgenossen.
Rettung aus diesem anarchischen Zustand verkündet
das Emporkommen des jungen Staates, der dem
Protestantismus das Übergewicht sichert. Nicht zum
wenigsten durch die vom künftigen Gegner entliehenen
Kampfmittel steigt Preußen empor. Den Opfern des
Ediktes von Nantes verdankt es die Hebung seiner
geistigen und materiellen Wohlfahrt. Selbst die
Reihen der Heere des großen Königs, der nicht deutsch
schreiben und kaum sprechen kann, füllen sich mit

französischen , Offizieren. Der deutsche Pietismus
schöpft aus den Schriften des hl. Franz von Eales
und geht in die Schule der Port-Royalisten. Über

Frankreich und die Schweiz lernt man in Hamburg

für Milton schwärmen und begeistert sich Klopstock
zur Messiade. Der epiluräische Rationalismus der

höheren Stände und der Literaten wird durch
Montesquieu und Voltaire auf englische Vorbilder
verwiesen, „das Deutschtum", im Ausland geboren,
reagiert zuerst. Aber fremde Einflüsse verschwinden
nicht, si

e

wechseln nur. In Nielands Wert läßt sich
die Wandlung verfolgen. Von religiöser Mystik
gleitet er in ausschweifende Erotik und stellt sein viel
seitiges, formgewandtes, an französischen Mustern ge

schultes Talent in den Dienst Shakespeares, den er

zuerst übersetzt. Lessing eröffnet den Feldzug gegen
den französischen Klassizismus. Die Herrschaft I.

I. Rousseaus beginnt. Sein Kultus wächst in dem
Maß, in dem Voltaire den Deutschen verhaßt wird. Die

soliden Eigenschaften der Rasse, ihr religiöses Emp
finden, ihre Liebe zum häuslichen Herd, zur Scholle,

zu einfachen Lebensgewohnheiten, ihre Auffassung

von Liebe und Ehe gewinnen die Oberhand und

werden Werte zeitigen, die, edel und gesund, wie

„Hermann und Dorothea" die Bewunderung der Welt
verdienen. An Stelle des aristokratischen tritt das
bürgerliche Ideal. Im „halbfranzösischen Elsaß" lernt
der junge Goethe französisches Wesen verachten und

versetzt den „Vilar von Walefield" in eine durchlebte
Idylle. In „Sturm und Drang" weiden Götz,

Weither und die Räuber geboren. Mit dem Auf
tauchen des deutschen Kraftmenschen und seines Genius

sinkt der Geschmack. Erscheinungen wie Lenz, Zacharia;

Werner, Elemens Brentano werden möglich; gefühls
selige deutsche Mädchen und Frauen wandeln sich zu
Mänaden und Tilanioen, gegen deren Liebeswerben
der Mann sich wehren muß. Man täusche sich nicht!
auch die deutsche Romantik is

t

ihrem tiefsten Wesen
nach individualistisch und protestantisch; unerachtet

ihrer vorwiegend ästhetischen Sympatien für den

Katholizismus bleibt ihr Kulturbild vom seinigen

verschieden, erweist sich jedoch mächtig genug, um Nord

und Süd einander näherzubringen.
Das erwachte Selbstbewußtsein der Deutschen

drängt zur Propaganda nach außen. „Bejahrt und
vornehm", der Jugend entfremdet, so erscheint die

französische Literatur des ausgehenden 18. Jahr
hunderts dem jungen Goethe. „Im Niedergang be
griffen", lautet das Urteil Reynauds. Der einzige
Diderot, „wie er in alledem, weshalb ihn die Franzosen
tadeln, ein wahrer Deutscher ist", wird bei ihnen
populär. Sein Freund Melchior Grimm, mit ihm eine
ganze Reihe teils französischer, teils schweizer Germa-
nophilen tauchen auf, übersetzen deutsche Weile,

gründen Zeitschriften zur Kenntnis und Verbreitung

deutschen Wesens und deutscher Gedankenwelt. Der
Boden für das Buch „1)6 I'H,IIemaFNL" is

t vorbereitet.

Der Zeitpunkt seines Erscheinens, 1813, würde
allein genügt haben, seinen unvergleichlichen Erfolg
zu erklären. Germaine Necker, Baronin von Stael,
die es schrieb, is

t

deutscher, protestantischer Abkunft
Sie kennt weder die Vergangenheit noch die früheren
Beziehungen der beiden von ihr verglichenen Zivili
sationen. Ihr Berater is

t der Gallophob« Ä.
W. Schlegel, ihre Quellen sind Gespräche. Untei
Schlegels Eingebung vergleicht si
e

unsere steril ge
wordene mit klassischer Literatur in ihrer Blüte. Da;

Ergebnis is
t die Idylle eines aus germanischem Mittel
alter erzeugten, romantischen Deutschland. Seine

Sprache widerstrebt der Lüge, seine Liebe is
t

gleich

gesetzt mit Religion; nur durch Nachahmung franzö
sischer Sitten weiden die seinigen verderbt, denn
Loyalität und Treue kennzeichnen den Eharalter des
Volles, dessen Gelehrte und Denler die höchste wissen
schaftliche Bildung mit der tiefsten Betrachtungsweise
vereinigen. Aber wenn Frau von Staels Werturteile
unzulänglich, wo nicht geradezu falsch sind, um so

echter ihre Begeisterung, ihre Aneignungsfähigleit.

ihr sittlicher Ernst, die liebevolle Güte ihrer Welt
anschauung. Sie is

t

Urheberin der Legende vom

geistig überlegenen, frommen Deutschland, dem guten
— le don »Uemilnä. In diesem Licht sehen ihn Ampere.
Soumet, Saint, « Marc »Giraidin, Victor Hugo,
Michelet, Taine, Renan, um nur diese zu nennen, l-ie

sind nicht etwa nur Bewunderer und Anhänger übei-

lheinischei Dichtung und Philosophie, si
e

stellen Ge

schichte und Philologie in den Dienst des Germanis
mus, der seine Emanzipation mit französischer Hilfe,
wie alles übrige, vollzieht. Man denle an den einzigen
Rousseau. Seine politischen Schriften zündeten i

n
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Frankreich, auf Deutschland wirkte voi allem die
lärmende, feierliche, tränenfeuchte Centimentalität
seines Romans und seiner Bekenntnisse, der dem prote

stantischen Selbstbewußtsein entsprechende Ton des
vom eigenen Gewissen freigesprochenen Individuums.
Sturm und Drang, die Kl«ssiler von Weimar, die
Pädagogen in den Schulen, die Frauen in schwärme
rischer Sinnenlust sind Geist von seinem Geiste. Ihm
entlehnt Kant die Lehre von der Unfähigkeit des
Verstandes, ewige Wahrheiten zu erkennen und die

Rechtfertigung derselben durch das Zeugnis des Ge-

missens. Echleieimacher, Fichte, Hegel verraten seine
Spuren. Die moralische Befreiung Deutschlands vom

französischen Joch is
t dank eines französischen Schrift

stellers gelungen. Weder das deutsche Theater auf
seiner Höhe noch die deutsche Prosadichtung haben sich
von französischen Mustern zu befreien vermocht. Aus

französischen Autoren schöpft Schiller den Plan des
„Carlos", aus französischen Geschichtschreibern sein

Geschichtswerl. Was Schriftsteller zweiten Ranges
in Deutschland ihren westlichen Nachbarn entlehnten,

füllt bei Reynaud ganze Abschnitte seines Buchs. Die
Begeisterung der Deutschen für die Revolution blieb
ein bloßes Spiel ohne praktische Folgen. Die Nicht»
linien ihrer Gesetzgebung, die Ausbeutung ihrer

Industrie bis zum Geheimnis des Erfolges von
Krupp, einer durch Samuel Lucas und Clouet ver

besserten Erfindung von Rsaumur, die Aviatil, die
Telegraphie, die von Lavoisier begründete moderne
Chemie, die Geologie, Paläontologie, Zoologie, von

Nuffon zu Cuoier, Geoffroy Eaint-Hilaire, Vron-
guiart, die Entdeckungen von Lamarque und Laplace,
lauter den Franzosen zu dankende und ihnen entlehnte
geistige Eroberungen, bis herab auf die Gegenwart,

auf Pasteur und Claude Bernard, auf Curie und
Vecquerel. In Paris schulen sich Aleiander von Hum
boldt, I. Grimm und Liebig, Ranke bekennt sich zum
Jünger Augustin Thierrys und nennt Voltaire den
Schöpfer der modernen Geschichtswissenschaft. Die
zeitgenössische dramatische und Romanliteratur Deutsch
lands is

t

ohne die von Dumas, Augier, Balzac, George
Sand, Flaubert usw. geschaffene poetische Welt nicht
denkbar. Der größte deutsche Prosaist, F. Nietzsche,
pflegt, wie Schopenhauer, den Kultus des klassischen
Jahrhunderts, ihm verdanken si

e den glänzenden Etil,

so wie einst der Große Kurfürst, die Edikte Colberts und

seiner Mitarbeiter in der Hand, sein Preußen nach
dem Dreißigjährigen Krieg reorganisierte. Endlich,

o Ironie des Schicksals, ersteht im Sohn eines kleinen
Hutmacheis von Vordeaui, dem „braven" Grafen
Gobineau, der Nilingerblut in seinen Adern zu
fühlen vermeint, der Prophet der arisch»germanischen
Rasse und ihrer imperialistischen Zukunft in der Welt
geschichte, der Utopie, die ein abtrünniger Engländer
unter dem Jubel deutscher Philister weiterspinnt.
Am Schluß der langen Untersuchung tauchen all

bekannte Verse im Gedächtnis auf:

„Lind nun die Element« nicht
Nu« dem Kompl» zu trennen,
Was is

t denn an dem ganzen Wicht
Original zu nennen?"

Rennauds Antwort is
t

nicht zweifelhaft. Die 1506
Seiten, in denen er die Beweise für seine bereits
gezogene Schlußfolgerung noch auf allen Gebieten

menschlicher Tätigkeit auszudehnen und zu mehren ver

spricht, weiden leine Überraschungen mehr bringen.

Lcssing und Kant, Schiller und Wilhelm von Hum
boldt bezeugen ja übereinstimmend, roie es Deutsch
lands Beruf sei, sich das beste von andern Nationen
Hervorgebrachte anzueignen und weiter auszubilden.
Dan! seiner moralischen und intellektuellen Eigen

schaften hat es seine Vorbilder häufig übertroffen und
damit erklärt es sich, daß diese vergessen und Nach
ahmungen mit Eigenschüpfungen verwechselt weiden

tonnten. Man denke an den Entwicklungsgang deut
scher Universitäten.

Die Überlegenheit, aber auch die Schwäche der

deutschen Zivilisation waren ihre individualistische
Eigenart, ihre Passivität, ihre Toleranz, lauter Züge,
die nur dann in die Erscheinung treten, wenn der An

stoß zum Fortschritt von außen kommt. Unter neuen

Einflüssen, im Rausch der Siege und politischen Erfolge

hat auch die deutsche Psyche sich verwandelt. Schon

Wilhelm Scheret hat si
e vor der Gefahr gewarnt, vom

überspannten Intellektualismus des beginnenden

letzten Jahrhunderts in materialistische Strömungen

zu gleiten. Unter den Verführungen des Geldes und

Genusses, im Wirbel der industriellen Entwicklungen

amerikanisiert sich der deutsche Mittel- und Arbeiter»

stand mit erschreckender Hast. Der Protestantismus,

einst Leitstern der deutschen Seele, liegt in den letzten
Zügen, die Großstadt entvölkert das Land, der
Feminismus, der in Deutschland viel revolutionärer
als in Frankreich auftritt, untergräbt das schon arg

bedrohte Familienleben. Mit dem Einfluß Frankreichs
gingen die geistige Disziplin, das Formgefühl und der
gute Geschmack verloren, die nur in kollektivistischem

Gemeinwesen wie das seinige gedeihen. Auch diedeut«

sche Literatur der Gegenwart produziert „billig und
schlecht", si
e

zählt meist Handlanger, nur wenige

Künstler und zu viele Jünger von Norwegern und
Russen, Engländern und Franzosen. Die Ehrfurcht
vor wissenschaftlicher Arbeit, mit der das Individuum
vor dem Werl zurücktrat, wird nicht durch Ausbildung
von Methoden ersetzt, die es aller allgemeinen Bildung

entbehrenden Mittelmäßigleiten ermöglichen, geist

lose Abhandlungen über Nullitäten, die verdienter

Vergessenheit anheimgefallen waren, oder Probleme,

die leine mehr sind, mit pedantischer Echwerfallig-
leit zu liefern.

Im Gegensatz zu diesem utilitarisch gewordenen,
in kulturelle Verfluchung geratenen Deutschland is

t es

Frankreichs Aufgabe, wie in den Tagen seiner Grüße

so auch jetzt, durch geistige Disziplin, Regel und Ord
nung zu jenem Ideal der Schönheit in Kunst und
Leben zurückzuführen, mit dem es einst die Welt

bezauberte und ihr Herz gewann. Das höchste Kunst
werk bleibt der Mensch. Nur die Kultur, der es
gelingt, ihn zu verfeinern, zu vertiefen, im höchsten
Sinn des Wortes zu veredeln und mit Güte und
Grazie, zur Freude und zum Wohl seiner Mitmenschen
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auszustatten, hat ihr Höchstes geleistet und den Kranz
verdieirt. „<ü'e8t »u Moment qu'on veut rsäoubler
cke toroe czu'il taut reäoublsr cke ^räoe", so sprach
Edmond Rostand bei Gründung einer französischen
Gesellschaft für Kulturpropaganda. Das Wort is

t vom

Kanzler des Deutschen Reichs in einem Brief an Karl
Lamprecht zitiert und von ihm mit dem Bemerken be

gleitet: „Wir sind ein junges Voll, haben vielleicht
allzuviel noch den naiven Glauben an die Gewalt,

unterschätzen die feineren Mittel und wissen noch nicht,
daß, was Gemalt erwirbt, die Gewalt allein niemals

erhalten lann."
Als Rostand und Herr von Bethmann-Hollweg so

sprachen, schrieb man 1913.

Wie heute der Franzose denkt, wissen wir nicht.
Heil uns deutschen Barbaren, daß am Steuer ihres
Staatsschiffes ein deutscher Mann steht, der berufen
und reif dazu ist, das vom Franzosen nur geträumte
Kulturideal festzuhalten und an seiner Verwirklichung

zu arbeiten.

Die entgötterte Welt'>
Von Hans Franck (Haus Meer a. Rh.)

Freundin." Ein Vieralter. Das (nicht
v^^ stofflich, sondern artistisch) sauberste Stück.
>^l^/ Von guter alter Tudermannmache. Jeden"

Augenblick bangt der Zuschauer, das; es

knallt. Und es knallt. Nur natürlich an anderer
Stelle und zu anderer Zeit, als er es erwartet.
Eine W-W-Freundin kommt auf ein Rittergut im

Osten. „Das is
t Eine! . . . sage ich euch, Eine . . .!

Eine . . . !" Publilus kann es eben nicht sagen. Wohl
aber weis; er, wie er sich zu ihr verhalten mutz. Er
(bzw. sie) spuckt si

e

öffentlich an und beneidet si
e

(um

ihr unerhörtes „Leben") im geheimen. Natürlich:
Peiveisitäts»dluutFout. Nicht soviel, das; Kenner
davon gereizt weiden könnten (der Kenner gibt es

im Parkett und Rängen zu wenig!), sondern soviel,

daß Herr und Frau Jedermanns Geschmacksnerven
gekitzelt weiden. Diese „Freundin" findet auf dem
Rittergut im Osten einen gläubigen, weltfremden,
tumben Pastor, der sich von der Gerissenen einwickeln
läßt, einen buckligen, stachlichen, atheistischen, welt

kundigen Doktor, der ihr die Zähne und den Buckel
zeigt, ein unschuldiges, feinnerviges Kind, das instink
tiv ihre Raubtiernatur verabscheut und — selbst
verständlich — das geschlechtlich bestimmte Dreieck.
Die Frau: lieb, aber unerfahren, schön, aber trotz der
eisten Ehe ungenossen, mit einer Gewissensschuld be

lastet, überstreng, ahnungslos, aber reif, überreif

zum Pflücken. Da wäre schon Einer, den es nach ihr
verlangt, der ein inneres Recht auf si

e

hat. Aber:

>
)

„Die entgöltet»« Welt." Tzenisch» Bilder au« lranl»
I«it. — „Die Freundin." Schaulpiel in oi«An«n. — „Die
gulgeschnitten« Ecke." Iragilomodie in fünf Alten. — «Da«
höher« L«b«n." Lustspiel in »i«A!t«n. Von Hermann Sud «r»
mann. Ltuügait und Berlin 1916, I, <L,CotwscheBuchhandlung
Nllchf°Ig«i. 333 2.

der Selbstmord des eisten Gatten steht zwischen ihnen.
Korrekt, wie er ist, gehorcht er, läßt er sich fortschicken,
wartet, wartet, wartet er, bis (dank der Hilfe der

Freundin) ein anderer die Frucht oorlostet, ein Haus
lehrer, armer Leute Sohn, schwärmerisch, jung, schön
gewachsen, Adonis; aber eng, ungelenk, moralbe-

lastet. Die Freundin will die Frau für sich. Warum?

Darauf kann man doch nicht mit einem Wort, sondern
nur mit Achselzucken und Augenzwinkern antworten!

Noch freilich is
t

si
e

zu frisch und fest für ihren <3<schmack.
Die Männer müssen sie erst etwas mürber machen. Die
Liebenden werden gegeneinander ausgespielt, der

Pastor wird übertölpelt, dem Arzt eine Finte ge
schlagen. Dann bekommt die Freundin ihr Opfer,
Dr. Götz epilogisiert, als si

e mit der Freundin (nach
dem Selbstmord des Kandidaten und der Flucht des
adligen Gutsnachbars, ihren Jungen den beiden weit

verbessernden Erziehungsbeflissenen zurücklassend) auf
und davon gegangen ist: „Unser gemeinsamer Feind

is
t der Selbsttult des Individuums, das absolut

gewordene Ich, das die göttlichen, die menschlichen
und wie hier womöglich auch die Gesetze der Natur

auf den Kopf stellt. Abweichungen von der Norm

hats immer gegeben, aber es gehört der wild-
gewordene Luius dieser Zeit dazu — materieller
und geistiger — um so was zu züchten, wie wir's hier
an der Arbeit gesehen haben." So wart ihr (sagt
Tudermann) in den letzten Jahren vor dem Krieg!

Geht in euch! Wenn es nicht schon geschehen ist.
Denn du und du — ihr seid (im Gegensatz zu den

andern, die nicht da sind) durch den Krieg : Geweihte
Gläubige, in Aug und Herzen Keusche geworden.

(Obwohl ihr gestern noch buhltet!) Geht in euch!
Tut Buhe! Nutze!
(Über die Schlüsseliade „Die gutgeschnittene Ecke",

technisch weniger straff, dem Zeitlichen, der Satire
aber trotz allem sudermannschen Zickzack um vieles

näher kommend als dies klecksige Seiualsitten-
gemälde, is

t

hier nach der Aufführung berichtet worden.)
Bliebe als pitzo« äe resistance „Das höhere

Leben". Schon wenn Sudermann „Leben" sagt,
bekomme ich das Gruseln. In der Tat: Grauenhaft.
Nicht als Stoff, als Leistung. Dieses Frauenterzett:
die tupplerische, hütegarnierende Salonbesitzerin Frau
Rachilde Goldfeder, die vergeblich im Ehehafen ange

laufene Geigenoirtuosin Lola Ackermann, dfe Männer-
fangende Pensionärin Frau Adelaide Nawrotzli -^

si
e

sind an Knalligleit schlechthin nicht zu überbieten. Ich
zweifle, daß man im Kientopp und im Kolportage-
roman auf gleich engem Raum eine solche Summe an

„Leben" aus den letzten Friedensjahren aufgehäuft
findet. Vielleicht in einem Sonntagsblüttchen oder in

irgendwelchen Traltätchen, in denen ein Echwarzrock
(nur — versteht sich! — um zu warnen, zu bessern,
zur Nutze zu rufen!) phantasiemätzig entlädt was

sonst zu entladen ihn sein Amt und sein Mut ver
wehren. Psychologie von der Höhe, datz Freundinnen

dieser Art zu Megären weiden, wenn si
e

sich um einen

Mann entzweien, sich schlietzlich, weil das Geweibe
es so will, doch wieder finden — — eine Männei
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garnitur, die bis auf den phantasielitzelnden, fast
düpierten Lebemann, von sträflicher Langeweile, Steif
heit und Blödigkeit is

t eine oon allen Theater»
geistern verlassene, oon selbstgenieherischer Geschwätzig«
leit dauernd belästigte Technil: das ergibt ein vier«
aktiges Monstrum, das selbst in dem mit Monstrosi»
täten hinreichend versorgten Sudermann-Kabinett noch
nicht seinesgleichen haben dürfte. — Auch hier die
gleiche auftrumpfende, zeitantlägeiische Geste. So
sieht die Zeit vor dem Krieg diesmal aus: „Sie,
mein werter Herr von Satzer, nannten mich unlängst
eine Priesteiin des höheren Lebens. Ja, mich. Ich
habe Sie wohl verstanden. Und das bin ich wirklich . . .
Aber eine Priesteiin meines höheren Lebens. Der
Mann, den ich mir hierfür aussuche — oder vielmehr
die Männer — denn ihr mit euren täppischen Gelüsten
seid wirklich nur im Plural zu gebrauchen — . . .

Solche Männer sind höchstens dazu da, die nötige
Reibung abzugeben, damit unsere Persönlichkeit sich
ihrer bewußt wird. Dann haben si

e gelegentlich Blitz
ableiter zu sein für unsere seelischen und

—
auch

unsere körperlichen Spannungen
— . . . und — das

Wichtigste — so lange wir materiell nicht selbständig
sind, uns unsere Eristenz zu sichern . . . Im
übrigen — ... Oh! Und wenn ihr etwa gar denkt,
dah euch mit dieser Lebensauffassung ein Unrecht
geschieht! Mir Weiber sind jahrtausendelang das
Spielzeug des Mannes gewesen — sind genommen,
betrogen und verlassen wurden, wie's jedem Narren
und jedem Taugenichts beliebte. Jetzt haben einige
von uns gelernt, Rache an euch zu nehmen, indem si

e

den Spieh umdrehen. Jetzt nehmen, betrügen und

verlassen wir euch — ganz wie's uns nützlich scheint
«der Spatz macht."

»

Sudermann-Iohannes! Der einstmals — wenn

auch nicht ohne (gut berechnenden) Äugenaufschlag
und ohne (wohlftudierte) Schluhzerlnirschungpose —
mit sichtlicher Vergnüglichkeit als Dichter im Sünden

pfuhl, im W-Welttümpel heiumvlatscherte, kommt
nun im härenen Gewand (in dem der totette an

reizende Schlitz nicht vergessen ist) schlägt an seine

Männerbruft und ruft: „Tut Buhe! Ihr Lebe-
leutlein, ihr Männlein und Weiblein aus der Vor
kriegszeit: Geht in euch! Seht, was ihr wart: Ein
Haufen Hasser, Parteien, Unentwegte, denen Über-

Leichen-Gehen zum Spaziergang wurde, Verschwender,

Ichlinge, berufsmähige, skrupellose Ehebrecher. Tut
Buhe! Tut Buhe!"
Aber merkwürdig : Wie die meisten Sündenpfuhl-

schilderer hat Sudermann für die Verirrten, für die
Veiabscheuungwürdigen die kräftigsten, die leuch
tendsten, die lockendsten Farben. Jene Musterwesen,
die wie etwa die ehrpusselige Einest« (im höheren
Leben» zur Nacheiferung anreizen sollen, geraten samt
und sonders nicht nur bläh und langweilig, sondern
läppisch, albern. Ihre Vorbildlichleit is

t

mehr als
fragwürdig. Man ertappt sich immer wieder darauf,
dah man den Autor beobachtet, ob er der mit

Emphase geschlagenen Frau Welt nicht äugen»

zwinkernd ein Stelldichein zusichere, das durch gemein

samen Genuh und gemeinsames Gelächter über die

Düpierten si
e

mehr als entschädigen soll. Man zweifelt
einmal ums andere, ob der Lobende und die Gelobte

in der Tat auf so gutem Fuhe miteinander stehen,
wie si

e uns und sich selber weihmachen wollen. Aber

auch wenn dieser Verdacht falsch sein sollte
— die

Wirkung dieser Dramendreiheit dürfte bei einem
grotzen Teil der Leser und Zuschauer der beabsich
tigten nicht entsprechen. Bekanntlich werden Bücher
die mit grellen Farben die Jugend vor den schreck
lichen Folgen geheimer Laster warnen wollen, oon
niemandem fleihiger gekauft als von den Rettungs

losen. Und ihre Wirkung pflegt (oon Ausnahmen ab
gesehen) die zu sein, dah nach einer kurzen reiz-
steigernden Zeit der Zerknirschung nicht die Abstinenz,
sondern die Frequenz durch si

e

gesteigert wird. Den

Verfassern solcher Schriften soll beileibe nicht vor

geworfen weiden, dah si
e

auf diese Käufer oder gar

auf diese Wirkung spekulierten. Die dona tiäk8 ver

steht sich von selbst. (Wer wollte wohl das „Gegen
teil" beweisen?) So is

t

auch, trotzdem Sudermanns

„Szenische Bilder aus lranter Zeit" statt der er

strebten bei den allermeisten die gegenteilige Wirkung

haben dürften, an der Ehrlichkeit, der Echtheit, der

Selbstüberzeugtheit seines Buhpredigerwillens nicht
zu zweifeln. Nur dah Sudermann, als gewiegter

Theateivillktiler eben doch weih: kitzeln gehört zum
Handwerk. Und er kitzelt, kitzelt, kitzelt. Man wechselt
eben seine Haut nicht, wenn man statt des modisch
geschnittenen Dichter-Cuts den (übrigens keineswegs

unmodern) härenen Buhpredigerlittel überwirft. Es

is
t wie immer: Sudermann hebt die Pranke, spreizt

die Krallen, holt aus, und das Opfer (statt zu schreien)
schnurrt, schnurrt. . . . Der Dichter des Katzenstegs
und des sodomitischen Endes bleibt, in welcher Ge
wandung er auch kommt, immer was er war: ein

Kitzler.

Neue Kriegsbücher
Von Georg Schott, z. It. Seban

Wir Barbaren. Nneldoten und Begebenhellen »u« dem W«l>>
lrieg«. MI« Neillägen oon Nudolf «lullen und Ernfl Frei-
Herrn v, Wolzogen. Hrsg. von Nur! Quenzel. Leipzig 1915,

Hell« ck Beä«. 288 T.
Di« Klieg«prim» und ander« Vefchichlen von Dollar Fuch«.
Von Fritz Piswriu«. Berlin 1915, Trowitzfch H Lohn. 288 2.
Geb. M. 4,—.

Unteroffizier Harlmann. Von Hermann Keffer. Zürich und
Leipzig 1916, Nasch« <KCo. 64 2. Geb. M, IM

D«l I«ul»n«. Kriegsroman. Von Koniad Wieder. Leipzig
1915. I. F. Müller. 386 <2.
So gewaltig und überragend gros; sind die Ereignisse,

die sich jetzt abspielen, dah sich ihnen lein gesund und mit

der Ieit D«nlend«r zu entziehen vermag. Der Krieg, wie
er unser aller Fühlen und Wollen in vollem Matze erfüllt,

beherrscht auch grohe Teile unseres literarischen Lebens,
und hier hat er, der sonst Ierftörende, reiche Gebiete
geistigen Neuland« erschlossen. Nach der sicher recht ge

wissenhaften Zählung eines Münchner Unioersitäisvrofessors
soll es bereit« vor Monaten roeit üb«r eine Million an
Kliegzgedichten gegeben haben, tagtäglich kommen neu«

2chi!d«rungen oon Schlachten und Schützengräben in Füll«
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hinzu, «« mehren sich in rascher Folge Berichte über Reisen
an die Front, und der Soldat als Kämpfender, Ruhender,
als Urlauber oder Verwundeter, als Scherzender und
Leidender is

t

zurzeit auch im Schrifttum die meist gezeichnete
Persönlichkeit. Das; wir Deutschen — Barbaren (im alther»
lömmlichen Sinn«) sind, das glaubt oon uns ernsthaft
lein Mensch. Und ganz gewih auch der Herausgeber des
unter dem Titel „Wir Barbaren" erschienenen, sehr handlich
und hübsch ausgestatteten Aneldotenbuches nicht. Vielmehr
erklärt er in der Einführung ausdrücklich: „Der Name
.Barbaren' is

t

bereits ein Ehrentitel für uns geworden.
Auf welche Weise di« .Barbaren' den Krieg führen und
oon welchen Gesinnungen si

e
beseelt sind, daoon mög« das

vorliegende Buch Zeugnis ablegen." In Wort und Bild
werden dann Episoden und Erscheinungen des glühten aller
Krieg« vorgeführt, und, noch mehr, wir sehen durch manch
schlichten Feldpostbrief, durch manch unbeholfenes Schreib»
zeugnis in das Herz der Kämpfenden. Ob es freilich unfern
Frontsoldaten irgendwie zusagt oder imponiert, wenn oller
Weihrauch den deutschen Kriegern zugeteilt, den Feinben
durchgängig fast nur Schlechtes und Verächtliches nach»
gesagt wird — wir bezweifelns! Das Buch strebt danach,
«in« Art Anthologie der gedruckten Kriegsliteratur zu
sein; di« aber möchte man doch ganz anders und mit weit
zwingenderer Gewalt des guten Geschmack« ausgewählt
wissen. Leider aber läuft in Quenzels Buch gar manches
Nebensachlich« und Geringwertige mit, es enthält zu viel,
was nur für den Augenblick geboren ist, als bah es
ernsteren literarischen Ansprüchen vollauf genügen könnte.
Inmitten vieles Großen, das wir erlebt haben, bleibt

die Begeisterung und der lühne Drang der Jungen und
Werdenden eins der schönsten Momente, und die schlichten
Prosaworte unserer obersten Heeresleitung vom November
1914, dah jugendliche Regimenter unter den Klängen von
„Deutschland, Deutschland über alles" zum Sturm vor»
gingen, können auch durch den stolzesten Hymnus nicht über»
troffen weiden. Auf breit« behagliche Wege der Erzählung
führt uns Pistvrius, der es in seinem Buch „Die Kriegs-
prima" versucht, die Teilnahme der Schule, insbesondere
der letzten Klassen, am grohen Weltringen widerzuspiegeln.
In zweiundzwanzig bunt aneinander gereihten, flott g«>
schriebenen Skizzen schildert er die berliner Gymnasiasten, und
wie si

e

seit Kriegsbeginn nur den einen schönen Gedanken
hegen, dem Vaterland irgendwie zu nützen. Bei allen drängt
das grohe Geschickder Zeit di« kleinen persönlichen Sorgen des
Alltags zurück. Auch die Lehrer wollen nicht zurückbleiben,
und es is

t

Pistoriu« gut gelungen, das Vertrauensve»
HLltnis zwischen Lehrenden und Lernenden in vielen kleinen
ansprechenden Zügen dem Leben des Unterrichts getreu
abzulauschen. Die Darstellungsweise des Verfassers, der

auch ernste und mächtig« Eindrücke zu vermitteln weih, is
t

im Gesamtton mahvoll und fliehend. Bisweilen sollten
trotzdem die Farben weniger stark aufgetragen lein. Da«
Kapitel „Auf Elntelllbeit" mit dem scharfen horazischen
Gegensatz städtischer Kultur und ländlich sittlicher Wirt»
schaftsarbeit und ihrer Überbrückung scheint mir eher in den

altmodischen Stil der Giohoätei-Familienblattliterotul zu
passen. Überhaupt, das soll ehrlich gesagt sein, Pistorius

is
t

zwar immer gewandt und liebenswürdig, für anspruchs»
lose Leser ein stets unterhaltender Plauderer, aber ihm
fehlt die eigentliche Vertiefung in das Seelenleben der
Heranwachsenden.
Di« Geschichte vom Unteroffizier Hartmann stellt

«inen lebenskräftigen Ausschnitt aus den unzähligen Bildern
des grohen Krieges dar. Hartmann hat wegen einer
Iugendverfehlung den streng ehrhaften Kreis seines väter»
lichen Hauses fliehen müssen und wird in einem inte»
nationalen Badeort, wo er als Hotelbeamter angestellt ist,
vom Kriegsausbruch überrascht. Keinen Angehörigen auf
der Welt besitzt er, der ihm wahrhaft nahe stände. So
ergreift er, stolz und freudig die Gelegenh«it, die Vergangen»
heit abzuschütteln und seine Person ganz dem Vaterland«
zu weih«n. Schwlioerwundet kommt er als Sterbender in
das Lazarett seiner Heimatsstadt. Aufgeregte Fieber»
Phantasien lassen ihm leine Ruh«, und um sich innerlich zu

befreien und auszusprechen, erzählt er, dessen höchster -tolz
das «infache wohlverdiente Kreuz von Eisen ist, in hastiger,

oft abgebrochener Weise der Krankenschwester sein« Lebens»
geschichte. Erst von ihr erfährt er als schönsten Trost, das;
die eigene Schwester ihm vergeben hat, dah sie täglich

stundenlang an seinem Bette sitzt „und ihm alles tut".
Noch eine letzte kurze Vision — und Unteroffizier Hart»

mann hat ausgelitten. Man kann an der Vorbedingung der
kleinen Geschichte rütteln, die Möglichkeit anfechten, dah ei»

schwer Fiebernder im Krankenhaus so lange zu sprechen und

zu erzählen Gelegenheit habe. Wer sich jedoch damit abfindet,
wird auch an der scheinbaren Zusammenhangslosigleit der

Skizze, an der überreizten Unruhe, in der sich Erinnerungen
aus verschiedenen Lebenszeiten vereinen, leinen Anlloh
mehi nehmen. Denn die Alt dei Lchilbeiung entspricht
dem Zustande de« Kranlen. Die äuhere Form oon Kesseis
Novell« is

t «in Dialog zwischen Pflegerin und Kranlen.
Man liest sie, zunächst wohl etwas befremdet und verwundert
ob der ungewöhnlichen Eigenart, dann aber mit wachsendem
Nachoeistehen und Mitfühlen.
„Dei Teutone", das is

t in bei Idee des Verfassers «in
bis ins Gigantische gesteigerter Luftschiffsapparat ; dieses,
oon Ingenieul Georg Viani, der Hauptperson de« Roma»!,
hergestellte Wunderwerk bringt geradezu Phantastisches und

Unerhörtes zustande. Man vernehme, um sichoon der Will»
samleit der idealen Maschine und ihrer Daseinsunmöglich'
teit «ine Vorstellung zu verschaffen, etwa folgenden Aufr»f
der wiederschen „obersten Heeresleitung": „Heute beim
Morgengrauen von sieben Uhr dreihig Minuten ab vn>

nichteten unsere Luftlreuzer die russische Armee — in

achtundsechzig Minuten. Sämtlich« Geschütz«, Gewehre,

Munition und ander« Kriegsg«rät« d«s Feindes sind binnen
achtundsechzig Minuten vernichtet worden und über neu»
Millionen Menschen tobte der fürchterliche Tod. . . .

Zwei Drittel der Neunmillionen»Armee sind Tote. Nach
unserer Annahme haltet ihr noch das Schicksal ebensoviel»
Menschen in Händen. Im Namen di«s«r unglücklichen
Millionen befehlen wir ... die Waffen binnen ein«
halben Stund« zu strecken." (S. 333.) Verb» loquuMur!
Selbstverständlich is

t

solcher Zauberkraft gegenüber d«

Widerstand sämtlicher Feinde unhaltbar und aussichlil«
geworden. Der Friede wird geschlossen, das deutsche Voll
hat glorreich gesiegt und bereitet, unter der Mitarbeit des
Kaisers, eine germanische Monarchie vor, durch di« ein«
allg«mein« Wohlfahit und dei höchstmöglich« Glückszuitcmd
all« gesichelt wild. Was hiei tnapp angedeutet wuibe, is

t

nul d«l HllndlungLfaden des3.TeiI« oon Wie der 2 Rom«».
Die beiden voiausgehenden sind zwar in demselo«
drängenden und förmlich jagenden Stil geschrieben, nicht
minder packend und in ihrer Art laum weniger lrah, wurzln
aber doch fester im Boden der Wirklichkeit. Da ziel,«"
Schilderungen aus der Zeit der Mobilmachung an uns ool>
übel, die eisten Kriegsmonate, wie si

e

sich drinnen u»l>

drauhen abspielten, weiden lebendig und voll Falbe wil>«>
gespiegelt, allerlei Nein« Bilder aus dem militärischen Leb«!

sind schalf gesehen und llar dalgestellt. Auch in diese»
beiden eisten Teilen is

t Biant dei Träger der Haupt«
Handlung.

Im Lauf des Krieges is
t

schon zu wiederholten M»I«
schier Unglaubliches Ereignis geworden, Vrants „Teutone"
aber is

t eine unmähig und fratzenhaft übertriebene Utopie, und
die paht — mag si

e

auch im einzelnen geistreich entwickelt

sein
—
nicht in den Ernst der Zeit. Nach einer „Kunstwatt"'

besprechung von WiNy Rath (XXII, 1) Hab« ich vbenbie!»
den Eindiuck gewonnen, dah Wiede« utopistischei PI««
nicht ganz selbständig ist, dah vielmehr sein Ingenieur
Brant den „Fiiedensgeroaltmenschen" in Ee«Iigeis Rom«

„Der Schrecken der Völler" fortgesetzt hat. Dah dos
spannende nelvenlihelnde Buch mit sein«! Überfülle oo«

Handlung zum Filmstück beaibeitet weiden wüid«, »xu

zu «iwalten.
Wie wir der Novelle Hermann Kessel« nul leife Lein,

leine Zeilenjägei, wünschen, so möchten wil aucb den
„Teutonen" beileibe nicht »ls Lektüre für 2tofflüfter»e
empfohlen wissen.
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^)le Follung«llag«." Historisch«« Tchauspl«! in fünf
Atl«n. Von August Ttrindb«rg. Ulauffllhlung im

Ihaliach«ll!«i am 2, Mai.

^Hei aller Wertschätzung Stiindbeig« und schuldigem
<^^ Respekt voi bei Klaue des Genie« <die auch au»

dem Chaotischen sich mächtig leckt): diese« Diama
n»ai (füi die Bühne) totgeboren, als es zur Welt tum.
Es hat «ntwicklungsgeschichtliche, biographische Reize, es
bedeutet (für Ttiindbeig) «inen Weg der Befreiung aus
dem Banne der Eigenschicksalsgestaltung, einen Weg zur
Veiobjeltioieiung seiner inneren Gesichte. Einen W«gi
«rste, tastende Schritte; noch schreitet sein eigener Schatten,
verwirrend, aufpeitschend, beengend nebenher.
Die Vorgeschichte: 1898 Rücklehi nach Schweden. Die

Heimat als letzte Zuflucht nach den Schrecken der jüngsten
pariser Jahre, in der Seele noch die Nachwehen der in
seinem „Inferno" geschilderten Angstzustände. Er findet,
in Lund, ein Fünfzigjähriger, die späte Anerkennung seines
Volles, findet Mut und Kraft zu neuer schöpferischer
Erraffung. Flieht vor sich selber in die Historie. Und
findet, zunächst, in der Follungeisage nur sich selbst.
Es ist, als mischten sich die Eindrücke der Überlieferung

mit den Nachschau«« seiner seelischen Fieber. In phanta»
stischem Reichtum quellen diese Gesichte, alle Schiecken des

Irdischen und Überirdischen ballen sich zu unerhörten Szenen,
Galgen und Pest, Buhlschaft in allen Gliedein der Königs»
famili«, weiblich« Hunger nach Männerlnechtung, geift»

liche Herrschgier feiein tolle Orgien, und Maslenlärm

mischt sich in das se cleum des Voll« und in die Lieder
schwärmender Flagellanten. Eine Besessene stößt wilde
Prophezeiungen aus, ein büßender König schleift unterm
päpstlichen Nannfluch das Kreuz über die Plätze der ver»

feuchten Stadt.
Bilder, in denen, wie von keinem zweiten, die düstere

Verworrenheit der mittelalterlichen Welt erschaut, erfühlt
ist. Indessen: nur Bilder. Bilder einer hereinbrechenden
Katastrophe. Im Grunde lann niemand dafür, niemand
dagegen. Die Blutschuld vergangen« Follunger heischt
Sühne. Der Büß« is

t schuldlos, seine Schuld is
t allein,

daß er lein« Begabung zu den Lastern hat, deren die

Herrschenden nach Etrindberg bedüifen. Seinen Unter»
gang zeitigt das Weib. Alle Weiber seiner Umgebung
lind gegen ihn: die Mutter, die Schwester, die Gattin. Es
,st, »ls Hab« der strindbergsch« Frauenhaß in diesem Stoff
fein umfassendstes Gefäß gefunden. Ein passiver Held:
Dazu passio« Gegenspieler. Überall feststehende Größen.
Keine Entwicklung, lein sichtbarlicher Kampf, eine epische
Ballung des Verhängnisses. Zu diesem dramatischen Fehler
«in der Historie gegenüber bedeutsamerer: der Mangel an
einem Ethos, der in das Chaos kosmischen Sinn brächte.
Man gab hier da« Drama mit einer breit ausladenden

Musik, deren innerer Gehalt zu ihrem ansvruchs«ollen
Auftreten in leinem Verhältnis steht. Man fühlte richtig:
das nur im Bildhaften Gelungene bedürfe der melo«

dramatischen Stütze. Aber es wurde ein« Oper mit ge»
sprochenen Solostimmen daraus. Doch vermochte selbst
diese opernhaft« Verbrämung di« Hilflosigkeit und sprach

liche Nüchternheit der scheringschen Übersetzung nicht zu
übertönen . . . Fritz PH. Baader

Dresden
»Opal." Schauspiel in drei Alien. Von Hans Fritz
von Zw «hl. Uraufführung im Kgl. Schauspitlhau« »m

11. Mai.

/^ie bunte Stoffwelt von „Tausend und eine Nacht"
^<) is
t

unerschöpflich an dramatischen Fabeln. Nur lommt
es darauf an, dies« Schütze zu heben und die Edel«

stein« lünftleiisch so zu fass«n, daß der uralte Glanz des

Materials und di« neue Form einander nicht beleidigen.
Schon Hebbel hat man nachgesagt, er habe in die sich zer
setzendeWelt von „Herodes und Mariamne" modern« Ideen
hineingetragen, die dort nicht hätten leimen und Wurzel
schlagen lönnen. Aber der zähe Dietmarsche war ein,
Dramatiker eisten Ranges, der mit seinen Problemen und
seiner Weltanschauung so den alten Stoff durchtränkte,
daß Form und Inhalt zum selbständigen Ganzen, zu außer»
geschichtlicher Wirklichkeit wurden.
Bei Flitz von Iwehl fehlt es an dieser Art der

Steigerung über eine versunkene oder noch sich auswirkende
Ideenwelt hinaus. Auch er versucht unser« Freuden und
Leiden Menschen anderer Art, aus dem Zeitalter und
Daseinslreise Harun al Raschids, erleben zu lassen. Mit
aller ungebrochenen Kraft jugendlicher Hingabe liebt «in
Jüngling aus edlem Geschlecht eine Sklavin. Er will si

e

vor dem Schicksal bewahren, in Haruns Harem freudlos
und verquält zu verblühen. Seinen ganzen Reichtum
opfert er auf, die Geliebt« sich zu gewinnen, aber ungerührt
geht si

e neben dem in Sehnsucht sich Verzehienden einher,
denn ihr Mädchenschicksal kann sich durch ihn nicht erfüllen.
Auch si

e liebt, liebt den Einen, Großen, Unbekannten,
Reifen, der alles Wissen der Welt und alles Negehrm
des Blutes schon in sich erfahren hat und au« dem dunklen
Weben ihrer Träum« «inmal beieit« heiaustlllt, ihl in
Wiitlichl«it zu begegnen. Sie findet ihn, bettelaim mit
d«m bett«larm«n Jüngling «inh«rzieh«nd, wieder, und der
Unbekannte, der natürlich lein anderer als der Kalif ist,
weiß mit seiner letzten Sehnsucht des einsam Alternden
nach der Hingabe jugendlich blühenden Lebens, mit seiner
tiefen, alles verstehenden Weisheit, das Mädchen ganz
für sich zu entzünden. Ein Kampf zwischen dem Begehren
zweier Männer scheint unausbleiblich. Aber mit lönig»
licher Freigebigkeit schenkt der Jüngling die ihm ewig
Verlorene und stürzt sich in di« Flut«n d«s Tigris. Da
erst erkennt sie, wie si

e
zu ihm gehört und folgt ihm nach

in den Tod.
Flammende Leidenschaft, in drei verschiedenen Spiel»

arten sich offenbarend, zuckt durch die Dichtung, und ein
reiner Kunstwille gibt ihr «ine große, adlige Form. Doch
der Widerspruch zwischen der Gefühlswelt des Orient«
und der unseren bleibt bestehen. Wir vermögen an die
Wahrheit des Geschehens nicht zu glauben, nicht weil es
uns scheint, als ob so zarte Hingabe, so mystisch tiefer
Gefühlsglaube, so reife Sehnsucht in die Zeit Harun a

l

Raschids nicht gehörten, sondern weil es uns dramatisch
nicht völlig begreiflich gemacht worden ist. Die alte Fabel

is
t

wunderschön, und schön und bühnenwirksam is
t

auch
die still« Handlung, die Iwehl dazu ersann. Aber lebendige
Menschen, die nun für immer da sind und nach unabünder»
lichen Gesetzen ihren Weg gehen müssen, hat er nicht ge»
schaffen. Julias und Romeos Leidenschaft sind Natur, wie
Gleichen» Hingab« und Agnes Bernauers Glück; Iwehls
Menschen kommen zwar aus dem gleichen redlichen Künstler»
willen, aber si

e kommen nicht aus der gleichen schöpferischen
Kraft.

Christian Gaehde

Wien
„Llll Grün." Komödie in 3 Alien. Von Emerich
FöldF«. ^DeutscheUraufführung im Ihea!« in d«

Iof«fst»dt »m 29. April 1918.)

/Eigentlich ist's «in alter Iffland, ganz ins Budapest«»
^^ Jüdisch übersetzt, dort, wo es am budapesterischften
und jüdischsten ist. Von einer Echtheit, daß einem

manchmal übel wird, besonders wo's sentimental zu werden
droht. Ium Glück droht's nur. Es handelt sich um eine
Mitgift von 6W0 Kronen, auf die hin für di« reizende
Nein« Lili «in Mann durch di« B«rufsmittl«rin präs«nti«rt
wild. Ein Geschäftsreisender wird auserwählt, zunächst
wohl nicht von der widerspenstigen Braut, die d«n viel
feineren Zimmerherrn ihr« Eltern liebt und sich ihm
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ungeniert an den Hals werfen möchte, was er mit Rücksicht
auf fein etwa« vorgeschrittenes Alter abwehrt. Bei der
Verlobung lommt's fast zu einer Katastrophe — die
LllllU Klonen sind oeisthwunden, durchgebracht durch den
Bengel von Lilis Bruder, die Partie is

t

auf dem Punlt«,
zurückzugehen, aber der Bräutigam hat sich wirtlich in das

reizende Ding verliebt, ebenso wie si
e

ihn als anständigen,
Menschen immer hoher schätzen gelernt hat, die paar
Schwierigkeiten, die gar leine sind, weiden im letzten
Alte rasch beseitigt und im Handumdrehen wird über Hals
und Kopf, ohne aN« Vorbereitungen, auch geheiratet.
Das Niveau is

t

sozial und literarisch tief, recht tief, und
die Technil oft geradezu lindisch, wenn z. B. im zweiten
Alt hinter der Szene ein Verlobungssouper stattfindet, von
dem sichalle Beteiligten fortwährend entfernen. Aber wieder
liegt ein echter Schmitz über der ganzen Arbeit, «ine sichere
Wirtung des Details, und die Figur des unwiderstehlichen
Ladenschwengels, der bei aller Abgeschmacktheit eine innerlich
noble Natur »st, mutz geradezu ausgezeichnet durchgeführt
genannt werden. Da si

e von Jarno mit bewundernswerter
Frische auf die Szene gestellt wird, da ihn das immer
gleichmäßig reizende Fräulein Müller und die Grotesllomil
der Frau Weibeziil unterstützen, wird der große Erfolg des
Stückes in Wien begreiflich.
Wien Aleillnder von Weilen

Kritik
Aus Aufzeichnungen von Paul Schlenther (Dresd.

Nachr. 124 u. Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsb. 20):
„Laß weder auf Eindruck noch auf Ausdruck irgend

etwas drittes von außen her einwirken. Von dem, was
daneben steht! Von dem, was sich zudrängt! Weder die
Meinung deiner Schwiegermutter noch die einer aner»
kannten Kapazität, weder die Vox popuü noch die Vax
clei, weder die belannte noch die unbekannte Persönlich»
leit des zu Beurteilenden, weder Furcht noch Mitleid
dürfen deine Hand auch nur um Haarstrichbreite ablenken.
Auch nicht das Mitleid mit dir selbst, d

.

h
. die Furcht,

dich zu blamieren oder die Gnade des Brotherrn, die Gunst
des Publikums zu verscherzen. Mit der Öffentlichkeit deiner
kritischen Aussagen trage deine Haut genau so zu Markt«,
wie der Künstler, über d«n deine Aussage «rg«ht. Auch
über deine Sprüche urteilt die Zukunft, richtet die Ge
schichte. Nur da« Vertllluen zu deinem ungetrübten Ein»
druck kann dir die Stellung schaffen, die dein«! wert ist,
d«n Einfluß, der dir gebührt. Dein Eindruck is

t individuell,
und individuell muß daher dein Ausdruck sein. Ob es den
Beurteilten erfrischt oder lränlt, erhebt oder wirft, ob
es ihm nützt oder schadet, danach darf deine Se«l« so w«nig
fragen wi« der Soldat, der um einer Sache willen ins
Weite zieht. Je tiefer dir die Kunst ihre unergründlichen
Geheimnisse offenbart, desto mehr wird davon aus dir
in die Welt leuchten, ohne daß du selbst «s weißt, denn
auch dieser Prozeß vollzieht sich naiv, wi« der Schaffens»
piozeß des künstlerischen Genius. Im Vertrauen auf das
von dir selbst Empfundene habe auch den Mut des Irrtums.
D«nn dein Irrtum r«guli«rt sich durch das gemeinsam«
Element, in dem du mit anderen willst und schaffst: durch
den geistigen Neichsverband aller kritischen Meinungen.
Wir sind ja doch nicht der «insam« Kanarienvogel im
Bauer der Tischlerwerkstatt. Wir schwirren alle durch
den gleichen Wald, und unser vielstimmiger Chorus bringt
di« Harmonie ausgleichender Geiechtigleit!"
Au« „Pathologie de« Krittlers" von Egon Friedet!

(Fremdenblatt. Wien 130):
„Dichtungen sind zu nichts anderem da, als um Ge»

danken und Leidenschaften in Bewegung zu setzen, si
e

sind
Kraftmotoren, g«schaff«n, um mit ihr«n Energie«« <md«e

Motoren zu sp«is«n. Eine dies« En«rgi«umwandlung«n is
t

die Einwirkung der Kunst auf den Kritiker. Die Dichtung
tritt als Dichtung in ihn «in und kommt als Kritik witler
zum Vorschein. E« is

t

dieselbe Kraft, aber verwandelt in

eine andere Erscheinungsform, into «liolner mannet.
Darum kann mit Beschreibung und Lob die Tätigkeit des
Kritikers nicht erschöpft sein; si

e

beginnt dann erst. Die
reellste Schilderung, die er von einem Dichter geben kann,

heißt: was vermag er zu wirken? Dies« Frage hat bn
Kritiker zu beantworten; durch sein« «igen« G«ist«stätigl«il.
Er sagt: diese« oeimag dieser Dichter in mir auszulösen.
Hierin liegt die tiefste Beschreibung und zugleich das böchsie
Lob des Dichter«, im Grunde der «inzige Beweis für seine
Eiistenzberechtigung."

Friedrich Gerstäcker
Der 100. Geburtstag des «inst beliebten Erzählen

(10. Mai) hat mannigfache Erinnerungen wachgerufen,
Ernst Franck erzählt (Beil. Tagebl. 235) zwei bezeich»
nende Anekdoten aus Gelstäckers Kindheit: „Die ein«
belichtet von dei eisten und I«tzt«n Tanzstunde, di« der kleine
Geistäcker zur Veredlung seines etwas ins Gassenjungen»
hafte entarteten Benehmens haben sollte. Del Ionz>
lehiel war mit einem Apparat «schienen, in dem n dem
kleinen Fritz beide Füße in der »Ersten Position' festschraubte
und ihn bedeutete, daß er in dieser Lage zunächst aus
zuharren habe. Da griff der Jung« entschlossen in dos
gepflegte Lockenhaupt des Meisters und lieh nicht «Ku
los, als bis er selbst losgeschraubt wurde und von Tanz
stunde nicht mehr die Nede war. Das war schon die Natur
des Draufgängers, des Willensstärken und zi«Ib«wusM
Reisenden, der auf dem Redriver hinter seinem K«n«
herschwimmt, mit dem Messer auf Panther und Bär»
losgeht, mit der Harpune Alligatoren jagt und hundert
ähnliche Abenteuer erlebt, di« «r gar nicht tibenteueilich,
sondern mit ausgeprägtem Sinn für gemütlichen Himüi
erzählt.
Die mystisch«, zum Übelsinnlichen neigende Seite in

Gerstäckers Natur — ich erinnere an die Erzählungen ,Iie
velsunlene Stadt', ,Germelshausen' und ,Das «lte Hans',
welch letzterem Friedrich Huch eminente Kunst und feinl!»
Symbolik nachrühmte — kommt in «in«m ander«n Jugend»
«rl«bnis des Dichters zum Ausdruck. Gerstäcker war ein

äußerst schlechter Schüler, seine Schularbeiten wimmelt«»
von Fehlern. Da begab sich eines Tages das Unerhörte,
daß ei eine glänzende, fehlerfrei« Albeit ablief«!«. Li
stellte sich Heiaus, daß ei die Aibeit überhaupt vergesse»
und erst nachts unbewußt in mondsüchtigem Zustande
angefertigt hatte."
Gerstäckers Beobachtungsgabe wird (Aus gloher Zeit,

Post 233) gerühmt: „Trefflich sind seine scharse und
gesunde Beobachtung von Verhältnissen und Zuständen,

seine praktisch« Beurteilung der Welt, sein offene! Blit
für landschaftliche Schönheiten, die er nicht eigenartig, aber
anschaulich malt. Wohl haben Biet Haite und Marl T»»in
amerikanisches Leben um 1L5l) richtiger dargestellt, und

Gerstäckers Szenen aus Australien und Bahiti veibwli»
gegen die modeln« Schilderungslunst «ine« Johanne«
V. Jensen und andeiei Vertünder tropischer Schönheit,
Aber da«, was auch heute noch einige seiner Bücher über
ihren Unterhaltung«»«!! hinaus zu zeitgeschichtlich wichtigen
Zeugnissen macht, das is

t die warmherzig« und gutgesehene
Veschieibung des Deutschtum« in diesen feinen Ländern."
Au« dem Wust s«in«r Produktion hebt Heimunn

Scholltnbergel (N. Zül. Ztg. 743) das wenige Welt»
volle heiau«: „Zwei fein« Sond«iblüten müssen wohl noch
länger «m verbolgtnel Stelle ihr Dasein fristen: die
beiden ergreifend«« Reiseerinnerungen »Berlin und da»

Schauspielhau« im Belagerungszustand' und die soziale
Erzählung ,D«r Klüppeldistiilt des sächsischenErzgebirges'.
Sie zieren den ersten und zweiten Sammelband ,2»»

zwei Weltteilen' (Leipzig. Arnold 1L54) — jene, >«
Schildnung d«r Mitte November 1848 durch die Soldaleilu

entweihten berliner Bühne, ein Bew«i«, daß man Komödie
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spielen kann, ohne gerade auf dem Theater zu stehen i
dies«, eine Beschreibung des Elendes, das dem Verfasser
aus den Bergen Oberschlesiens in scheußlichem Hohn ent«
gegengrinste, daß si

e einem Gerhart Hauptmann für seine
.Weber' hätte at« Quelle dienen können. Reihen wir

ihnen noch die zarte, in der schlichten Zeichnung thüringischen

Dorflebens an Auerbach gemahnende Novelle ,Der Heimat»
schein' (Unter Palmen und Buchen, 3

. Bd., Leipzig,
Arnold, 186?) an, so haben wir die wenigen Keim«

echter Eizählung«lunst genannt, die in der Flut von
Sensationszeugung erstickt sind."
Vgl. auch h. Wohlbold (Hamb. Nachr. 234 u. a. O.) :

Einst Franck (Franks. Ztg. 128): Adolph Kohut (Ztg. f.

Lit.. Hamb. Ion. 10); Hans Landsberg (Tag, 9. Mai);
Erwin Hüffner (Dresd. Nachr. 129). — „Friedrich Gerstücker
über englischen und französischen Industiieschwindel" (Tägl.
Nundsch.. Unt.'Beil. 111).

Henry! Sienliewicz
hat »m 5

. Mai seinen ?l). Geburtstag begangen. Hans
Benzmann rühmt (Franlf. Ztg. 124) sein literarische«
Werl: „Die Bedeutung des Dichters wird allerdings
immer in dem «cht «pisch«n Stil seiner in der Tat de»
rounderungsroürdigen Kunst, historisch« Vorgänge zu
schildern, zu suchen sein. Di« Geschichte und Kultur seines
Volles, die typischen polnischen Vollscharattere, die der
Fürsten und Nitter, des Adel« und der Bauern sind ihm
ganz vertraut. Bis in die feinsten und intimsten Einzel»
heiten hinein weih er diese eigenartige Kultur der Ver»
gangenheit mit spitzem ober breitem Pinsel darzustellen.
Etwa wie Tolstoi das Nussentum in den Romanen »Krieg
und Frieden' und ,Anna Karenina'. ,Ceit der Zeit, da
Vlicliewicz seinen »Herrn Thaddäus« geschrieben', sagt der
namhaft« polnisch« Kritiker Professor Adalb«rt Dziedu»
szycli, ,riß man einander nicht wieder ein polnisches Buch

so au« den Händen, las man in Polen lein« mit so

allgemeiner Teilnahme wie die Erzählungen Sienliewiczs.'
Die gewaltigen historischen Altionen des siebzehnten Jahr»
Hunderts, Schwedenlriege, Kosalenreoolten, Bruderlämpfe
entrollen sich vor uns, ein Panorama voll erschütternder
Tragi!. Wir elleben den Zusammensturz des polnischen
Staates. Belannte historisch« Gestalten steigen in ihrem
Glänze wieder oor un« auf. Mit der Sicherheit des
Meisters stellt der Dichter jede Gestalt in markigen fest««
Zügen vor uns hin, entwickelt er Handlungen und
Charaktere, Schicksale und Weltanschauungen. Ein Werl
voll Größe und Kraft, voll Tiefe und Schönheit. Dabei
ist ihm jeder Chauvinismus fremd. Nur die tiefe Innigkeit
patriotischen Gefühls lebt und webt in der Darstellung
und gibt ihr «inen rührenden Zauber."
Persönliches erzählt Jan Fall (Fränl. Kur., Unt.»

Veil. 104 u. a. O.): „In seiner politischen Überzeugung
ist Sienliewicz Belenner einer ausgesprochen lonservativen
Ideologie. Da er auch heut« noch zu den populärsten
Persönlichkeiten Polens gehört, bedienten sich die polnischen
nationalen und konservativen Parteien oft seine« Namen«
und Einflüsse« auf die Menge, um ihre politischen Zwecke
zu «lleichen.

— Der Krieg überraschte ihn » sein« neuen
Residenz Oblengorel. E« war ihm vorbehalten, einen
für «inen Polen wohl unvergeßlichen Augenblick zu «rl«b«n :

sein Gut wurde von einer Abteilung polnischer Legionär«,
besitzt, die unter österreichischem Oberbefehl gegen die

Russen kämpften. Er blieb jedoch nicht mehr lang« in Polen ;

bald nach Kriegsausbruch begab er sich nach der Schweiz,
roo «l sich auch heut« noch aufhält als Vorsitzender «ine«
Wohltätigleitsausschusse«, der sich der Linderung der
Not unter seinen durch den Krieg so schwer heimgesuchten
Landsleuten widmet."
Vgl. A. Wagner (Deutsche Warschauer Ztg. 124);

Straßb. Post (349).

Zur deutschen Literatur
An Schiller« Todestag erinnerten zwei Aufsätze:

von Georg Rosenthal (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 19) und

ein weiterer Aufsatz (Deutscher Kurier 127). — Rudolf
Ungcr« Antrittznorlesung „Nathan und Faust" wird
(Basier Nachr. 225) wiedergegeben.
Einen „Schattenriß aus Alt-Berlin" „Adjunlt Adalbert

von Ehamisso" bietet Erdmann Graeser (Voss. Ztg.
247).
— Über Carl Maria von Weber« Volkslieder und

Balladen schreibt Leopold hirschberg (Beil. B5ls.»Cour.
215).
Durch Erinatingers Kellerbiographie is

t

das Interesse
an dem schweizer Dichter neu belebt: über die Biographie
selbst läßt sich Theodor Heus, (N«ckar>Ztg., Unt.'Bl. 20)
vernehmen. Über den Kunstmaler und Literaten Gottfried
Keller äußert sich Karl Georg Wendriner (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 19). über Gottfried Keller als Deutschen Otto
Ernst Sutter (KI. Press«, Franks. 112). — Ein Aufsatz
von N. A. Hamm«! „Scheffel und Österreich" wird
(N. Wiener Tagbl.. 9

. April) mitgeteilt.
De« jung verstorbenen berner Dichters Walter Zulauf

und seines Wertes „Pantheon" wird von Otto v. Vreyer;
(Bund, Bern, Sonntagsbl. 18 ff.) gedacht. „So persön»
lich, so ganz von innen heraus, «in Belenntniswerl von
höchster Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit, strömt der Gesang,

ähnlich einer Symphonie gegliedert, dahin. Der erst« T«il
nennt sich Rückschau, der zweite Umschau, der dritte Aus»

schau. Im Grunde is
t

es, wenn man das Wort brauchen
darf, vorherrschend Inschau, was uns der Dichter gibt.
Er selbst und sein Erleben steht im Mittelpunkt. Kein«
fortschreitende Handlung, lein streng eingehaltener G«>
danlengang regelt das schäumende Gewoge der Emp»
findungen. Nul wie im Vorübergeht» od« im Rückwärts»
schauen haftet das Auge des Dichters an Gestalten und
Bildern der Geschichte und des gegenwärtigen Lebens.

Immer wieder versinkt e« in die Tiefen de« Innern und
sucht da« gesunde, unbeirrbare Lebensgefühl, seine« Denkens
und Dichten« festen Halt.

Denn wer einmal den heimischen Strand oerlassen,
In« Lh»o« Wucht, wo'« wilder wogt und gleiß!
Und tiefer wühlen Lieb«. Zweifel. Halsen,
Brauch! eine« Anler«, den lein Sturm zerreiß!;
Lei e« «in Ziel, da« wir mit Willen fassen,
Sei'« «ine Richtung, die der Drang un» weist,
Tel'« da« Vertrauen in die Urlraft nur,
Wie', dunlel leb! im Schaffen der Natur,"

Zum Schaffen der Lebenden
Zu Emanuel Wert heimeis 70. Geburtstag (10. Mai)

schrieben Oscar Blumenthal (Beil. Tagebl. 224) und
Alfred Kwai (Voss. Ztg. 233) den Gruß. Blumenthal
sagt: „Emanuel Weitheimei hat sich niemals in die
Kreis« gedrängt, in welchen der Ruhm gemünzt wird.
Lange Jahre hat er in Berlin und in Wien gelebt, »bei

is
t

hier wie dort aus seinem geräuschlosen Denlerleben nicht
hinausgetreten. Er hat niemals freundschaftliche Ausrufer
bemüht, um seinen Namen in die Weite zu senden. Alles,
was einem Plakat ähnlich sieht, is

t

ihm verhaßt gewesen,
und l»um jemals hat ein Schriftsteller von diesem Ge
dankenreichtum und dieser Wohlerzogenheit der Sprache sich
mit so strenger Eelbftoerleugnung an die Forderung
Schopenhauers gehalten, daß man für seinen Ruhm nicht«
weiter tun soll, als ihn verdienen. So is

t

er denn auch
der Mann im Schatten geblieben und hat abseits vom
lauten Markt sein« Sendung erfüllt, das Mißtrauen zu
einer Kunst zu adeln und die Beobachtung von Welt und
Menschen in scharfsinnigen, knappen Aussprüchen «inzu»
kapseln." — Ein guter Rang unter den norddeutschen
Heimatdichtern wird Georg Nsmussen (Aus großer Hit,
Post 246) eingeräumt. Der Aufsatz gedenkt zugleich
Asmussen« 60. Geburtstag»« (14. Mai).
Di« G«dicht« de« Arbeit«l»Dichter« Mai Barthel

„Verse au« den Argonnen" (Diederich«) werden (Vorwärts
119) gerühmt : „WM man die Nigonnenoers« Mai Barthel«
recht verstehen, so gehört dazu, zu wissen, daß si

e von
einem stammen, der d«n idealen Geist der deutschen sozioldemo»
tratischen Jugendbewegung einsog. Er stand unter den»
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günstigen Stein ihre« Bildungzgedanlen«. In dies«
Schule «hob sich dos proletarische Vertrauen auf die
eigene Kraft zu stürmischer Freude am Eelbstentfalten.
Das eben ging dem Kriegserleben vorauf. Uno fetzt« fich
nun in diesem fort. An dem Argonnenbuche Iaht sich ab»
lesen, wie e« in seinem Kampf mit der härtesten Wiillichteit,
die furchtbarer is

t als der proletarische Brotlampf, aus»
sieht. Di« Schlachtennot lebt in kraftvoll erschauten, er»
schüttelnd gefaßten Vildern, die große, gewaltig anfchw«llende
des Massentoben« und die Not des endlosen Liegen« und
Lauern« in den Gräben."
Von Ialob Wassermann« Roman „Das Gänse»

Männchen" sagt August May« in einer ioeitgl«ifenden Kritil
„Zum Problem des Bürgerlichen in der deutschen Er»
Zählung" (N. Für. Ztg. 74): „Die inner« Vorgänge sind
einem Gespinst von so erstaunlicher Fülle velwoben, daß si

e

dem betrachtenden Auge erst am Schluß völlig kenntlich
weiden, wo das Reich des Märchenhaften sich eröffnet,
um den letzten Sinn der Schilderung an einem fast lindlich
«infachen, aber um so eindringlichern Symbol zu Zeigen.
Das Gänsemännchen des nürnberger Marktplatzes steigt
von seinem Brunnen, um mit dem Helden nach seinem
Zusammenbruch abzurechnen."

—
Nach Alfred N. Neumann

(Frank. Kur. 245) bedeutet Mai Biods Roman „Tncho
Biahes Weg zu Gott" (Kuit Wolff) einen Höhepunkt.
„Die Figur des Tychu is

t

so vollendet ausgearbeitet und

bis ins unscheinbarste geformt, dah ic
h

mich vor jenem
abgeschmackten Klitileispiuch hüten mutz: hier gibt der
Dichter ein Stück seiner selbst. (Welch drängendes und

hohe« Werl gäbe es nicht?) Neben seiner Gestalt willen
die übrigen Menschen, selbst Kepler, alz scharfumrissene
Skizzen

— da« bedeutet leinen Tadel; — und wenn,
die Handlung auch nicht selten sprunghaft und gewaltsam
erscheint, wa« tut e« dem Riesen, der zu Gott geht?"— Eine schöne starke Tat wird Walter von Molo«
Schillenomlln (Köln, Ztg., 9

. April) genannt. — Theodor
Heus; sagt (NeckaoZtg. 110) von Hermann Giaedeneis
Baueinliiegsioman „Utz Urbach" (Rütten und Loening) :

„Man liest da« Buch mit etwas zwiespältiger Empfindung.
Die sprachliche Schwerfälligkeit is

t «ine Zeit lang Reiz,
wird aber mühsam. Ein künstlerischer Mißgriff ist, daß
an vier, fünf Stellen, ohne daß dadurch bei epische
Verlauf wesentlich beeinflußt wird, mit höchster Fülle des
Ausdrucks geschlechtlich« Orgien beschrieben werden. Wir
urteilen hier nur künstlerisch, nicht mit Prüderie. Daß
den Ablauf de« Bauernkrieg« geschlechtlich« Verwirrung
und Ausschweifung begleitet haben, is

t

bekannt. Sie kann
in einem geschlossenen Kultulbild der Zeit nicht wohl fehlen,
und wenn man si

e

künstlerisch zeigt, wird si
e

nicht die

Grazie eines Maupassant haben — aber die breiigehaltene
Wiedergabe hat etwa« Verstimmende«, weil eine unzweck
mäßige und unlünstlerische Häufung entsteht, die fast wi«
fatale Absichtlichleit wirkt."
Einen feinfinnigen Aufsatz veröffentlicht Franz Seivae«

(„Tragik der Seele") (Voss. Ztg., Eonntagsdeil. 20) üb«
Emil Lucka« Essayband „Grenzen der Seele" (Schuster
und Loefflei). Er sagt: „In seinem neuen Werl stellt
Lucka sich die ungeheure Aufgabe, gleichsam die Spann
weite für das Leistungsvermögen der menschlichen Seele

abzumessen und stößt hierbei mit Notwendigkeit auf da«
Problem der Tragik. Denn was lcmn e« Tragischeres
für die Seele geben, als daß ihr überhaupt Grenzen gesetzt
sind? Ihr« Natur nach strebt si

e

in« Ungemessene. Sie
fühlt sich al« einen Teil der göttlichen Kraft und will da«
Göttliche in sich verwirklichen. Allein es ist, wie wir erst
kürzlich in Strrndbergs ,Tiaumspiel' vernahmen, der

,Sündenfall des Himmels', daß der göttliche Urstoff mit
dem niederen Erdenstoff überhaupt in Berührung trat;
daß die Seele an einen Körper gebannt bleibt. Ihrem
unendlichen Freiheitsstreben weiden hierdurch sehr fühl»
bare und durchaus tragische Grenzen gesetzt. Und e« is

t

ein tief« und fchöner Gedanle Luckas, daß er diefe Tragik
an einer Reihe der erlauchtesten Genien, die die Menschheit
hervorgebracht hat, mit der Kraft psychologisch durch»
geführter Beispiel« zu beleuchten unternimmt." — Heimln«

Cloeters neues Buch „Häuser und Menschen von Wien"
würdigt E. Lothar (V«l. Tag«bl. 240).

Zui ausländischen Liteiatui
Das „Lear.Rätsel" will Theodor Kappstein (Voss.

Ztg., Sonntagsbeil. 20) dahin gelöst sehen, daß König
Lear die Tragödie vom Alt« sei.
„Maeteilinck« Untergang", d

.

h
.

seinem hysterischen
Deutschenhaß, gilt eine Studie von Emil Lucka (Fruntf.
Ztg. 123). — Marcel Prsvo st s neuer Roman .^'^ajulimi
rjellllit" (Lemerre, Paris) wird von Mar Müller <N.
Zur. Ztg. 692) analysiert: .l^äjutam Lenoil" Marcel
Pröoost« Kiieg«romlln> is

t

nach mehr al« «in« Richtung
hin interessant. Der Verfasser steht selbst im Feld« und
übermittelt uns etwa« vom Denien und Fühlen des
Artillerieoffizier« i Marcel Prevost is

t aber auch Schrift»
steiler geblieben und sucht al« solcher nicht nur seinen Stil
dem großen Erleben anzupassen, sondern auch die neuen

seelischen Werte auszudrücken, die um diese Stunde die
Elite der französischen Nation erfüllen. Man lönnte eine
entfernte Verwandtschaft mit Paul Bourget« .3er>8 äe

l2 mort'' feststellen i hier wie dort feiert da« Moralgesetz
eine kraftvolle Auferstehung. Für Maiecl Piövost spielt
dabei der kategorisch« Impeiatio die Rolle, die für Bourget
da« religiöse Dogma wenigsten« bei einer sein« Haupt
personen spielt,' hier wie dort wird der relative Wert
de« Leben« gepredigt, und etwa« is

t

da, das den Helden
des Romans über sich hinaushebt und seinen physischen
Untergang als letzte Ausdruckzform seines seelischen Daseins
erscheinen läßt."
Strindberg« Entwicklung al« dramatischer Dichter

schildert Anselm Ruest (2aale»Ztg., Kriegsunterhaltungs»
beil. 20).
Eine gute Einfühlung in die bulgarische Literatui

bietet Geoig Adam (Aus großer Zeit, Post 236).

„Der Soldat und das Buch" von Willy Cohn
(Armee.Ztg. 203).
„Die Eilöserdichtung" von Paul Ernst (Ztschr. f.

Wissenich.. Hamb. Nachr. 20).
„Der Ausdruck der Empfindungen und die Kunst"

von Paul Einst (Tag 110).
„Elinneiungen eines Bibliophilen" von Leopold

Hilfchbelg (Bell. Böis.°Eoui. 209).
„Die Sackgasse de« deutschen Diamas" von Walter

von Molo (Köln. Ztg. 490).
„Was Possart erstlebte und «lebte" von Helmann

Kienzl (Sammlet, Münch.»Aug«b. Abendztg. 56).
„D«l wiedeieistanden« Eaesai" (Fianzosen und

Italien« im Spiegel alt« Komödien) von Edgar Steiger
(Bonner Ztg. 121).
„Theaterpublilum" von Earl Zeiß (Fianlf.Ztg. 121).

EchoderZeitjibnstm
Der Neil? Ml»rf«r "

' ^' Anfangs» und Schlußsätze^>« ^eue ^»lenui. «w«l feinsinnigen Betlachtung von
Wilhelm Michel „Gott und die Spiache" mögen hin
zusammengefaßt sein, da si

e

auf da« Wesentliche d« Aus»
fühlungen ein gute« Licht welfen:
„Nenn ein Blitz durch die Wollen fährt, sagt der

Mensch: E« blitzt. Die Erscheinung de« Blitzes is
t

«ins
und ungeteilt. Der Ausdruck aber teilt sich sofort in
zwei Teile von verschiedenem funktionellen Sinne, in
Subjekt und Prädikat.
Dieses Subjekt wild nicht au« bei Eischeinung des

Blitze«, sondein aus dei Spiache geboren. Es is
t

und
bleibt im angeführten Beispiel eine rein formal« gram»
matisch« Funktion. Di«s«s ,Es blitzt' ft«llt das Blitzen
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noch nicht etwa Nar als Handlung eines unbekannten ,E«'
hin. Aber die Teilung is

t

immerhin vollzogen. Di« mytho»
logisch« Ausbeutung des Vorgange« als Handlung hat
begonnen. Die Geburt de? Subjektes aus etwas fraglos
Ungeteiltem hat stattgefunden.
Die Sprache is

t

triebhaft mythologisch, weil si
e not

gedrungen dualistisch ist. Schon in den einfachen gram»

matischen Funktionen is
t ein Wetterleuchten von Mythus.

Was ewig «ines ist, muh die Sprache auseinander
legen. Sie verabscheut die Einheit und das Ungeteilte.
Di« Sprache vollbringt seit je die dramatische Entfaltung
des Weltbildes in Tubjett und Prädilat, in Hauptwort
und Beifügung, in Hauptsatz und Nebensatz. — —
Die ewige Rechtfertigung des Mythus liegt in seiner

entlastenden Willung auf den Geist. Der gegen die
Mythenbildung b«r Sprache kämpfende Mensch is

t

ge»

zroungen, all« Ding« in ihrer natürlichen Kompliziertheit

zu denken und auszudrücken. Der Mythus is
t

zwar logisch
«in Umweg des Ausdrucks; praktisch aber is

t er eine
wertvolle Abkürzung. Er nimmt, indem «i an Stelle einer
verwickelten und noch dazu chimärischen .Eigentlichleit' «in

sinnlich gestaltetes Bild setzt, von dem Geist« de«

Denkenden und Ausdrückenden «ine schwer« Last. Er wird so
zur Lebenssteigerung, auf die der gewaltige inftintt»

sichere Lebenshunger der grohen geistigen Gesamtheiten
nicht velzichten kann. Ist das gestaltlose, im Fliehen
bleibende Gotteserfassen des Mystüeis da« ewige und

unentbehrliche Verjüngungsbad des Mythus, so is
t

dieser die

Vermenschlichung und Überwindung des Formlosen, in der

alles menschliche Mühen sein giohe« Ziel hat."

<7sv». es^j VI», 2. In einem Aufsatz „Denlreimgung voc-l^lr ^"l. Sprachreinigung" gibt Heinrich Driesman«
«ine Rechtfertigung der Goethe schen Farbenlehre, die
mit anderen ähnlichen Versuchen lüngster Zeit im Einklang

steht und deshalb sehr bemerkenswert erscheint. Driesmans
sagt : „Goethes Lehre von den Farben als , bunte Schatten' des

Lichtes kann die Berechnung, welche die moderne Wissenschaft»
liche Physik über die verschiedene Schwingungszahl und
Wellenlänge der Farbenstrahlen angestellt hat, in lein« Weise
stölen. Die schattige Natur der Farbe ergibt sich eben
aus di«s«r unterschiedlichen Schwingung«»»«« und Wellen»
länge, welche beim Durchgang des Lichtes durch dieses und
jenes dichter« oder durchlässigere Medium bestimmt oder

auch durch die chemischen Eigenschaften eines Mediums
bedingt wird. Dergestalt Iaht sich Goethes Farben» als
,Tchllttenlehr«' des Lichtes sehr wohl mit der modernen

wissenschaftlichen Auffassung der Physik in Einklang bringen,
wenn man es nui unteinehmen und veisuchen wollte. Es
scheint ab« eb«n hi« am guten Willen zu mangeln, wenn
nicht zum Teil »n einem inneien physiologischen Veimögen,
das auf Rassenveianlagung zurückgeht. Wir glauben die
Veiständnislosigleit vieler deutschen Gelehlten gegenüber

Goethes Faibenlehie d« fortschreitenden Releltisierung
Deutschlands zuschieiben zu soll«n, wie wil a. a. O. dar»
gelegt haben. In allen Lehrbüchern der Physik findet sich
d« Satz: .Jeder (weihe) Sonnenstiahl is

t aus Stiahlen
von o«lschied«n«i Brechbaileit zusammengesetzt, und den

verschieden brechbaren Strahlen kommt «in« verschiedene
Färbung zu/ Das is

t

keltische, mechanistische Lebensauf«
fassung in die Wissenschaft übeitiagen. Für den Kelten

is
t die Welt «in mechanisch zusammengesetztes, füi den

Germanen ein oiganisch gegliedeites Ganzes. Jen« unter»
scheidet Staat und Volt nur als eine Meng« Einzelner von
veischieden« .Wellenlänge und Brechung', bcziehungs»

weise geistig« Potenz, die, ohne innerliche Einheit, mecha»
nisch ineinandergreifen. Diesem «scheint jede Lebensge»

meinschaft als ein lebendig« Organismus, als «ine un»

«gründlich«, einheitliche , Kraftr«gung, .aus welch« die

wesenhaft identischen, einzelnen Individuen sich heraus»
diff«enzi««n, deren Abschattierungen, d«r«n .bunte

Schatten' si
e nur sind, wi« die Farben nach der goethe»

schen Lehre die des Lichte«. Dieser grundverschiedenen

Auffassung entsprechend, betrachtet der Kelte Isaol Newton
da« Licht als .zusammengesetzt' aus verschiedenen farbigen

Strahlen, welche unter gewissen Bedingungen auseinander»
träten und miteinander vermischt den weihen Lichtstrahl
ergäben. Dem germanischen Empfinden widerstrebt diese
Anschauung, dah in der Natur irgendetwas .zusammen»
gesetzt' sein könne."

Zeitschrift für SeXualwissenschaft. M'^ib^d«
nachlantisch«!» Philosoph!« in Bezug auf di« Sexualität sagt
A. Eulenburg:
„Von dem für künstlerische, religiöse und überhaupt

höhere geistig« Schöpfungen bedeutungsvollen Gesichts
punkt der Umwandlung und Eublimierung des geschlecht
lichen Triebes wesentlich zum Zwecke erhöhter Geistes»
Produktion scheint sich hier noch leine Vorahnung zu
finden. Es is

t übrigens der in d«r Ehegebotsfrage ein»

genommene schroffe Standpunkt, wie noch manches andere,
recht kennzeichnend dafür, wie di«se hochstrebend« Kant-

Fichtesche Veinunft'Pflichtmoral im Grunde ganz und gar
auf Regulierung des Verhältnisse« des Einzelmenschen
zur Gesamtheit, d

.

h
.

zum Staat und zur sozialen Ordnung
eingestellt, recht eigentlich oder doch in erster Reih« Staats»
und Gemeinschaftsmoilll is

t und sein will, und die übrige
bunte Mannigfaltigkeit individualistisch« Beziehungen und
Interessen, die Gefühlsansprüche und das Glücksverlangen
des einzelnen und so insbesondere auch das Selualoerhältnis
fast nur au« diesem Gesichtspunkte ausschliehlich b«w«rtet.
Der Staat ruht auf der Familie, di« Familie auf der
selbstverständlich monogamen und im Staatsinteress« für
unauflösbar «klärten) Ehe; alle anderen Liedesoer»
bindungen weiden unbedingt verworfen

— und damit
hat der einzeln« im Interesse de« als unendlich wertvoller

betrachtet«« Ganzen sich pflichtgemäh zu bescheiden
— in

dieser Bescheidung besteht «den s«in oeinünftiges sittliche«
Handeln oder (im Kant-Fichteschen Sinne) der rechtmähige
Gebrauch sein« »transzendentalen Freiheit'. — Wir weiden
übrigens das gleich« rationalistisch« Moralprinzip auch
bei Hegel in strenger sozial-ethischer Anwendung geltend
gemacht finden; so unendlich weit diese drei Männer,
Kant, Fichte und Hegel, als Persönlichkeiten und als
spekulative Denker voneinander entfernt sind, so nahe
begegnen si

e

sich doch in d» Zugrundelegung des näm»

lichen Moralprinzips (wenn auch in etwas anderer Wort»
einlleidung) und in dessen Anwendung auf die Leben«»
gebiete menschlich« Gemeinschaft in Staat und Familie.
Dah das Wohl der Gesamtheit, d

.

h
. bei ihnen des

Staates stets unendlich höher gilt als das des einzelnen,

is
t

hier überall selbstverständliche Voraussetzung, und Be»
dingung alles pflichtmähigen und vernünftigen, also sitt»

lichen Handelns. Dah ein solche« Moralprinzip und eine

darauf beruhend« Lebensauffassung sich zumal unter den

dafür besonder« günstigen damaligen (und übrigens auch
wieder unter den heutigen) Zeitverhältnissen, ein gewaltiges

Ansehen erwerben und zum Teil unerhbrte Erfolg« im
öffentlichen, wie im privaten Leben erringen muht«, is

t

ohne weiteres verständlich."

Sozialistische Monatshefte. ^ I^° n

und das Kind" nimmt Walter Oehme eine Stellung zu
religiösen Fragen «in, die auch über das Paiteiinteresse
hinaus Anspruch auf Beachtung «rh«b«n darf und kulturell

nicht gleichgültig ift:
„Vis in die heutige Zeit hat es sich beim Problem

des Religionsunterrichts fast immer um Weltanschauungs»
und politisch«, religiöse und ethische Fragen gehandelt.
Als pädagogische Frage hat man das Problem «st sehr
spät sehen gelernt. Noch heut« sind die weitaus meisten
Diskussionen über den Religionsunterricht selbst in Lehr«»
kreisen religiöser und nicht pädagogischer Natur. Zum
erstenmal wurde, soroeit ich di« pädagogisch« Literatur

übersehen kann, auf die pädagogische Seite des Problems
von dem mehr als Dicht« der Charonlieise« denn «I«
Pädagogen bekannten Karl Rüttger hingewiesen, der bereit«
1908 in der von Heinrich Tcharrelmann herausgegebenen
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Zeitschrift für freiheitliche Erziehung .Roland' forderte:
,Da« Notwendigste aber is

t

nicht einen Glauben, ein« Welt
anschauung, «in« Ethil, einen Monismus verkündigen,
sondern das Wesen de« Kinde« zu erfassen, das Kind zu
studieren. Was ich also möchte, is

t

die«: dasz man weder

Religion noch Moni«mu« noch Ethil oder dergleichen unter»
richtet, sondern das; man zusieht, wa« im Kind an Religion
da ist, datz man das Wesen de« Kinde« versteht, dasz
man feinem Eilenntnistrieb nicht im Weg steht, dasz man
mit ihm treu und wahrhaftig, wie es zwischen Freunden
üblich ist, über das spricht, was es will. Und das wird sehr
viel sein, in d«n meisten Fällen wird Gott und Gott««
Dienst dabei sein. Es is

t aber "dann gleichgültig, was
es ist. Das Kind wirb in allem das Wahre «kennen/
Gegen diese unleugbare Überspannung des Individualität«»
Prinzips erhoben di« Gegner Protest. Dies« Pädagogik
oom Kind aus sei Unsinn, wenn der Erzieher leinen festen
Kur« habe; von den religiösen Ansichten des Erziehers
hänge aller Erfolg ab. Dii Wahrheit scheint mir hier
in der Synthese zu liegen. Mit Nötig«, Otto und anderen
bin ich der Meinung, daß im Kind wertvolle religiöse Kräfte
gegeben sind, die wir nicht frevelhaft totschlagen dürfen;
andrerseits glaub« ich, das; auch da« Kind für sein religiöses
Leben nicht der Willungen einer tief religiösen, sittlich
durchgebildeten, charaktervollen Erziehergestalt entbehren
lann."

^«ltssslor Milll» ^16' 16. Mit Necht meint Erich-^rutsllier ">lue. L chlllilj er („Der Dichter als Ioul.
nalift"):
„Wenn Dichter zur Presse gehn, so gewinnt die Presse

einen Zufluß an idealistischer Kraft und künstlerischem Lach»
Verständnis, vorausgesetzt, daß «« sich um einen wirtlichen
Dichter handele. Die andern interessieren ja weder die
Nation noch uns. Die Dichter selber ab« erhalten selbst
im besten Fall nicht« über die Versorgung ihrer Familie
hinaus. Wenn die Feuilleton« eine« Dichters Markt haben
und also im Wege de« Nachdrucks flott abgesetztweiden können,

so hat er vielleicht etwas für seine dichterischeProduktion übrig—
ich möchte aber niemand raten, auf diefe Aussicht hin

von poetischen Wunderschlüssern zu träumen. Das Brot
des Journalisten wird unter vielen geistigen Gefahren
schwer erworben, und man muh es schon zu einem sehr
respektablen Rang in der Press« bringen, damit es auch
nur auskömmlich sei. Not kennt lein Gebot. E« weiden
auch in Zukunft Dicht« zur Press« gehn. Aber glücklich
weiden si

e nur selten werden."

„Lessings unterdrückte Schrift gegen Iöcher. Di« Ge»
schichte eines Problems von 1753 bis 1915" von Hans
von Müller (Deutsche Rundschau XI.II, 8).
„Zu Schiller« Todestag" von Therese Tesdorpf»

2ick«nb«rger (Allgemeine Zeitung, München LXIX, 20).
„Grillparzeis Veamtenlaufbahn" von Richard Smelal

(österreichische Rundschau XI.VII, 4).
„H«inrich von Kleists Reise ins Riesengebirge" von

Paul Hoffmann (Der Wandern im Riesengebirge
XXXVI, 5).
„Ein unveröffentlichter Brief Sophie von Löwenthals

an den geisteskranken Nikolaus Lenau" von Ernst Jen tsch
(Zeitschrift für Lelualwissenschaft III, 1).
„Eine neue Otto Lubwig<Au«gab«" von Walt«

Hennen (Deutsch« Rundschau XI.II, 8).
„Herman Schmid" l.Ein oberbayrischer Volls-ErzaHInj

von Sieglinde Filchner (Die Bücherwelt XIII, 8).
„Friedrich Gerstäck«. Zu seinem 100. Geburtstag

am 10. Mai" von Ernst Franck (Die Gartenlaube 19).
„Eimatingers Gottfried Keller" von Theodor Heusz

(März X. 19).
„Friedrich, Nietzsche und das Christentum" vonz

C. Decurliu, (Der Gral X. 7).
„Briefe von Ialob Vuickhardt und Paul Heys«" von

Erich Petzet (Deutsche Revue XU, April).
„Erinnerungen an Detlev von Litienclon, 3 u. 4" von

Ludwig Fr ahn (Di« Literarisch« Gesellschaft, Hamburg»
II. 5). , , !

„Zu Christian Morgenstern« Gedächtnis" von Juli«
B°b (Die Schaubühne XII. 18).
„Zur Wiederaufnahm« von Alfred Berge« .Oenone"

von Anton Nettelheim (Österreichische Rundschau

XI.VII. 4).
„Karl Lllmprecht und da« kulturgeschichtlich« Problem"

von E. Steiger (Die Glocke II, 7).
„Königin Elisabeth von Rumänien oder Carmen

Tyloa" nach Telbsterlebtem von

' » '
(Deutsche Revue XU,

April).
„Mari« Ebn«»Esch«nba,ch" von Hermann Kieizl

(Roseggers Heimgarten XI., 8).
„Marie von Ebner-Eschenbach s" von Franz Z«en>

brück (Deutsche Rundschau XI.II. 8).
„Paul Schlenther al« Burgtheaterdireltol" oon

Ludwig Klienenbelgei (Die deutsche Bühne VUI,
19/20).
„Schlenthei" von

'
(Die Schaubühne XII, I9>.

„Klara Blüthgen. Zu ihrem sechzigsten Geburls»

tage" von Agne« Härder (Konservative Monatsschrift
I.XXIII, 8).
„Han« Friedrich Blunck" von Rudolf Michael <Ii«

Literarische Gesellschaft, Hamburg II, 5).
„Ialob Wassermann" sDas Gänsemännchenj ««>

Ludwig Geiger (Allgemeine Zeitung des Judentum!
I.XXX. 18).
„Bllhrs .Himmelfahrt" von Richard oon Kraul

(Allgemeines Literatulblatt. Wien XXV, 9/10).
„Hermann Bahr« katholisches Bekenntnis" fHimmel

fahitj von Rudolf Karl Golbschmit (März X. 18).
„Leonhard Frank" oon M« Hermann (Sirius, 8

>
.

»Z«hn Jahre nach Ibsens Tod" von Ezaro Nidien
(Deutscher Wille XXIX. 16).
„Zehn Jahre nach Ibsen« Tod" oon Julius Nab

(Masken XI. 7).
„Shakespeare und der Krieg" von R. Brotonel

(Kiiegs-Lese VII, 19).
„Dreihund«t Jahre nach Shakespeares Tod«" von"

(Deutsch« Rundschau XI.II, 8).
„Erinnerungen an Stratford" ^Shakespeare), oon

Annie Werner (Österreichische Rundschau XI.VII. 3).
„Die Shakespeare-Feier in Budapest" von Ernst

Decsey (österreichische Rundschau XI.VII. 4).
„Shakespeare als Patriot und Kritik« seiner L»ntz>

leute" von Allxrt B«nck« (Hochland XIII, 8).
„CervantesoFeier" von Leo Jordan (Allgemeine

Zeitung, München (ÜXIX, 19).
„Don Miguel Cervantes de Saaoedia" jZur »«>>

hundertjährigen Wi«d«i«hl s«in«s Tolxstagesl von Joseph
Froberg«! (Die Bücherwelt XIII, 8).

„Das Theater de« Orient«" oon Fritz Köhler (I«
neu« W«g XI.V. 19).
»Di« Pr«sseo«rtr«tung im Ausland" von Alfred
Bratt (Die Brücke. Wien I, 17).
„Deutsch« Sprach« in der Schweiz" von Ott»

Vreverz (Süddeutsche Monatshefte XIII. 8).
„Vom literarischen Elpreffionismus" von Fl»»i

Herwig (Hochland XIII, 8).
„Gedanken über Literaturpfleg« b«i den Katholiken"

von Hermann Herz (Die Bücherwelt XIII, 8).
„Philosophie der neuen Gnosis" oon Karl Hoffm»»»

(Die Tat VIII. 2).
„Die freien Voll«oühn«n und der Krieg" oon Urnll

Reih«! (Die «block« II, 6).
„Di« Kriegslylil d« deutschen Arbeiter" oon Alfred

Mello <Di« G«nzb°t«n IHXV, 20).
„Di« Pflichten einer künftigen Literatur" oon Pau!

Nicolaus (Das neue Deutschland IV, 26/30).
„Ein katholisches Buch" fDer Krieg und der Kath»l>jl>

musj von Engelbert P«ln«lftorfer (März X, 18).
„Schauspielelchalalteristiten" oon Emil Reich (Lste»»

leichische Rundschau XI.VII, 4).
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„Das Ziel" sEine Sammlung von .Aufrufen zu
tätigem Geistes oon Maitin Sommerfeld (Die Schau»
bühn« XII. 19).
„Schulaufsatz, Kriegseilebni« und Kriegsliteratui" von

Willy Stiehl tZtitschlift für den deutschen Unterricht
XXX. 5).
,.D«l Krieg und das deutsch« Geistesleben" von

Theobald Zieglei (Deutsche «evue XI>I. M»i).

schoi>esAusl<ulös
Französischer Brief

l^llnatole Franc« glaubte es sich selbst und dei Gegen«
<^G, wart schuldig zu sein, seinem neuen Roman eine
Vorrede voianzustellen, in d« er sich entschuldigt,

oon Dingen zu «zählen, die nichts mit dem Kriege zu tun

haben
— oder doch nur insofern, als .I^e pelil Pierre:'

von der angeborenen Lied« zum Heimatboden getragen
wird und einen „unschuldsoollen" Lobgesang auf das

schön« Frankreich darstellt. Diese Wort« scheinen mir mehr
zu versprechen, als si

e

halte«! denn der Lobgesang und

di« Lieb« gelten nur einem sehr Ileinen und durchschnitt»
lichen Winlel des schönen Frankreichs. Auch die Hoffnung

auf oertiefteie Menschlichkeit wird enttäuscht. Moment»
bilder aus der Kindheit und Jugend des kleinen Pierre
ziehen vorüber. Kleine Begebenheiten, di« nichts Neues üb«r
di« linklich« Entwicklung erschließen, werden anmutig und
mit einer gewisf«» Lelbstrührung erzählt. Di« Menschen,
Mit denen Pierre in Beziehung lommt, werden liebevoll
geschildert. Unser« Anteilnahme an ihrem beschränkten

Dasein wird nur einen Augenblick geweckt. Am kräftigsten
ift die Gestalt einer Dienstmagd gezeichnet, deren kindlich«
und gutherzige Tölpelhaftigkeit humorvoll herausgearbeitet
ist. Die übrigen Personen aber leben ein schattenhaftes
Dasein, und le pelli pierr«: selbst hinterlätzt nur di«
nebelhafte Erinnerung an einen durchschnittlichen guten
Jungen mit einer epigonenhaften Litcraturseele.
Jean Bertheroy hat in seinem .Verz !» lfloire"

die Zeitstimmung nicht entbehren zu können geglaubt. Die
Auseinandersetzung des Helden mit den Kriegseieignissen,
rvirlt jedoch nach den eisten Entwicklungen der Erzählung

so künstlich und fo gewaltsam, datz man die Arbeit für
eine alte, nach den Augenblickswünschen des Publikums
nachträglich zurechtgestutzte halten möchte. Die Ursprung»
lichen Motive finden leine Entwicklung; Episoden, Seelen»
regungen, Begegnungen sind mit einer Wichtigkeit be>

handelt, die in der Folge durch nichts gerechtfertigt wird.
Die inneren Kämpfe des Helden sind so oberflüchlich, bah
man den Kampf nur aus der Kapitelüberschrift heraussieht.
Die chauvinistische Verhöhnung eines ohne jede Notwendig»
teil eingeführten deutschen Gelehrten und die zum Schluh
angehängte lriegerische Betätigung des Helden zerstören
vollends di« Nundung der Arbeit. So mangelt ihr selbst
das, was bei den oberflächlichsten Nomanen französischer
Schriftsteller sonst immer zur Bewunderung zwingt: der
logische Aufbau, die harmonische Komposition.

„l^'2Utre lumiere- oon Paul Margueritt« if
t «in

Buch, das di« Ding« nicht oon d«n Charakteren aus ge»
staltet, sondern von einem Problem aus: Es zeigt, wie
die plötzlich« Erblindung eines tätigen und zulunftsfrohen
Mannes seine Wesensart verändert, vertieft, beruhigt,

so datz er schließlich in seinem Verlust «in grötzeies Glück
als vorher findet. Auch di« übrigen Personen sind im

Wesentlichen nur durch ihre Stellungnahme zu dem Unfall,
dem s«h«nd«n und nachher erblindeten Mann charakterisiert,
Di« Tendenz — wenn auch nicht neu — is

t in lebendiger
Darstellung gestaltet. Die Personen si»d sicher gezeichnet,
aber es mangelt ihnen jene oollmenschliche Nundung,
jene seelisch« B«d«utsaml«it, di« aus d«n Gestalten groß«

Dichter organische Geschöpfe macht, die ihre Daseins
berechtigung im Leben des Lehrers beanspruchen und nicht
verlieren.

Francis Jammes, der Lyriker, der Dichter schwebend»
zarter Stimmungen und inniger Gefühle, hat sich schon seit
Jahren mehr und mehr dem Katholizismus zugewandt
und is

t

endlich nicht zum besten seiner Kunst ganz darin
oersunlen. Das zeigt seine neueste Arbeit, veröffentlicht
in der ,l?evue siebclomgclÄire'. Sie nennt sich: ^l.e
ro52ire »u zoleü". Iammes nahm sich, wie er selbst in
einem Vorwort sagt, die fünfzehn Wunder des Nosen»
kränze« als Schema für seine Erzählung. Die Analogien
zu dielen Wundern — oon der Verkündigung bis zur
Himmelfahrt — findet er aber nicht in einem einzelnen
Menschenleben, fondern knüpft fi

e an die verschiedensten
Personen, die oft nur los« und recht künstlich untereinander
verbunden sind. Der ganz« Vergleich is

t

gewaltsam und
macht eine bedauerliche Armut an Phantasie und lomposi»
tioncller Technil deutlich. Das Schöne des Buches liegt in
den Stimmungsbildern, den lyrischen 2tell«n. Aber auch
darin if

t die Übernahm« aus der Bildersprache der Bibel
allzu oberflächlich, wörtlich und unoriginell, so daß man
nach der Lektüre des ,lic>52ile »u 5Uie>l' sichan der Lektüre
des dichterischen Vorbildes erholen mutz.
„Waffenwache" heiht «in Noman oon Frau Marcelle

Tinani«, der sich in b«n beiden letzten Tagen vor
Kriegsausbruch abspielt. Die Erzählung beginnt am
31. Juli und endigt am 2

. August mit dem ersten Aus»
marsch der jungen Leut«. Ei« b«handelt ein« seelischeKrisis,
di« sich in kurzer Zeit knüpft und auflöst. Ein französisches
herz wild oon dem plötzlichen Kriegsausbruch decart
getrübt und aufgerüttelt, dah es beinah« den Verstand
oeiliert. Es gelingt ihm aber dennoch, seine Erregung
zu meistern und den Weg zur Weisheit zu find«n.
„Die Nomone, die seit dem Kriege erschienen sind,

tragen alle den Stempel der Bangigkeit," schrieb Andrs
Beaumier kürzlich in der .Kevu« 6« clrux munäez'.
„Sicher haben unsere Schriftsteller gefürchtet, nichts erfinden
zu können, was der «infachen und doch so gewalligen Wirk»
lichleit gleich käme; auch haben wohl viele, und nicht di«
schlechtesten, eine Art Skrupel empfunden, Ideen» und
Wortspiele während Frankreichs Drangsal zu üben. D«l
Begriff selbst der Literatur war schon seit Jahren vor dem
Kriege «in falscher; man gab ihr eine gesellschaftliche,
philosophisch«, politisch« Noll«. Wäre si

e
ein so ernstes

handweil und nicht eine Zerstreuung, so beständen die
Skrupel, auf die ich hinwies, zu Unrecht, hätte der Nomon
die Pflicht — die Möglichkeit hat «i — , di« höchsten
Fragen des Geistes und der Arbeit zu behandeln, ei
mutzte heut« mehr als je blühen. Aber plötzlich erinnerten
sich die Schriftsteller, dah di« Literatur eine Kunst sei,
sozusagen eine Zerstreuung des Geistes.
„Ich behaupte nun keineswegs, datz die Literatur

zur Leichtfeitigleit verurteilt sei, »eine gewiss« Leichtfertig»
leit steht ihr sogar an, se

i

es nur, um eine Kunst zu bleiben
und nicht alle Bescheidenheit zu verlieren.

„Welch«? aber wirb das Schicksal d«s Nomans werben,
der beinahe keiner Negel unterworfen ist? Welch« Ver»
mutungen man auch über die Tage nach dem Kriege hegt,
ein neues Frankreich wird erstehen, dessen Glück und Arbeiten
man nicht vorhersehen kann; dieses neue Frankreich wird
sein« aufmerksamen Schilder« haben; wird es, wie das
erste Kaiserreich, seinen Balzac zeitigen?"
Dieses melancholische Urteil eines Vertreter« de« offi»

ziellen Frankreichs, der seit zwanzig Monaten seinen Beruf
darin sieht, die deutsche Literatur und Wissenschaft in
würdeloser Weise herabzusetzen und di« französische
Literatur und Wissenschaft in «benso kritikloser Weis«
zu Iob«n, is

t «in bezeichnendes Zeich» der Zeit. Di«
kämpfenden, blutenden, leidenden, hungernden, «volti«»
r«nd«n V5ll«r schaff«« die Epen dieser tragischen Zeit.
Di« Dicht«! warten in schweigender Ergriffenheit vor den
Ereignissen auf den Echlutz des Dramas, um den Augenblick
inner« Sammlung zu finden, den durchdringenden Seh«»
blick erh«b«n zu lönn«n. Die Schriftst«!!«, di« nicht warten
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können, liitzeln dürftige Bücher zusammen, die ihre Un
sicherheit, ihr« Desorientierung, ihre Angst um ihren Neinen
Ruhm, ihre Zaghaftigkeit, ihre vom Malstrom der Zeit
zerfetzten Seelen, ihre elende Schwäche in ihrer ganzen
Nacktheit enthüllen. Es is

t

ei» trauriger und gleichzeitig ein
lächerlicher Anblick, wenn lleine Seelen, die im sanften
Frieden anmutige und witzige, spannende oder scharfsinnige
Unterhaltungen hälelten, in dieser tragischen Zeit plötzlich
heroisch werden, ohne daß eine heroische Seele ihnen Glut
gibt. Prsvost, Marguerite, Bertheroy, Iammes und
Tinayre, wie auch ihr größerer epigonenhafter Zeitgenosse
Anatole France sind dieser gewaltigen Heit nicht gewachsen.
Das fühlen auch Krittler wie Andrö Beaunier, Paul
Souday u. a. : darum Hingen ihre Betrachtungen so

melancholisch. Wie die französische Politik sich nach einem
lraftfrischen, sehnigen Helden sehnt, so «wartet die Literatur
inbrünstig «inen großen Gestalt«.

Otto Grautoff

Italienischer Brief
/^ehr viele Italiener schmeicheln sich, daß aus dem Kriege
>^ nicht nur ein größeres, mächtigeres, höh« geachtetes

und reicheres, ein selbstbewußteres und unternehmen
deres, sondern auch ein geistig wiedergeborenes Italien
hervorgehen werde. Das geistige Gebiet, auf dem manch«
die neuen kostbaren Früchte am schnellsten reifen zu sehen
erwarten, is

t die schöne Literatur, die hierzulande durch
den Krieg eine noch stärkere Beeinträchtigung «fahren hat
als anderswo, so daß man annehmen möchte, die augenblick»

liche erstaunlich« Öde auf dem Felde der Belletristik habe
den Hauptanstoß für die zahlreichen Erörterungen und
Prophezeiungen über den künftigen Aufschwung geliefert.
Über die Richtung und Bedeutung der erwarteten Ent»

Wicklung sind die Propheten keineswegs einig. Da man im
Rat und im Feldlager den altrömischen Geist wiedeiauf-
gelebt glaubt, so betrachten manche es als unausbleiblich,

daß «in männlicherer, kräftiger«, realistischer« Zug das
neue Schrifttum beherrschen werde. Manchen beschleicht die
offenbar nicht unbegründete Sorge, daß zunächst eine
minderwertige, dilettantische Kiiegsliteratur den Markt
beherrschen möchte. Eine Warnung davor enthält ein etwas

verschwommener und sentimentaler Aufsatz von Federico
Landida in der mailün»« „äera" <6. März). Er scheint
zu wünschen, daß nach dem „Löuterungsfeuer de« Kriegs
brandes, in dem die zahlreichen Gebrechen des Äslyetentum«
und Verfalls gehoben worden sind", das Bedürfnis nach
beruhigendem, erquickendem, tröstendem, «hebendem Lese»
stoff seine Befriedigung finde und die Literatur „zu ihrer
Aufgabe der moralischen Hebung und geistigen Erziehung
Zurückkehre". Er erwartet „radikale Wandlungen im Inhalte
all« nationalen Literaturen". Worin si

e

bestehen werden,

weih er noch nicht zu sagen. „Es is
t

nicht andeis möglich,
als daß auf politische und territoriale Umwälzungen auch
eine moralische und künstlerische Umwälzung eine« Volles
folge" (?).
Namentlich <?) Italien gehe aus dem Kriege mit neuen

ethischen und ästhetischen Bedürfnissen hervor. Herrliche
schlummernde Kräfte der Nation seien plötzlich geweckt
worden und zu glänzender Entfaltung gelangt; zuversichtlich,
selbstsicher und siegesgewih werde si

e

ihr« neuen Bahnen
betreten. Di« Literatur werde davon Zeugnis geben,
vielleicht zuerst durch eine stärkere Betonung der
nationalen Einheit, ein« Abwendung vom Regionalismus,
«inen Verzicht auf die verletzende Karitierung der land

schaftlichen Eigenheiten. Sicherlich sei die verheißungvollste
Morgenröte, die jemals dem Schrifttum geglänzt habe, im

Heraufziehen <?).
Sehr skeptisch steht der Beeinflussung der Literatur

ourch äußere Vorgänge der (im Kriege gefallene) Kritiker
Renata Serra gegenüber. In Übereinstimmung mit

Bergson, der die völlige Unabhängigkeit des Geistes und
der Kunst »erficht, schrieb er: „Das Schrifttum erfährt

(durch die Zeitereignisse) leine Änderung. Es kann zu einer
Unterbrechung, einer Paus« im zeitlichen Ablauf lomm«n:
aber im Punlte der «ireichten Geisteshöhe, des innersten
Bewußtsein« und der zu erhebenden Ansprüche wird sie da

wieder anknüpfen, wohin die Arbeit der vorangegangenen
Generation gelangt war, und zwar auf allen Gebieten.
Vergebens erwartet man vom Kriege Umwandlungen oder
Erneuerungen; er hat nichts damit zu schaften und ändert
gar nichts. An und für sich kann er nichts auslöschen, nichts
bessern, nichts erlösen. Er is

t lein Wundertäter; er bezahlt
leine Schulden und wäscht leine Sünden ab." — Paolo
Savi-Lopez hat sich in Besprechungen der Bücher Fiats
und Virauds ebenso ausgesprochen, während dies« beiden
und ander« Franzosen

— Louis Bertrand, Paul Mar-
gueritte, Emile Faguet — wie auch Verharren zu den
Propheten einer Wiedergeburt des Schrifttums durch die
Kriegserschütterung gehören, ziemlich übereinstimmend m

der Erwartung ein« natürlicheren, gesünderen, kräftigeren,
ehrlicheren Kunst des Wortes und einer höheren Bewertung
de« reinen, einfachen, gesunden Menschentum« an Stell« der

«zentrischen und pathologischen Phänomene.
Ähnliche Hoffnungen auf Gesundung und Vereinfachung

sprechen unter den Italinern Parodi und Albini aus:
Keine neue, aber eine weniger frwole und fade, eine
gesündere und ernstere Dichtkunst werden dem Boden «nt>
sprießen, auf dem so lange der furchtbare Ernst seinen Thron
aufgeschlagen gehabt.
Gegen die erwähnte These Renata Serras wendet sich

im Mailänder „Onrriei-e clella äera" (7. März) ltz.
A. Borges« — nebenbei: ein« der berufsmäßigen
Deutschlandlenn«, die seit dem Mai 1916 dem italienischen
Kriegspöbel ihre frühere Wertschätzung der deutschen Kultur

durch lärmendes ^crucilize bardas«« !" abgebeten hoben.
— Er will nicht zugeben, das; tiefgreifende Erlebnisse ohne
Einfluß auf die Psyche uni> ihre Äußerungen bleiben. „Zwei
Jahr« de« Weltkriege« sind für die Menschheit, auch für
ihren dichtenden Teil, etwa« anderes als zwei Jahr« des
Verkehrs und Warentausches, gerade wie im Einzelleben
des Dichters ein Monat der Leidenschaft anders mitzählt
als «in Jahrzehnt in der Tretmühle." Doch hat er Be
denken gegenüber der vorherrschenden Annahme, daß die
Wirkung de« Krieges nun gerade eine läuternde, bessernde,
erhebend«, veredelnde sein muffe, ja daß überhaupt eine
neue Blüte de« Schrifttum« unausbleiblich sei. Wenn «r sich
dafür auf das Ausbleiben eine« literarischen Aufschwünge;
in Italien nach dem Einfall Attilas <!), in Deutschland
nach dem Dreißigjährigen Kriege beruft, so braucht man

die Gegenargumente nicht weit zu suchen: Das goldene Zeit
alter der römischen Literatur folgte auf die Bürgerkriege,
die klassische, epische und lyrische Dichtung de« deutschen
Mittelalters auf di« Huhenstaufenlriege, und die Ein-
Wirkungen der Fiidericianischen und der Freiheitskrieg«
auf das neuere deutsche Schrifttum bedürfen keines Nach»
weises. Doch mag Borgest mit dem Hinweise Recht haben,
daß ein Krieg, wenn er eine Nation zu tief herunterbringt,
auch der Kunst und Dichtung den Lebensodem nehmen kann

und daß da« nach furchtbaren Umwälzungen auftretende

Bedürfni« nach Vergessen und Erholung einer oberflächlichen
leichtgeschürzten, phantastischen Kunst forderlich« sein möge
al« der erwarteten Herrschaft erhaben« und ernst« Musen.
— Wenn „den Verschwörungen und Kämpfen der italie

nischen Unabhängigkeit . . . lein große« garibaldinisches
Epos entsprossen ist, sondern nur «ine üppige Natur» und
Linnlichleitslyril", so möchte ein fremder Beurteil« leicht
geneigt sein, dafür eine den Italienern wenig schmeichel
hafte Ursache zu vermuten. Der Nimbu« tiefsittlichen
Vollsempfinden«, heiliger Vaterlandsliebe und begeisterter
Hingebung, mit dem die garibaldinischen und die Einigung«-
kriege Italiens umgeben worden sind, hat schon durch ein»
heimisch« Beurteiler von Scharfblick und Aufrichtigkeit
arge Trübungen erfahren. Was wir heute von feiten
Italiens erleben und in Italien wahrnehmen, unterstützt
mit außerordentlicher Wucht die Vermutung, daß auch vor

zwei Menschenaltern wie heute die ganz niedrigen, unedeln,

selbstsüchtigen, natürlich versteckten und abgeleugneten



ll<5 1146Russisch«! Brief

Beweggründe für den „heiligen" Krieg die entscheidenden
gewesen sind. Solcher Saat tann selbstredend leine hohe
Kunst entkeimen, und deshalb, nui deshalb dürften
diejenigen Recht behalten, die der neuen italienischen Kunst
skeptisch entgegensehen. So Borges«, wenn er «illärt:
„Vom Kriege ein« Erneuerung und Erhöhung des Kunst»
Inhaltes erwarten, is

t eitle Hoffnung." Lein« Vorher»
sagungen über das deutsche Geistesleben werden besser
übergangen, da man nicht weih, ob seine gegenwärtigen

Ansichten dem Kriegsverlauf besser standhalten werden als
es die früheren entgegengesetzten getan haben.
In einer amerikanischen Tageszeitung hat Michele

Ricciardi kürzlich festgestellt, bah seit Kriegsbeginn noch
leine einzige italienische Dichtung erschienen sei, di« rein

künstlerisch zu weiten wäre; offenbar trifft dies Urteil
auch D'Annunzios schwülstige Gelegenheit«» und Tendenz»
öden, die zweifellos noch rascher als seine «instigen Tripolis»
Kri«g«g«sünge vom' Winde verweht sein wenden. Der
Geist, der die gebildeten Kreise Italiens während dieses
die Blüte der Nation hinraffenden Krieges beherrscht,
verrät sich in der fast völligen Verdrängung der Bühnen«
lunst durch Bühnenmätzchen, »seichtheiten und »schwante.
Man hat vom Bankerott der nationalen Dichtung ge>
sprachen. Man würde richtiger sagen: Der national« Krieg
hat gezeigt, das leine nationale Dichtung vorhanden ist.
Wenn man die wenigen Pfleger der Heimatkunst, der
regionalen Literatur ausnimmt, unter denen Grazia Deledda
obenan stehen dürfte, so gibt es unter den führenden
italienischen Erzählern und Dramatikern fast nur Nach»
ahmer der Franzosen. Und dies wird nach dem Krieg« nur
schlimmer werden, falls man au« der gegenwärtigen Liebe»
dienere! und Speichelleckerei allem Französischen gegenüber
einen Schluß ziehen darf. Wirtschaftlich Vasall Englands,
geistig Vasall Frankreichs — so dürfte die Nation Salandras
und D'Annunzios aus dem Kriege hervorgehen. Dafür wird
sie freilich sich jeder Art williger geistiger Abhängigkeit von
Deutschland entledigt haben. Wohlverstanden: frei»
williger und geistiger! Denn no!en5 volenz wird die
rückständigere Kultur immer wieder genötigt sein, ihre An»
leihen bei der höheren, tieferen, edleren, leistungsfähigeren

zu machen (selbst ohne di« jetzt verfehmten deutschen
Klassilerausgaben werben die italienischen Lehranstalten
nicht lange auskommen) und der Wahn der Wirtschaft»
lichen Unabhängigkeit von Deutschland wird durch di«
Unels«tzbarl«it der deutschen Produkte und des deutschen
Kapitals bald genug zerstört weiden.
Lugano R. Schoener

Russischer Brief
(Der Krieg in der russischen Lyrik,)

jetzt vor mir liegende Büchlein, das den obigen,
<>^/ Titel trägt, ist, trotz seines kleinen Umfange«, als

eine der bedeutendsten Erscheinungen auf dem russischen
Büchermarkt anzusehen. Schon des Umstands wegen, dah
es im populären Verlag der „Unioersalbibliothel" ge>
druckt und demnach rasch und massenhaft verbreitet wurde,

hätte es unser Interesse in viel höherem Mähe als manche
dickleibige Gedichtsammlung beanspruchen können. Aber
auch qualitativ genommen is

t die kleine Anthologie
besonders bemerkenswert. Ihr Herausgeber, Herr
Wl. Chodafsewitsch, der begabte Kritiker der bekannten
radikalen Zeitung „Üsen" („Der Tag") behandelte sein«
Aufgabe nicht allein als bewährter Fachmann auf dem
Gebiete der russischen Literaturgeschichte, sondern zeigte

auch dabei einen feinen Sinn für das seelische Erleben
verschiedener Epochen. Denn es waren von ihm, wie
er uns selbst in der Vorrede zu seiner Auslese erzählt, di« rein
politischen, nur äuherlich mit den bereits vergangenen
Kriegen verbundenen und somit des ihr Wesen aus«
machenden Altualitätswerts beraubten Gedichte von vorn»
herein ausgeschaltet und das allein aufgesammelt, was
„mit dem Kri«gsuorgllng s«lb«r, seinem schönen

und abscheulichen Bilde und den von ihm hervor«
gerufenen Gefühlen im Zusammenhang steht",
wobei in erster Reihe die großen Meister der Vergangen»
heit berücksichtigt wurden und nur zuletzt einig« b«l z«it»
genüssischen Dichter zum Worte kamen. Es is

t

ferner
vom psychologischen Standpunkt des Herausgebers be»

greiflich, wenn er „auf dem Gebiete der Beschreibung
nur jene« aufgenommen hat, was zu den bei Leb»
zeiten der Dichter ausgebrochen«!» Krieg«n Be»
ziehung hatte", da, nach seiner richtigen Bemerkung,
„im jetzigen Moment das Zeugnis eines Zeit»
genossen mehr für uns Interesse hat, als die
Einbildung eines Dichter«".
Das in der russischen Literaturgeschichte durch unge»

brochene Alleinherrschaft de« Pseudotlassizismu« ge»

kennzeichnet« achtzehnte Jahrhundert fällt also mit seinen
nach allen Regeln der Kunst zurechtgemeisterten „Kriegs»
öden" eines Lomonossows oder Djershawin« gleich
fort, und mit dem Vorboten des sentimental gefärbten
Romantizismus, dem Balladendichter und Übersetzer
Shulowsly treten wir unmittelbar ins neunzehnte Jahr»
hundert. Der einst so populäre „Sänger im Lager der
russischen Krieger" — so is

t Shulowslys Dichtung
betitelt, — die zum Bedeutendsten gehört, was der „vater»
ländisch« Kri«g" von 1812 in der russischen Lyrik
gezeitigt hat, is

t bei allem breitslawischen, zarentieuen
und meltrettenden Phrasenschwall noch stark vom Einfluh
der deutschen Romantik durchdrungen, ja wir finden
bort fast wörtlich Schillers Gelöbnis au« der Hymne
„An die Freude" („Festen Mut in schweren Leiden" usw.)
eingeflochten.
Viel selbständiger is

t

der noch halb in der klassischen
Tradition steckende Batjuschlow, dessen aus demselben
Kriege stammender „Brief an Daschlow" von einem
unmittelbaren Erleben des Kriegselends zeugt und
einen viel aufrichtigeren und ernsteren Patriotismus offen»
bart, wenn der Dichter angesichts der Trümmer Moskaus

sein« lebensfroh« L«i«r mit dem Schwert vertauschen
möchte. Wa« der bekannt« Freih«it«dichter und Märtyrer,
der Delllbrist Ryljejew in seinen „Partisanen" oder
einer dieser Partisanen selbst, zugleich ein Dicht«!, Denis
Dawydow in ihren Liedern geben, is

t
für di« Stimmung

der russischen Krieger aus dem Jahre 1812, allerdings
der adligen Gesellschaft charakteristisch. Es ist, kurz
gesagt, eine Glorifizierung des Krieges als solches, seiner"
Gefahren, wie seines Ruhme«. Dagegen täuscht die aus

derselben Zeit stammende patriotische „russische Idylle"
„Der entlassene Soldat" des Freiherr» o. Delwig
nur eine Volkstümlichkeit vor und hat schon ihres falschen
Tons wegen geringen künstlerischen Wert.
Delwig« genialer Freund Puschkin hat seine Gröh«

in d«r Behandlung des Kriege« vornehmlich als Epiker
—

so in dem herrlichen Bilde der Schlacht bei Poltawo
in der gleichnamigen Dichtung — gezeigt. Als Lyriker

is
t er elegisch: es kommen hier, auher wenigen anschau»

lichen und packenden Episoden, die ihr Entstehen dem

Aufenthalt im Kaukasus und dem Russisch'Tllrlischen
Kriege von 1829 verdanken, einige in der Form rein
„anthologische" Gedichte in Betracht, wie beim anderen
Dichter der puschlinschen Zeit, dem manchmal an Leopardi
erinnernden, den Tod verherrlichenden Boratynsty.
Die Kämpfe mit den kaukasischen Bergstämmen haben

in der Seele des gröhten russischen Dichters de« Welt»

schmerze«, Lermontow, der ja an ihnen unmittelbar be«
teiligt war, viel tiefere Spuren als bei Puschkin
hinterlassen. Noch hat bisher keiner der russischen Lyriker so

tief den Krieg erlebt, noch keiner jenen Erlebnissen einen

so mächtigen und erschütternden Ausdruck verliehen, wie

es Lermontow in seinem Gedicht „Waleril" getan
hat. Tolstoi sagt in irgendeinem seiner Briefe an den
bekannten russischen Philosophen und Literarlritilel
Ttlllchow, dah „je tiefer man in der menschlichen
Seele wühlt, desto mehr man dort Allgemein»
menschliches, allen Gemeinsames herausgreift".
Das lüht sich auch auf Lermontow anwenden. In der <u>
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spruchlosesten Form, die man sich denl«n tann — «ine«
flüchtig, gelegentlich hingeworfenen Vliese« an eine ehemals
angebetete Frau dehnt sich die Schilderung «ine« der zahl»
losen Gefechte, die im Namen der „höheren Kultur" mit den
„wilden", ihre Unabhängigkeit als da« höchste Gut Helden»
Haft verteidigenden Stämmen geführt wurden, zur Tragödie
der gesamten Menschheit, zum Triumph« der losgelassenen
wilden Bestie. Denn es sind nur Tier«, die sich Brust an
Brust b«sinnung«Io3 zerfleischen und den Bach mit ihren
Leichen zudämmen

— denselben, den man einst, in der
grauen Vergangenheit der „Todesfluh" — „Waleril"
genannt hatte. Und dort oben, hoch über den ewig stolzen
und ruhigen Beigen wölbt sich der Nare Himmel, und
unter ihm is

t

für all« Platz genug da, nur der Mensch allein,
der mit seinesgleichen und der Natur immer, rast» und
zwecklos verfeindet ist, wirlt hier wie «in schrill«! Mißllang.
Je näher »n unsere Feit, desto lompliziert« die Be

ziehung zum Kriege. So wird der Krim li leg als «in
Voltsunglück empfunden, und eine unheilwitternde
Ahnung macht sich schon bei seinem Beginn bemerkbar.
Dem genialen Pantheisten Tjutschew scheint die Natur
selbst deutlich« Zeichen der nahenden Katastrophe zu geben:

„Tief vom Süden, hoch zum Norden
Zieht sich hin der Eisendraht :

Viele Freude, uielen Kummer
Melde« er von früh bis spat.

Mit den Bücken folgt der Wandrer
Dem Geflechi, das Kunde bringt,
Und gewahrt, wie mancher Vogel
Sich zum Ruhen niederschwingl.

Sieh, da fliegt «in schwarzer Rabe
Von dem Ncler plump herbei.
Freudig reg! er seine Flügel.
Triumphierend Hingt sein Schrei.

Wie er lrächzl und wie er flattert!
Witten gar schon frohgemut
Er aus Sewastopols »bauen
«in« Kunde voller Blut?"')

Der große „Fürbitter der russischen Erde",
Njelrassow, hat der Willung der traurigen Kund«
daheim einen ergreifenden Ausdruck in einigen wortkargen,
aber desto suggestiveren Zeilen gegeben:

,,L«s' ic
h

im grausen Kriegsbericht
Hon neuen Opfern — satzi mich Trauern:
Doch gilt dem Freund, der Wi!w« nicht,
Auch nichl dem Helden mein Bedauern...
Eins! tröste« sich die Witwe doch.
De« Freunde« wird der Freund vergessen—

Doch gib« e« ein« Leele noch,
Die nie oergißl. mc>«I!e besessen!..."')

Es sind die einzigen, „heiligen, herzinnigen Tränen",
die dem Mutterauge entrinnen. Und in der Art und Weise
des Volksliedes wird das nie versiegend« Leid der Mutter
versinnlicht: „Nie kann die Trauerweide heben ihr nieder»
Hangendes Gewind".
Kein Wunder, daß eben Njelrassow zum popu»

lürsten Dichter des russischen Dorfes und des Fabrik»
Viertels wurde, dessen Lieder noch heut« von den Studenten,
wie von der Bauern» und Arbeiterjugend vielfach gesungen
weiden. Wie «in persönliches Bekenntnis wirlt auch
da« „Furchtbare Jahr" desselben Dichter«, das unter
dem Eindruck de« Deutsch»Französischen Kriege« 1870
entstanden ist. Kein« «inseitige Parteinahme, sondern «in
einziger Verzweiflungsschrei der tief verletzten Menschlich»
leit, des erschütternden Glauben« an die seelenerhebend«
Macht der nunmehr schweigenden „heiligen Dichtkunst",
der „Tochter des Glückes und der Liebe".
— „Begreifen lann dich lein Verstand, dich

messen teiner Elle Klauben" — hatte einst Tjutschew

') Zitiert nach der in Rectum« Verlag erschienenenAuswahl
in der Übersetzung von Friedlich Fiedler <2. 63).

') Siehe „Gedichte von Nilolai Alelejewilsch Nielrassow. Im
Ver«moh de» Original« von Friedlich Fiedln." (T. 36.)

von seinem Vaterland« gesagt. Wie streitbar auch tx»
«rstere sein mag, musz man doch dem letzteren zustimmen,
wenn man darunter die üblichen, alle« gefälligst n>
llärenden „rassentheoretischen" Schlagwort «lft«ht. In der
Tat, nicht einmal der siegreich« Russisch«Türlisch<
Krieg 1877—1878, der doch mit seiner ..Befreiung
losung" anfänglich die russischen liberalen, ja zum Teil

selbst die radikalen Kreise zu verloclen vermochte, fcmd
in der russischen Lyril «in« b«g«ist«ite Aufnahme gleich de«
„Vaterland«lriege" von 1812. Seine zwecklosen grausamen
Opfer, die Hekatomben der blutverschwenderischen Tlürml
bei Plewna tonnten sogar dem übrigen« patriotisch
gesinnten Graf Gvlenistschew»Kutusow ein« Reih«»«»
Gedichten entlocken, die voll Abscheu vor den Kriegs»
greueln das w»hre Heldentum nur der selbstlos hilfsbereit»,
schmerzenlindernden russischen Frau zuerkennen, ähnlich
wi« es bei dem zartfühlenden, tief humanen Polens!«
der Fall is

t

(das Gedicht „Dahin", das zum Uoüo
„Kennst du das Land?" Goethes hat). Besonder
chllilllteristisch is

t das nachdenklich gestimmt«, nach anderem
Ruhm, nach anderen Siegen lechzende Gedicht Gvleniz»
ischews „Nach dem Siege" (aus dem Zyllu»

„Plewna").
Je näher wir an die zeitgenössisch« russische Lyril

herantreten, desto sicherer die Handhabung der dichterischen
Form, bewußter die technisch« Ausführung! dafür
aber macht sich das Fehlen eines vollen Atems in unoer<
lennbarer Weise bemerkbar. Das „Soldatenlied" »»n
Brjussow, ein Geleitwort für die nach Ehina ziehenden
Truppen, die Bezwinger de« Aufstände« von 1900, gibt
uns bereits den Vorgeschmack gewisser seiner späteren,
aus dem gegenwärtigen Kriege datierten ,, Leistungen".
Es is

t

der reinste bramarbasierende Chauvin! sin» z
,

den der bekannte, nebenbei gesagt in diesem Liede ein,

wichtige Rolle spielende russische Ausdruck: .5U2i»!c»mi
zukiclujem", d. h. „mit den Mützen werden wir (den Feinlj
zuwerfen", wohl am trefflichsten kennzeichnet.
Der Russisch'Iapanische Krieg, der mit seine»

inneren Widersprüchen und den tiefgehenden Wirkungen,
die er für die russische Gesellschaft hatte, mit dem Krim-
lriege gewiss« Nhnlichleit aufweist, lebt als Element am
intensivsten in den Gedichten des größten zeitgenössischen

russischen Lyrikers Balmont. Unter den starrhalsigln,
lachenden, trinkenden, essenden, von der Oper sprechenden
Leuten fühlt der Dichter die in der Luft lreisend«n Bienen»
schwärme, die nach allen Seiten stechen und d«m Teufe!
aus den Dynamitscheiben d«n roten Honig bringen.
Immer war es das Negative, Zerstörende, radilal

Böse, das „eigentliche Element" jedes Krieges, woraus
die russisch« Lyril mit der ganzen Intensität d«s leidoollen
Herzens in den laulasischen Kriegen, wie im Krimlriege,
im Russisch-Türlischen, wie im Russisch»Iapanisch«n Kriege

reagierte. In «inigen am Schluß der Sammlung g
e

druckten Gedichten aus dem gegenwärtigen Krieg« („De:
letzte Krieg", „Unsere Tage" von Brjussow, „3n
Krieger" von Fr. Polyiena Ssolorojewa) ist, im

bewußten Gegensatz zu d«r bisherigen Tradition, der

Versuch gemacht worden, den dem heutigen litanenringei,
angeblich innewohnenden positiven Inhalt bildlich zu

erfassen. Was aber dabei zustandegelommen ist — und «
sind noch die verhältnismäßig besten und origi»
nellsten Gedichte Brjussows, die in die Sammlung
aufgenommen worden sind

— das sind entweder unllare,
gänzlich verschwommene Ahnungen oder ,,altu«ll«" Rhetorik
mit obligater Berufung auf Wells, Eiffelturm, Rotations«
Maschinen, Luftschifte, modernisierte Rittelschatten und »»«

deigleichen Requisiten mehl. Die russisch« Kritik hat bereits
diese Versuche als fruchtlos verurt«ilt. Was der abgeklärte
«zeniuz pub!>cu8 dazu nach dem Kriege sagen wird

—

bleibt einstweilen abzuwarten.

S. Rudniaüsli



N49 !I5«Kurz« Anzeigen: Stegemann, Nüenbeig, Schoepp

Kurze Mzeigen
Romane und Erzählungen

Überwind««. Roman. Von Hermann Stegemann, Berlin
1915. Fleische! <K Co M. 4.-,
Ich Hab« H. Steg«mann in diesen Blättern als

Romanoerfasser «ingehend gewürdigt <LE. XVII, 1157).
Seitdem is

t wieder ein Roman von ihm erschienen, der ihn
in aufsteigender Linie zeigt. Man könnte an dessen Schluß
vermuten, daß wenigstens sein Ende unter dem Einflüsse
des Kriege« geschrieben worden sei. Da dies, wie man
glaubwürdig hört, nicht der Fall ist, so liegt hier dichte»
risches Voraussehen vor, da« für die tunstierische Einsicht
in das Weltgeschehen zeugt. Denn der Roman is

t weit

entfernt von aller politischen sog. Tendenz. Er is
t

vielmehr
ein Roman der Innerlichkeit, ein Roman, der in seinen
Gestalten bei höchster Wertung der Individualität die
überragende Geltung der Allgemeinheit darstellt. Insofern

is
t

der Titel „Überwinde!" mit Glück gewählt. Überwindel
sind alle größeren Gestalten des Romans. Schmerzvolle
Überwinde!, die ihren Trost in der Hingabe an das tätige
Leben finden. Di« nicht Opfer de« blinden Geschicks, sondern
dessen Besieg« weiden. Das trifft selbst bei dem alten
Professor zu, der es llar ausspricht, daß die Entscheidung
zwischen dem persönlichen Glück und der Aufgabe für die
Gesamtheit, in ihrer ganzen Schwierigkeit erkannt, nur
nach dem eigenen Gewissen gefällt werden lann. Das; die
Geschichte zum Teil an dem Hofe eine« kleinen Fürstentums
spielt, is

t

nicht etwa «ine Laune des Dichters. Abgesehen
davon, das er die in dem Buch geschilderten Ver»
hsltnisse selbst lennen gelernt hat, gibt die Gegenüber« und
Zusammenstellung der bürgerlichen und aristokratischen
Sphäre mannigfache und erwünschte Kontrastwirkungen,
sowie Gelegenheit, die allgemein» menschlichen Parallel»
erscheinungen in den so verschiedenen Vesellschaftsschichten
darzustellen. Diesen Sinn für die Schilderung der Einheit
alles Menschengeschehens in allen Klassen der Gesellschaft
ist ein hervorstechende« Merkmal Stegemanns. Sein
geistiges Auge erblickt in der Mannigfaltigkeit de« Geschehens
dessen Einheit. Diese eine Einheit im Kopfe versteht er
aufs glücklichste in ihren Abwandlungen in der empirischen
Vielfältigkeit künstlerisch zu gestalten. Das is

t

«"in hohes
Lob für den Dichter. Zu seinem Poetenruhm hat er in der
letzten Zeit sich auch «inen namhaften Ruf «l« Kliegsschiift-
steiler erworben und da er im besten Mannesalt« steht,
ist noch viel von ihm zu erwarten.

Wien E. Perneistorfel
3l«chfechfnng. Von Peter Altenberg. Berlin 1916,
S. Fischer. 352 S. M. 4.50 <6— ).

Alle«, wa« über Peter Altenberg zu schreiben wäre,
hat er selber schon in seinen letzten Büchern geschrieben,
weit besser, eindringlicher und schöner als irgendein
anderer das könnte. Auch sein letzte« Buch wieder bringt
in Form von Briefen an ihn, Widmungen von ihm und
«igenilick, am deutlichsten in den anscheinend unwilllüilichen
Äußerungen seines Wesens als Sprüche, Schilderung, Er
zählung eine beständig wiederholte Charakterisierung seiner
selbst und seines Verhältnisses zur Mitwelt. Der lässig
roi«n«lische Ton, in dem das Nah« sowohl wie das Tiefe
gesagt werden, gleicht der anmutigen Echwebelunst,
in der der Akrobat seine Muslelansriengung verbirgt.
Denn um so wenig zu sagen, wie Peter Altenberg sagt,
muh man ungeheuer viel denken. Und wenn sein warmer
schmeckerischer Geist in dieser neuen „Fechsung" emsig
Gesammelte« vor un« niederlegt, damit wir es mit ihm
zusammen genießen sollen, so bedeutet das nicht nur die
wienerisch« Übersetzung des Titel«: Ernte, sondern zugleich
di« gelehrt«, die soviel wie Iucht, botanische Auslese
meint. Altenberg is
t

alle« andre eher als ein Genießer.
Erziehung. Übung, stete Zucht, lkiwählung und Eigenüber»

Windung, das sind die Wurzeln, denen seine Philosophie
entwächst, die Wurzeln, aus denen seine Schau» und Dicht»
traft trinkt. Und Niemand, so wie er, weiß und betont

so starl das In»d«r»Eide°stecken allei Dinge und Gedanken,
deren Wipfel in dei Luft spielen. Dabei haben wil eigent»
lich nur lauter Ernrebücher von ihm; zum Zeugen seine«
Eiwerbens, Kämpfens und Werdens hat Altenberg uns nie
geladen. Schon sein erstes Buch, „Wie ich es sehe", war
«in Sammelwerk, „ein Korb voll Flüchte", wie Hofmanns»
thal es damals nannte. Seitdem is

t Altenberg immer mehr
Wegweiser und väterlicher Mahner geworden. Und für
das breitere Publikum gilt er seit seinem Buche, ,,Pro>
droinos", das in allen Windungen erlauchtester Poesie ein
Abführmittel anpries, vor allem als schrullenhaft eigen
sinniger Diätetik«, dessen Kunst sich b«r R«tlam« dienstbar
macht. Im Grunde verlangt er auch leinen besseren
Ruhmestitel als den eines lonlret Hilfreichen. „Buch du,
rat mir, hilf mir", wünscht er, soll man zu seinen Weilen
sagen. Das Künstlerisch«, fühlt er, versteht sich bei ihm
von selbst. Und er erzählt uns von den Leuten, die zu
ihm sagen „Mir g'fallen auch zarte «dl« Hand« besser, als
ordinäre Pratzen, ich mach nur lein solches Geseire damit."
Wozu « bemerkt: „Ja. er ist diskret verschwiegen. Er

is
t eben lein Dichter." Vom Inhalt aber seiner

lieinen Aussprüche meint er: „Ich schöpfe nicht au» der
großen unbekannten Welt, ic

h

schöpfe aus meiner Keinen
bekannten. Zufällig is

t

si
e aber das getreue Ebenbild

jener großen mir unbekannten."
Was der Dichter mit Fechsung bezeichnet, is

t

gar nichts
anderes als das viel mißbrauchte Kultur. Altenberg kennt
sie, hat sie, lehrt sie. Er zeigt auf jeder Zeile die Macht
der kleinen Dinge in und außer uns, ihre Schaffungen und
Gewohnheiten, und hat nicht Spott genug für die, die si

e

mißlennen und mißachten. Ein Rezept» und Nachschlagebuch
für die Jugend, eine Melodie der Eiinneiung fül die
Geieiften.
Berlin Anselma Heine

Nlockade. Roman. Von Mew Cchuepp. Berlin, Wien
19l5> Ullstein <

K

Co. 494 S, M. 3.—.
D«r Roman spielt in der Zeit, da die erste deutsche

Flotte gegründet wurde; er zeichnet mit sicheren Strichen
die große Unentschlossenheit und Verwirrung, die damals
in den deutschen Staaten herrschte. In bedeutenden Zügen
wird geschildert, wie die dänischen Fregatten und Korvetten
deutsche und preußische Häfen blockierten und wie der

ganze Handel mit dem Wohl» oder Mißwollen Dänemarks
steht und fällt. Besonders groß in Auffassung und Wieder»

gab« sind die Kapitel, in denen die Vrb«it«losigleit und
Teuerung beschrieben wird, di« zu j«n« Zeit in Hamburg
herrschten. Man bewaffnet ein paar Handelsdampfn und
bildet aus ihnen eine Flottille, die gegen Dänemark an»
gehen soll. Jedoch wirb gar nichts erreicht, da an allen
Ecken und Enden die Erfahrung fehlt und vor allem die
starte, leitende Hand vermißt wird.
Dies«« tapfere, entschlossene Buch zeigt in all« Offen«

heit die damalig« Ohnmacht D«utschlands zur See, ohne zu
entschuldigen, wo nichts zu entschuldigen ist. Doch aber
wirkt das Buch nicht entmutigend, da in jedem Kapitel, ja

in jeder Zeile die Hoffnung auf Deutschlands große Zukunft
durchllingt. Eine wunderbar feine Gestalt is

t

die junge
Baronin Edith Löwengaard, scharf gesehen sind die dänischen
Adelstypen i wo Meta Schoepp au» der großen Hamburger
Volksbewegung einzelne Gestalten heraushebt, stehen si

e

klar umrissen und kantig da. Der Roman wird in heutiger
Zeit besonders deshalb Freund« finden, weil er zeigt,
was für eine gewaltige Leiftung unsere jetzige Flott« be»
deutet und mit welcher geradezu übermenschlichen Energie

si
e

geschaffen wurde, nachdem noch vor wenigen Jahr»
zehnten die bescheidensten Anfänge dazu kläglich scheitelten.
Das Blich hat aber auch seinen starken Wert über di« Z«it
hinaus, weil es lebenswahr geschrieben und «in vollkommen

künstlerische« Buch ist. Ich steh« nicht an, die „Blockade"
für «inen der besten Romane zu erklären, die in den letzten
Jahren «schienen sind.
Leipzig Arthur Babillotte
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Die grohe Stunde. Von Julius von Ludalsy. Berlin
und Leipzig 1915, Schuster ck Lo«ffler. 334 2. M. 4,—
(5.-).
Dies« Roman is

t

«in Reiher. Knallig, linomähig^
oohphoresjierend (Richard). Aber er hat tünstlerijche
Qualitäten, er gehört zu jenen neuesten Weiten, in deren
Farbigleit und barocker Beladenheit sich meiner Meinung

nach ein neuer Erzählerstil ankündigt. Es is
t

«in Stil der
heftigen Geste, der alles, wie es vom empfindenden Künstler

aufgenommen ist, auch wiedergeben will, durch die Gesamt»
heit aller Sinne und ihrer Mitteilungsorgan«. Ein«
präzis« Bezeichnung dafür wird sich finden lassen, wenn

durch «ine Analyse des ludassyschen Romans deutlicher
geworden ist, was ic

h

mein«. Hedwig Buchenbeigel, die

Tochter eines wiener Adootaten, heiratet Norbert Äuer»
wald, einen geschicktenRestaurator, der «s danl seiner Kunst

zur Wohlhabenheit bringt. Diese Kunst aber is
t in Wahrheit

nichts anderes als Bildelfälschung er» Ll05. Frau Hedwig,
die ihren Gatten bald als oberflächlichen Genußmenschen
kennen gelernt hat, die darunter schwer leidet, daß dieser
Mann unmittelbar gar nichts erlebt und erleben lann,

bricht völlig zusammen, als si
e von dem Schwindel erfährt.

Sie will geschieden sein; aber Norbert, der sein Handwerk
auch theoretisch verteidigt, denkt nicht daran. Nun sucht
Hedwig Zuflucht bei einem Musilei Fittich, der si

e

lang«

liebt. Sie findet ihn, ganz versunlen in sein« Künstleitiäume,
und muh eilennen, daß si

«

hi«r überwunden worden ist:

Fittich hat über seiner himmlischen Liebe Musi! die irdisch«
vergessen. Ein paar Tage später stirbt jener Musiler durch
einen sensationellen Selbstmord: er stürzt mit dem Flug
apparat des alten Auerwaldt ab: Bei seinem Leichen
begängnis erlebt Hedwig widerliche Szenen: ihr Mann
und seine Freund«, die Fittich zu ihrem Hofnarren gemacht
hatten, spielen sich nun in feierlichen Reden als seine
Gönn«r und Veiehrer auf. Frau Hedwig gewinnt aus
den imm«r Ilaier hervortretende» Mangeln ihres Mannes
neue Kraft gegen ihn. Si« trennt sich von ihm, er geht
mit Hedwigs Schwester Äline nach Brüssel und wird dort
im Duell von einem eifersüchtigen Vetter getötet. Am
Grab« Fittichs trifft Hedwig am Allerseelentage ihren alten

Freund Doktor Hildebrand. Erinnerungen, Geständnisse und
andere Requisiten bürgerlicher Romanverlobungen treten
in Tätigkeit. „Sie schloh die Augen und fühlte, dah si

e

nun erst im wahrsten Sinne zum Weibe wurde." Hedwigs
,,grohe Stunde" also, „jene, die mit Erleben bis an
den Rand gefüllt is

t und am bedeutendsten in der Seele
blinkt".
Di« psychologisch« Darstellung Ludassys is

t

nicht über»

zeugend. Man sieht nicht ein, weshalb Hedwigs grohe
Stunde gerade in jener Kirchhofsszene schlagen muh. Es
klafft eine grohe Lücke zwischen dem Abschied von Auenvaldt
und dem Wiederauftreten der Witwe, und gerade in dieser
Kunstpause soll sich die psychologische Umwandlung voll»
ziehen. Dieser Fehler is

t

tief im Wesen der ludassyschen
Erzählungslunst begründet. Es handelt sich nämlich nicht
mehr um einen Aufbau von Zusammenhängen, sondern
— und das is

t das Typische für die neu« Art des Erzählens,
von der ich einleitend sprach — um die Darstellung
psychisch«! Tatsachen allein. Es is

t das ein delorativ»ftatu°

arischer Stil, reine Ttillunst. Man will psychische Vor»
gänge nicht mehr in ihrer allein möglichen Entwicklung
und Vollendung «ilenntlich machen, auch nicht einzelne
Empfindungen und Gefühl« nach ihrer Möglichkeit und
Wahrscheinlichkeit abwägen, d

.

h
. man will überhaupt

nicht mehr in der Forderung der psychologischen Not»
wendigleit die Hauptaufgabe des Erzählers sehen; sondern'
man will lediglich die Nutzern ng«n jener psychischen
Innenvorgänge organisieren. An die Stelle der Deutung

is
t

also die Darstellung im engen und eigentlichen Sinne des
Worts getreten. Man wird nun verstehen, weshalb ich diese
Kunst dekorativ und statuarisch nenne. Dekorativ is
t

sie,
weil si
e als reine Gestaltung einer Oberfläche nicht nach
dem physischen Zweckzusammenhange von Empfindung und
Empfindungsäuherung mehr fragt; statuarisch, weil die
Bewegung der naturwissenschaftlich.psychologischen Kausal»

erforschungen fehlt und dafür nui in die Bieite gearbeitet
wird. Solch« Stillunst is

t

reich und farbig. Und s»

,,ootzphoresziert" Ludassys Roman in «m«m derartigen
Reichtum von Personen, Ereignissen und Kinosituationen,

dah ein« amerikanische Zeitung ihn preisgekrönt hat.
Man schwärmt in Ameiila ja heute noch von Nirch»
Pfeiffer«!««, in denen Greuelszenen mit Gewitter, Li«bes>
schwüle mit Mondzauber und „Grohe Stunden" mit ebenso
obligaten Sonnenaufgängen eine grohe Rolle spielen. Abel
bei Ludassy hat dieser Parallelismus von Menschenherzen
und Natursymbolen eb«n doch den tieferen Sinn der neuen
Kunstbestl«bung, die ic

h

kennzeichnete. Das Iaht mil dies

Buch als eine Veiheihung willkommen sein. Dah dei Vei>
fassei mehl sein will als „ehierbietigster Dekorationsmaler
für die Bedürfnisse eines geschätzten Publikums", beweist
die feine Problemstellung : Vie zur Tragi! gewordene Mittel»
barleit und Wuizellosigleit des genialen Fälschers und
Nachempfinders. Die« Problem birgt noch «in Dutzend oo»
Genie« zu schreibender Dramen in sich.
Eöln A. H. Kober

Grenzwachtzeit. Erzählungen und Skizzen. Von Hermann
Nellen und Ulrich Amsteg. Locarno 1916. Schweiz«
Heimatlunst-Vellag. 98 S. M. 1.5U (2.—).
Was bei uns Krieg ist, is

t

bei den Schweiz«« Grenz»
besetzung. Der eine wie die andere haben nun schon ihre
Liteiatur. Aber während die des Krieges meist »om

Heimarbeiter besorgt wird, schreibt in der Schweiz fast
ausschliehlich der Teilnehmer. Dieser Glückliche kann I«ich>
testen Heizens schreiben, denn was bei uns blutig«
Drama ist, ist dort militärisch-friedliches Idyll. Nun
haben sich da zwei Schweizer, wohl Beiner, zusammengetan
und aus gemeinsamen Arbeiten ein Büchlein zusammen»
gestellt: Geschichten aus der großen Zeit. Aellen gibt vi«
lleine Bilder vom Einrücken, Wachestehn, von Einquartie»
rung und Dienst, AMsteg zwei Erzählungen, die mit
Fabel und Menschenschilderung sich schon dei Novelle
nähern. Aber da« anspiechenbe Büchlein erhebt wohl
nicht Anspruch auf weiteres Eingehen. Sem Ehrgeiz wird
befriedigt sein, wenn der schweizer Familienbüiger es mit

heimatstolzer Genugtuung liest.

Berlin Kurt Münzer

Freie Grunde«. Eine Wochenschrift. Roman« und ür»
Zählungen für das arbeitende Voll. Berlin, Buchhandlung
Vorwärts.
Diese Wochenschrift, auheihalb sozialistische! Parteilreise

wenig gelesen und bekannt, hat mit dem Januar ihre»
zwanzigsten Jahrgang begonnen. Sie bestätigt, die schon
oft, mit besonderem Nachdruck von dem aoenariusschen
„Kunstwllit" hervorgehobene Beobachtung, dah die Arbeit«-
presse vielfach in vorbildlichem Sinne bemüht ist. ihren
Lesern statt seichter Unterhaltungs» und Sensation«-
romane, die in der grohen Mass« der Blätter sonst auch
heute noch unterm Strich dominieren, künstlerisch gediegene,
das Seelenleben und Selbstdenlen befruchtende modern« Er-

zählungsliteratur vorzuführen. Natürlich kann es sich,infolg« dn

beschlänlten Mittel, dabei nicht um Originalromane, sondern
nur um eine Auswahl aus dem Vorhandenen handeln.
Ohne solche Vorarbeit, die in den Neunzigerjahren durch
Abdruck zolascher Romane und anderer bedeutsamer Doku
mente der neuen und naturalistischen Literatur Tinn
und Phantasie dafür in Albeiteltreisen weckte, hätte die
1890 gegründete berliner Volksbühne sich schwerlich in so

raschem Wachstum erhalten können.

„Dem Kampfe gegen die Schundliteratur, die namentlich
jugendliche Gemüter durch Ablenkung von ,den großen,

ernsten Dingen des Daseins' gefährde", — fo heiht ez

in dem Prospekte — wollen auch die „Freien Stunden"
dienen. Das Blatt „legt besondere« Gewicht auf Volks
tümlichkeit de« Gebotenen und bevorzugt fesselnde, inter»

essante Darstellungen." Der Preis des gut und klar ge
druckten Wochenhefts von 24 Seiten Quartformat, das
neben einem illustrierten Hauptroman Erzählungen,
Slizzen, Aufsatz« und Notizen bringt, beträgt 1l) Pfennige.
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Ein gut Stück Bildungs- und Aufklärungsarbeit is
t im

Verlauf der Iah« da geleistet wölben. Die Redaltion
fühlt «in sozialdemokratischer ehemaliger Schriftsetzer Pie»
czang, der mit eigenen Nooeletten, Dramen, insbesondere
aber mit einer Reih« tiefempfundener, bald melancholischer,
bald hoffend zulunftsgläubiger Proletariergedichte her»
vorgetreten ist. Der letzt« Halbjahrsband, der gedruckt
oorliegt, enthält den zolaschen Roman „Das Geld", eine
der besten von den alten auerbachschen Bauernerzählungen
„Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg" und lleinere
Skizzen meist ausländischer Autoren.

Chllilottenburg Conrad Schmidt

G«mm««li«be. Roman. Von Gabryela Jap o Isla. Berlin,
Oesterheld H Cie. 349 E. M. 4,—.
Die Frau eine« Neinen warschauer Beamten lernt in

einem galizischen Badeort einen jungen Schauspieler leimen;
aus einem leichten Flirt wird eine «rnste Leidenschaft, die
aus der Seele der schönen Tusla alles herausholt, was
dort noch unter dem Staub und Moder einer vierzehn»
jährigen spießbürgerlichen Ehe vergraben lag. Das un«
erwartete Erscheinen des Ehegatten vernichtet aber alle
Träum« und Hoffnungen: nicht etwa, daß sich der arme,
bescheidene Pan Zebrowsli, der leiner Fliege ein Leid
anzutun vermöchte, als Othello gebürdete ; nein, er erfährt
überhaupt nichts; der Schauspieler, der bei all seinem
Leichtsinn und aller Schürzenjäger«! doch «in grund«hr»
licher Kerl ist, lann es selbst nicht übers Herz bringen, den
reichen Mann zu spielen,, der dem Armen sein einziges
Schäflein wegnimmt. Und so reist Tusla nicht mit
Porschitzly nach Lemberg, sondern zurück nach Warschau, zu

ihrem Gatten und ihren zwei Jungen.
Gabryela Iapolsla is

t

Schauspielerin. Man merkt
es, wenn man diesen Roman liest. Die einzelnen Gestalten
stehen alle wie in grellem Rampenlicht da, willen alle als
dankbare Rollen. Immer is

t die Verfasserin auf wirlungs-
volle Pointen bedacht, und daß diese in der Tat durchweg
wirlungsooll sind, zeugt gewiß für ein nicht unbedeutendes
Talent. Jedenfalls is

t

diese „Tommerliebe" trotz der
Abgegriffenheit des Themas ein sogenannter „spannender
Roman". Für deutsch« L«s«r bietet zudem noch das eigen»
artige Milieu, in dem die Handlung sich abspielt, «in
besonderes Interesse. Eine derartige unorganische Mischung
westlicher Kultur und östlicher Natur, wie si

e der polnische

Mittelstand aufweist, findet sich wohl nirgends mehr in

der Welt. Auch in Ruhland nicht, wo die entsprechende
Gesellschaftsklasse noch fast ganz „asiatisch" ist.

Leipzig Arthur Luther

LUeillturwissenschaftliches

Tichte« im Ventschen Schnlhans«. Betrachtungen
ihres Schaffen« und Proben aus ihren Weilen. Von
Richard Wenz. Leipzig. Franz Moeser Nachf. 397 S.
M. 4.- (S.-).
Das vorliegende Werl unternimmt da« Wagnis,

Dichter und Schulstube an konkreten Fällen in ihrer gegen
seitigen Bedingtheit aufzuzeigen. Deutsche Dichter der
Gegenwart, die sich aus dem Schulstaube in den sozusagen
geweihten Kreis der Dichtung «rh«b«n, und die deutsche
Echulstube, wie si

e

zeitgenössische Dichter zeichnen, sollen
zur Darstellung gelangen. Den letzteren Hroeck möchte der
Verfasser als einen äußeren anerkennen, der an sich nur
„«ine Art müßiger Literaturbetrachtung" wäre, dem elfteren
möchte er eine tiefere literarische Bedeutung zuweisen:
«r versucht hier so etwas wie eine „Geburt der Dichtung
aus dem Geist der Schule". Seine psychologische Begrün»
düng dieses Verhältnisses beschränkt sich aber im wesent»
lichen auf den mindestens sehr vorschnellen Satz: „Wo
Begeisterung für Schönes, Gute«, Wahres ist, da blüht
gemeinhin auch die Poesie" — und dieser Satz fordert
unsere Ablehnung mancher literarischen Erzeugnisse heraus,
die das Buch vermittelt, und deren künstlerische Belanglosig
keit wir dem anderen Zwecke des Buches zuliebe gern über»
fehen würden. Denn allerdings scheint uns jener andere

Iweck keineswegs so nebensächlich, wie der Verfafs«! glaubt:
nur eben nicht vom literarischen, sondern vom kulturellen
und sozialen Standpunkt aus; es handelt sich hier eben um
l«ine „mützig« Literaturbetrachtung", sondern um «in sozio
logisches Problem, das an literarischen Nutzelungen, deren

künstlerischer Wert dabei nicht, oder nicht in erster Linie
in Frag« steht, verdeutlicht weiden soll. In diesem Be
tracht gewinnen Lehrerpersönlichkeiten, deren literarische
Leistungen höchst fragwürdige Dilettantenaibeiten sind,
erhöhte Bedeutung; hier hätte versucht weiden können,
Nildungsideale und Bildungsmöglichleiten des deutschen
Lehrerstandes, Wandlungen in der Auffassung de« Lehr»
beruf«, usw. an Beispielen zu verdeutlichen.
An dieser Stell« int«r«ssi«rt j«boch mehl d« eigent

lich liteiansche Zweck des Buches. Auch diesen Znxck ei

leicht das Buch, selbst abgesehen von bei schon erwähnten
Unzulänglichkeit der Begründung des Themas, nur un»
vollkommen. Einmal liegt das daran, daß wirklich wert»
volle Leistungen untu der Masse de« Unbedeutenden voll
kommen erdrückt werden; Vollständigkeit is

t aber höchstens
vom soziologischen Standpunkt au«, den der Verfasser aber
vernachlässigt, erstrebenswert. Andrerseits reicht die Cha»
lalterisierungstunst des V«lfasseis nicht aus, um ein wilNich
charakteristisches Bild des Dichters zu zeichnen: teils is

t er

zu unkritisch, um papierene Memoiren (Mar Gcitzler) von
echtem Erleben zu unterscheiden; teils sind sein« Farben so

blaß, datz er lein Bild, fondern ein Schema gibt. Wer
z. N. nicht ohnehin in Hermann Steht «inen Künstler

von hohem Rang verehrt«, oder von Karl Rüttgeis
Künstleischaft etwa« wußte, wülde weder durch die mit
geteilten, nicht gerad« sehr starken Proben, noch durch die
vorangehende Würdigung ihres Schaffens von ihrer Be
deutung überzeugt werden. Ja, das Schema is

t

so starr,

datz man, wäre man allein auf die Würdigungen von

Wenz angewiesen, den handfesten Erich Tchlaijler mit dem
feinneroigen Wilhelm Holzamer, I. L. Heer mit Ewald
Gerhard Teeliger, Otto Einst mit Ioh. hinlich Fehls
verwechseln könnte, was dem letzteren doch sicher peinlich
wäie. (Ob übiigen« Wilhelm Schäfer wirtlich der Artist
ist, als den ihn Wenz darstellt?) Aber wie hätte der Ver-

fassei auch ein Bild von Individualitäten geben können,
da «i selbst zugibt, daß die Pioben nicht zui Kennzeichnung
von Individualitäten, sondnn „in bei Regel nach andeien

Giundsätzen ausgewählt wurden", womit er wohl auf
den beabsichtigten Lesebuchcharaltei seines W«lle« deutet.
Als solches ist es fieilich eine danlensweit« Eigänzung
zu Wohlillbes Buch, das hauptsächlich die älteie Zeit
berücksichtigt.

Berlin Martin Sommerfeld

K««l Bti«l«»S Wert«. Fünf Teile in einem Bd. Aus
gewählt und hrsg. von Karl Quenzel, Leipzig, Hesse

H Becker. IN. 80. 79. 63. 176 S. Gbd. M. 2.50.
Von Karl Stieler, dem trefflichen und liebenswürdigen

bayrischen Hochlandsdichter, is
t

»uherhalb seines enger«n
Vaterlands nur da« „Winteridyll" ein eigentliches Haus
buch geworden. Es is

t

auch ganz gewiß richtig, datz diese
stille kleine Meisterschöpfung, ein Epos aus lauter zartesten
Lyrismen, die tiefe Empfindung des Dichters in der reinsten
und fast foimoollendeten Weise mitteilt. Nui is

t

das,
was ei dem Liteiatuifleund unseier Tage zu bieten vermag,
nicht mit diesem einen glücklichen Wuife abgetan. Jetzt
ist, dieitzig Jahre nach Etieleis Tod, pünktlich eine Gesamt
ausgabe seinei poetischen und schliftstelleiischen Weile,
wenngleich in Auswahl, erschienen; ohne jede teitlritische
und litellllhistolisch-a,naiytische Beschwer stellt si

e

sich als
«ine Gabe für den Liebhaber dar. Eine etwas knappe,
aber da« Wesentliche streifende Einfühlung „Stiel«« Leben
und Schaffen" lühit von Kall Quenzel hei, bei auch
als Heillusgebel zeichnet. <Neb«n A. Dl«yeis Monographie
hätte auch K»il Hei gel« Ttielerbüchlein, ein Band dei
bayerischen Bibliothek, Eiwähnung verdient.) Ich wünsche
dies« Ausgabe, die al« eiste fieilich noch übeiholt weiden
kann, recht viel« Lesei. Sie weit»«!. — gleich mir >-,oon der
eigenartigen Persönlichkeit Stieler« angezogen und dauernd
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gefesselt meiden. El hat tatsächlich, wie Faust, verschiedene
Seelen in seiner Brust. Einmal is

t

er der frische wohl»
gemut« Dialeltdichter, dem das Jauchzen und Singen
leicht aus der Seele tommt, der seine Lust am Fabulieren
in den Buchtitel „Weil» mi freut" Neidet. Dann wiederum
gelingen ihm in der heimatlichen Mundart ergreifend ernst«
Dichtungen: „Der Musikant" (I, 46) z. B., eine lurze
Bailad« von erschütternder Leb«n«wahrheit oder die ganz
aus dem Voltsempfinden herausgeschöpfte „Anfrag"

(I
,

49) : und mit dem Gedicht „Der Bader" (
I,

85) erinnert
er deutlich an ein rührendes hochdeutsches Kindergeoicht

Hermann Gilm«. Weiter aber zeigt sich Stielet als später
Zögling der Romantik, als ein Schüler Uhlands, Eichen-
dorffs, Scheffels, und wenn man seinen hochdeutschen, ins

Mittelalterliche versenkten Lichtungen gründlich nachgeht,

so wird sich ein unmittelbarer Anschluß an die mittelhoch»
deutsche Kunstpoesi« ergeben : d

.

h
. Karl Stieler is
t in diesem

Teil seine« Schaffen« ein moderner Minnesinger. Di«
ebenmäßige, bisweilen gar zu glatt« Form teilt er mit den
alten Standespoeten, durch altertümlich« Wortwahl und
Bevorzugung früherer grammatikalischer Formen sucht er

seinen Stil jenem zu nähern, selbst in den Gedankengängen

is
t er «in Nachfahre oon „Minnesang« Frühling", wenn

er etwa auf den Begriff „sehnende Minne" zurückgeht oder
da« Wortspiel wagt: „denn vom „freuen" kommt die

„Frau" (wie „W«ib" oon „Wonne"). Man mag die«
Schillernd« in Stiller« literarischem Bild vergleichsweise
zusammenfassen : er vereinigt in seiner ursprünglichen munb»

ältlichen Dichtung und in d«n weitaus konventionelleren

hochdeutschen Versen die Persönlichkeit «ine« Neidhard von

Reuenthal und eine« Reinmal o. Hagenau, d
.
h
. de« Manne«,

d«l au« dem Voll schöpft und für« Voll schafft, und de«
streng an der Etikette und Gewohnheit haftenden höfischen
Ritter«.
Di« Auswahl Quenzel« enthält als fünften und letzten

Teil einige Prosaschriften, die un« Stiel«! besonder« lieb
und wert machen. Ein ausgezeichneter Beobachter und
Schildern, wie etwa Gustav Freytag, ein sprachgewandt«,
wörtlicherer Erzähler, und einer, der sein Bayern glühend
liebt und doch die Einigung Deutschland« freudig mit»
macht«

—

so sehen wir da den Mann und Patrioten Stiel«.

z. It. Feldpoststlltion 46 Georg Schott

Nliitter für deutsch« Art und Kunst. Von Richard
Benz. Zweite« Heft: Verlündiger deutscher Kunst, Jena,
1915, Eugen Dlederich«. 78 C. M. !.-.
In dem zweiten Heft feiner „Blätter für deutfche

Art und Kunst" hat Benz Stimmen deutsch«! Dicht«! und
Denl«r zusammengestellt, die sich über deutsche Sprache
und Dichtung, deutsche Kunst und Kultur geäußert hab«n.
Eine bunt« Reih« : von Herder, Goethe, Schiller und Fichte
üb«l die Romantiker (Wackenrober, v. Arnim, Görres,
Wilhelm Grimm) zu Nietzsche und dem „Rembrandt«
Deutschen" Langbehn! Auf der einen Seit« sind Benz'
Thesen scharf abzulehnen, soweit si

e

nämlich die ungerechte,
weil auf ungenau«! Kenntnis beiuhende Verurteilung des
deutschen Humanismus und der Renaissance betreffen.
Weih Benz denn nicht, daß wir ein« ganz bedeutende
— und leider noch viel zu wenig bekannte und er-
forschte

—
deutsche Literatur in lateinischer Sprach« b«>

sitzen, welch« ihrem Wesen nach echt deutsch ist? Er
schlage nur das wundervolle, von Reich pietätvoll her»
ausgeg«bene Buch „Deutsche Dichter des Mittelalters"
von Paul v. Winterfell) auf! Weih Benz ferner nicht, dasz
die von ihm so geschmähten deutschen Humanisten die

ersten waren, welch« wieder nach den Taten ihrer Vor«
fahren forschten, welche wieder «in«n Arminiu« besan»
gen? Daß mit dem deutschen Hum»ni«mu« zugleich das

deutsche Nationalitätsgefühl geboren wurde? — — Auf
der anderen Seite is

t

freudig zu begrüßen, daß Benz
unser« alt« deutsch« Dichtung populär machen will, weiteren
Kreisen der Gebildet«« (denn ein« „Bildung" für ,,Un»
gebildete" gibt es nicht!) den Zugang dazu eröffnen will.
Die germanistisch« Wissenschaft, deren Zeit mit Lösung
der zahllosen Probleme erfüllt ist, wird solchen Mitar-

beiter gern begrüßen, vorausgesetzt, baß er auch mit ihre»
Weilzeugen umzugehen weih.
Hannover Wolfgang Stammler

Verschiedenes

Polen und der heilig« lirieg. Von Stanislaw Przyby»
szewsli. München 1916. Georg Müller. 102 S.
Wenn Dichter zu Politikern werben, is

t es immer «in

mißliche« und gefährliche« Unternehmen. Du« Nüchlei»
de« grohen polnischen Romancier« bekräftigt dies« alle
Wahrheit. In einer leidenschaftlichen patriotischen Be»
geisterung, die dem bedeutenden polnischen Dichter nur
alle Ehre macht, hat sich Przybyszewsli veranlaht gesehen,
diese« Büchlein zu schreiben, da« die Lag« seine« Voll»
in diesem Krieg« darstellen und um die SympallM
Deutschland« für Polen werben soll. Ein Buch über dies»
Thema in dieser Zeit kann nur zwiefache Form tragen:
entweder is

t «« sachlich, überlegt, nüchtern, politisch, »der
aber e« is

t

mächtig, überwältigend, hinreißend, da« Werl
eine« Dichtet«. Pizybylzewsliz Buch is

t

nicht« von beiden,
oder richtiger: e« hat von beiden die weniger gute Seite:
die Polemil und Argumentation eine« schwachen Politiken
und di« Rh«tolil und schauspieleiisch-tragisch« Pose «in«
schlechtenDichter« ; und so is

t

es nicht einmal gute Publiziftil,
Man weih auch nicht recht, w«Ich«n Zweck die Schrift
«füllen soll: da« äußerst verwickelte politische Problem
zu lösen, da« die polnische Frage darstellt, versucht «
gar nicht, e« will gai lein „politische« Bekenntnis" sei»
und befaßt sich nicht im geiingsten mit politischen A»«>
blicken, Wünschen und Hoffnungen de« polnischen Voll»;
Hb« di« Fiage objektiv zu oiientieien vermag e« auch
nicht, dazu is

t

e« zu sehr subjektiv, gefühlsmäßig, pathetisch
und zu arm an Tatsachen und Wissensmaterial. Die
innere Tragik der polnischen Geschichte de« letzten Icchr»
hundert« und der gegenwärtigen Situation de« polnischen
Volle« zu schildern, dazu reicht seine Rhetorik und sein gefühl»
volle« Patho« nicht hin. So bleibt al« letztes Ergebni«
des Büchlein« nur eins: es sucht durch Sentimentalität
zu rühren und durch einen Appell an die Gefühlsseligleit
die Sympathien de« deutschen Volle« zu wecken. Für
ein« solch« überstanden« und unzeitgemäße Methode,
die Beziehungen zwischen zwei Nationen zu Nören und
zu regeln, is
t aber meine« Erachten« di« Zeit zu groß und

da« polnische Problem zu ernst. Al« einzig erfreulich«
Eindruck von der Leltür« der Schrift bleibt so nur da«

starte, tiefe patiiotische Empfinden de« Dichteis übrig,
da« menschlich gewiß sehr sympathisch ist, ihn aber noch
nicht berechtigt oder verpflichtet hat, diese« Buch z»

schreiben und zu publizieren. Für die Sache selbst is
t «

ohne jeden Belang, und lediglich die Absicht de« Dichter»,
ein« Verständigung zwischen Polen und Deutschen berbei'
zuführen, is

t von Bedeutung und Interesse. Diese« Ziel,
da« schön und wünschenswert ist, lann aber durch solche
Schriften nicht «reicht werben.

Berlin Nachum Goldmann

Der frauziisische und der deutsch« Geist. Von Karl
Nötzel. Jena, Eugen Diederich«, 62 S. M. 1,50.
Die slawische Voltsseele. Zwei Aufsähe. Von K«l
Nütze! und Aleiand« Barwinslyj. Jena. Eugen
Diederich« („Schriften zum Verständnis der Völler"). N>
Pappband M. 1.80.
Auch dies« beiden Bücher legen wieder einmal Zeugni»

dafür ab, wie man in Deutschland trotz Krieg und Kriegs»
geschrei sich immer neu bemüht, der „o«ss«rn Seele" auch

' de« Feinde« gerecht zu werden. Ob in England oder i»

Frankreich eine derartige Veröffentlichung h«ute möglich
wäre? Von seiner Studie üb« den französischen Geist
sagt Nötzel selbst, «« handle sich im Grund« nur u»
Notizen, die ihm bei einem langjährigen Studium der

französischen Literatur so nebenbei abfielen. „Ihr Ordne»
und Zusammenstellen sollt« mir selber hinweghelfen üb»
Anwandlungen zur Ungerechtigkeit und Undankbarkeit gegen
da« un« augenblicklich so feinbliche Frankreich. Freunde,
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auf deren Urteil ich «twas halte, meinten, dies Büchlein
tonnte auch andern diesen Dienst «weilen." Da« tut es
denn auch sicher,

—
einfach schon dadurch, daß es zum

Nachdenken über die Eigentümlichkeit de« französischen
Geistes zwingt. Das wesentliche Kennzeichen dieses Geiste«
ist, wie Nütze! ausführt, sein Diesseitertum. „Der Franzose
stellt sich da« Ml menschlich bemeisterbai vor, wenigsten«

is
t

er durch»«« geneigt, nur dem in ihm Beachtuna zu
schenlen, wa« menschlich zu bewältigen ist." Der Deutsche
aber „erlebt oon vornherein vor dem All, das; e« letzten
Ende« unfaßbar bleibt für den Menschen, und er is

t

durch»
au« damit einverstanden, weil er nur so die Gewißheit
haben l»nn, bah sein Geist unbegrenzte Betätigungsmög»
lichleit finden werde." Au« dieser verschiedenen Grund»
stellung zum All ergibt sich einerseits der lategorische
Imperativ der deutschen Philosophie, andrerseits der fran»
zösische Skeptizismus, der letzten Endes auf die Furcht
de« leinen Meister über sich duldenden Geistes vor dem
Düpieitwecden hinausläuft. Und von hier aus erklärt

sich für Nötzel auch der überspannt« französische Nationali««
mus: für den Franzosen is

t

sein« Nation „tatsächlich sein
Halt im Diesseits und Jenseits, der lebendige Inbegriff
alles dessen, was ihn die Schrecken vor den drohenden
Geheimnissen der Ewigkeit vergessen läßt auf dem kurzen
Wege von einer Unendlichkeit zur andern, den wir Menschen»
leben nennen." Das verträgt sich sehr wohl auch mit
kosmopolitischen Neigungen. „Auch für die weitherzigsten
französischen Denker is

t und war Frankreich, nichts als
Frankreich, die Welt, der si

e oon jeher all« die Tatsachen
entnahmen, an der Hand deren si

e

sich mit Menschenlos
«nd Menschheiisschickslll auseinandersetzten." Darum is

t

ja auch das gegenwärtig kämpfende Deutschland nicht der

Feind der Entente, sondern der „Feind der ganzen Mensch»
heit", der niedergerungen weiden mutz. Darum aber kann
auch „der französische Gedanke die Menschheit nicht mehr

roeiierführen in ihrem immer unwiderstehlicheren Drange:
sich zur Verwirklichung ihrer Ideale zu organisieren." Diese
Aufgabe füllt dem deutschen Geiste zu.
Der Aufsatz Nötzel« „Vom einfachen russischen Volle"

in dem zweiten hier zu besprechenden Bändchen deckt sich in
vielem mit den Einleiiungstapiteln des Tolstoi-Buche«
vom selben Verfasser, das ich vor einem Jahr« (LE. XVII,
1275) hier schon besprochen habe. Dieselbe Scheidung
zwischen dem intellektuellen und intuitiven Rußland, nur
daß Nötzel sich hier eben nur auf eine Charakteristik des
letzter« beschränkt, des eigentlichen Rußlands, „da« weder
schreit noch schreibt, da« nur da is

t und sich nicht deutet",
des einfachen russischen Volles. Wie heiß Nötzel dieses
Voll liebt, weih jeder, der auch nur seine Aufsätze in den
letzten Jahrgängen des „Literarischen Echo" gelesen hat.
Und diese Liebe läßt ihn glauben, „daß, wenn wir diesen
Weltkrieg glücklich überstanden haben, und das siegreiche,
durch ungeheuren Opfermut geistig gereinigte und seelisch
gehobene Deutschland sich daran machen wird, da« alte
Europa wieder aufzubauen, daß e« dann leinen unermüd»
licheren Mitarbeiter haben wird, als da« dann hoffentlich
vom russischen Despotismus befreite Slawentum, vor allein
das eigentlich« Rußland."
In dem Aufsatz von Aleiander Varwinslyj, „Das

ukrainisch« Volt in seiner Dichtung", sind nur die zahlreichen,
Proben ukrainischer Poesie vom alten Igorliede bis auf
Tara« Schewischenlo von Inter«sse. Leider sind die Über»
setzungen nicht immer gelungen.

Leipzig Arthur Luther

Die Schönheit des menschlichen Antlitzes in de«
christlichen «n»ft. Von 07. Walther Rothe«. Eöln
a. Rh., Verlag und Druck oon I. P. Bachen,. 165 S.
M. ?.- (8.-).
Nur hin und wieder und recht zufällig münden die

Ström« lünstl«iisch«r Absicht in das idyllische und fromme
Schönheitsgsrtlein des Herrn Dr. Rothes. Sonst gießt der
Verfasser, skrupellos und unbehindert von lunstästhetischer
Gedanlenblüss«, seine persönlichsten, gemütvollen Empfin
dungen über das gesetzte Thema aus. Man braucht nur

das Buch an einer beliebigen Stelle aufzuschlagen, um
die besonder« Atmosphäre zu genießen: „Welches Jesus«
lindleins Gesichtchen versucht nun zuerst in der bildenden

Kunst zu leben?" (Seite ?), „So lacht uns erquicklich und
erfrischend wie eine Limonade in der Iulihitze des Guido
Rem au« Bologna Iohanmeslöpfchen in der Gol.
Eorsini zu Rom an" (Seite 20), „Englisch im
doppelten Sinne sind des Engländers Sir Reynolds ge»
flügelte Engellöpfchen, herzig real und doch ätherisch:
wirkliche Engelchen und wirkliche Engländeichen zugleich"

(Seite 36), „Dessen hätte es gar nicht bedurft, daß die
ideal schöne Rosenlranzlönigin de« Madrider Prado»
museum« so traut an ihren holden Knaben, Wange an
Wange gelehnt ist, um un« fühlen zu lassen, daß diese
beiden eins sind" usw. (Seit« 89), „Also leinen wir von
Deger« .Himmelskönigin' Demut und Bescheidenheit, von

Ittenbachs ,Maria als Fürsprecher!«' Menschenfreundlich»
leit, Sanftmut, Opfcrfähigleit, oon seiner , Immakulata'
reinen Sinn, Keuschheit, von Eolettis .Heiliger Barbara'
Ergebung in Gottes Willen, christliche Tapferkeit, von
Ellenriedeis »Mutter Gottes' Treue, Familiensinn"
(Seite 93).
Da die Reproduktionen auf da« Thema „Schönheit des

menschlichen Antlitzes" bei Kind, Jungfrau, Frau, Jung»
ling, Mann, Vreis in der christlichen Kunst beschränkt
bleiben, so weiden Köpfe willkürlich aus der Gesamt«
lomposition berühmter Bilder herausgeschnitten und dar»
geboten, — «ine Sünde gegen den heiligen Geist der
Kunst, die dem Verfasser in seiner ästhetischen Unschuld
wohl nicht zum Bewußtsein gekommen ist.
Im Ernst gesprochen: mir glauben, daß Bücher wie

da« vorliegend« mit seiner gefälligen Schönrederei der

heute ernsthaft angestrebten Erziehung des Volles zur
Kunstanschauung verderblich entgegenwirken.

Frankfurt a. M. Sascha Schwabach«!

Literargeschichtliche Anmerkungen
VI

Eine Quelle zu E. E. Niebergalls Lustspielen
Von Mai I. v. Zabeltitz (Gummersbach)

s^n der Einleitung seiner Ausgabe oon Niebergalls drama»
^X tischen Weilen (Daimstabt 1894) «rollerte Georg
Fuchs die Frage nach den Vorbildern der Quellen der

beiden vorliegenden, in daimstübter Mundart abgefaßten'
Lustspiele „Der tolle Hund" und „Datierich". Er nennt
auch den Frankfurter Dialeltdichter Karl Malß, dessen
„Bürgeilllpitün" (zuerst 1821 aufgeführt) schon von Börne
und Goethe freundlich begrüßt woiden war. Besonders
oollstümlich is

t

dieser Dichter durch seine „Hampelman»
niaden" geworden, Stücke, die in dem „baumwollenen
Wllienhändler Hampelmann" einen frankfurter Bürgertyp

in allei Komik schildern, die ihm in verschiedenen Leben«»
lagen anhaftet: auf der Reise, beim Festtagsausflug, bei
der Wohnungssuche. Fuchs beurteilt seinen Weit sehr
gering; er nimmt an, daß Malß dementsprechend nicht als
nennenswerter Vorläufer von Niebergall in Betracht komme,
wenn auch die in jener Heit häufigen Aufführungen sein«!
Stücke Niebergall auf die Form des Dialeltlustspiels hin»
gewiesen haben mögen. Mehr Einfluß schreibt Fuchs
Holberg, besondeis dessen „Politischem Kannengiehei",
und auch Niebergalls Lektüre antiler Lustspiele zu, wie

z. B. der des Plautus und Terenz. Parallelen sind jeden
falls nur für Holberg nachzuweisen. Den Stoff seiner Stücke
gewann Niebergall, wie Fuchs bemeilt, in der Hauptsache
durch seine scharfe Beobachtungsgabe, mit der er, wie Malß
das frankfurter, das darmstädter kleinbürgerliche Leben
verfolgte. Dann aber führt ihn der irrige Gedanke, Nieder»
gall se

i

dem Trünke verfallen gewesen, zu der Annahme,
daß sein Hauptwerk „Datierich" als eine Art Celbstbeichie
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aus des Dichte« Persönlichkeit zu onstehen sei. Die
Widerlegung dieser in der Einleitung seiner Ausgabe

stehenden Darlegungen erfolgte bald durch die „Weiteren
Beiträge zur Charakteristik Ni«b«lgalls" von Nick („Quartals«
blätter des historischen Vereins für das Ghzt. Hessen", N. F.,
I, 705 ff.), worin festgestellt wurde, datz das Leben des
Dichters, zum mindesten nach der Studentenzeit, eher noch
philisterhaft regelmäszig verlaufen sei. Auch Vorbilder für
sein« Lustspiel« deckte Nick auf: für den Haupthelden des

„Tollen Hundes", den verbummelten Studenten Knippelius,
die Iobsiade Arnold Koitums, und für den „Datterich"
«inen wegen Unregelmäfzigleiten entlassenen daimstädtel
Beamten, der diesen Spitznamen führte. Wenn auch z. B.
die Verwandtschaft der Iobsiade mit dem „Tollen Hund"
in Einzelzügen genauer ausgeführt wurde — neue Quellen
wurden nicht mehr erschlossen bis auf einen Artikel von

Prof. W. Diehl (Frankfurter Zeitung, 3. März 1915).
Darin wird die Übereinstimmung des „Datterich" mit
dem Urbild« angezweifelt, aber auf den Aneldotenschatz
des „Frankfurter Journals", des „Hessischen Hausfreundes"
v. a. hingewiesen, deren Jahrgänge 1840/41 Niebeigall für
seine Arbeit ausgebeutet habe.
Malsz aber blieb vergessen. Wir weiden sehn, dasz

Niebergall aus dem „Bürgerlapitän" den befruchtenden,
Keim übernahm, der auf dem Boden der vielen Einzel
episoden der Iobsiade, die Niebergall geläufig waren,
sich zur dramatischen, die Einzelheiten umfassenden Gesamt»
Handlung auswuchs. Auch aus andern Stücken von Malsz
hat Niebergall geschöpft. Ihr« Erstaufführung«« fallen in
die Jahre 1821—35, also vor das Erscheinen der Nieder«
gallschen; dieser hat wohl als gi«sz«ner Student manche
Aufführung mit erlebt. 1837 erscheint sein „Toller Hund"
oder „Des Burschen Heimkehr", 1841 der „Datterich".
Der Titel „Des Burschen Heimkehr" verrät schon den

Einfluß einer höchst bezeichnenden Szene der Iobsiade.
Wie Hieronymus Jobs, so lehrt der darmstädter Metzger«
meisterssohn Fritz Knippelius unerwartet heim von der
Universität, zwar mit wenig Wissen, aber guter Übung in

studentischen Gebräuchen und vielen Schulden, üb« die «r
die Eltern hinwegtäuschen muh. Was hiermit zusammen»
hängt, das weist auf die Iobsiade zurück; für die an«

schließende Liebesgeschichte versagt sie. Hier is
t Niebergall,

wenn auch in Einzelheiten ziemlich frei, Anregungen gefolgt,
die der „Bürgerlapitän" bot. An die Heimkehr des ver
bummelten Studenten Inüpft sich die Geschichte, wie er sich
seine Braut erringt. Fritz Knippelius hat nämlich, als er

zur Universität ging, ein« Geliebte namens Sabine, die
Tochter des Bierbrauers Puttel, in Darmstadt zurück«
gelassen. Deren Eltern wollen das Mädchen an Nacht
schatten, einen scheinbar sehr reichen, öuszerst unangenehmen

Menschen aus Norddeutschland wider ihren Willen oer»
heiraten. Der alte Knippelius sucht im Einverständnis
mit den Eltern Sabines die Liebschaft seine« Sohnes zu
hintertreiben, was ihm durch ein« List, doch nur «in«
Zeitlang gelingt. Als Fritz unerwartet von der Universität
»ls Relegiert«! h«imlehrt und sein Vater ahnt, wie es um
ihn steht, entwickelt sich eine Spannung zwischen beiden,
die aber durch den Mut des Sohnes bei einem vermeint»
lichen Einbruch im Hause des Metzgermeisters sehr gemildert
wird. Die letzten Schatten tilgt ein neuer Mutbeweis des
jungen Mannes, als er die Mutter Sabine« au« der Gefahr,
von einem tollen Hund« gebissen zu werden, rettet und»
der begünstigte Bewerber um da« Mädchen dabei als
Lügner und Betrüger entlarvt wird. Er erhält die Anwalt»
schaft auf Sabines Hand und auf das väterliche Geschäft;

so wird er seine Gattin auch ernähl«n können. Eine nur
lose eingefügt« Nebenhandlung endet gleichzeitig mit der
Verlobung von Fritzens Schwester mit einem lange von
ihi heimlich geliebten Verehrer.
Die Grundlage dieser Verwicklungen bei Niebergall

is
t

die Doppelhandlung des „Bürgeilapitäns". Die Tochter
des frankfurter Bürgeilapitäns Kimmelmeier hat einen
Studenten namens Meigenand als Verehrer. Der Vater sieht
da« Verhältnis nicht gern, denn der arme Student und
„Doktor in 5pe" wird noch auf lang« Z«it hinaus leine

Familie ernähren können, — und «r hält s«ine Tocht« von
ihm fein. Im Hause Kimmelmeiers lebt auszeidem «in Pfleg»'
lind, Lieschens Base Gleichen, und ein wählend dei g«ade
stattfindenden Tiuppendulchzüge einquartiert« Kornett,

o.Dalowitz.der in möglichst affeltieit nolddeutsch schnallender
Spiache bei dem Mädchen sein Glück veisucht. Lieschen will
in Tieue gegen Weigenand nicht« von ihm wissen; Gleichen
läszt sich zu «in« Entführung betören. Ein Brand, der in

der Stadt ausbricht, gibt Weigenand Gelegenheit, durch
Mut sich auszuzeichnen und sich hochgestellte Männer zu
Gönnern zu machen, während in der Verwirrung Gretchens
Entfühiung voi sich geht. Dann weiden Entführ« und
Entführte oeifolgt und Gietchen aus den Händen jenes
«ntiissen; ei hat sich als Betiügei und Lügn« erwiesen.
Weigenand aber is

t

durch seine Taten und seine durch die
Gönner verbesserte Lage imstande, vor den Bülgerlapitäii
nun als willkommener Freier zu treten. Lieschen «bittet
Verzeihung für die Entflohene, so das; nichts die Ver-
lobungsfreude stört, in der das Stück ausllingt.
Wir sehen, wie, Niebergall« Hauptarbeit in einer

Zusammenfassung der Motive bestand: bei Malsz zwei
Mädchen und zwei Liebhabei, beide Handlungen unvei»
bunben nebeneinanderlaufend ; bei Niebergall, von bei
vorhin erwähnten Nebenhandlung abgesehen, zwei Lieb
haber, die denen bei Malsz ähneln, im Spiel und Hliiderspiel
um ein Mädchen.
Cin« andere Weiterbildung der Bürgeilapitänmotive

bringt der „Datteiich", dessen Uibild wohl ebensowenig
wie Jobs auf solche Liebesverwicklungen hinwies: «in
Liebhabet und zwei Mädchen. Hier is

t Niebeigall selb»
ständig«: daduich, das; Datteiich die Fäden der Ver
wicklung, die den „angehenden Dreheimeistei" Schmidt
fast puppenhaft von einem Mädchen auf da« ander« lenken,
in Händen hat, is

t mit dei Einheit der Hauptperson «ine
Einheit der Handlung gegeben, die der „Tolle Hund"
noch nicht aufweist.
Daß der Einflusz von Malsz auf Niebergall sich nicht

auf da« Gesagte beschränkt, mögen noch «inige Einzelzüge
und Anklänge beweisen, für die wir auszer dem Bürger-
lapitän auch andre Stück« von Malsz heranziehen. Wir

lassen dabei entferntere Ähnlichkeiten auszer acht und heben
nul Auffallendes hervor.
Im „Büigeilapitän" wie im „Tollen Hund" sind

die Verführ« und Intriganten Norddeutsche, wohl aus
Preußen, deren Hochdeutsch, da« si
e — der eine mehr,
d« ander« weniger — sprechen, schon einen Gegensatz zu

den biedern Vertretern der Mundart bildet, durch den si
e

unangenehm auffallen müssen, — auch ein Beitrag zur
Völkerpsychologie der Zeit de« deutschen Bundes. — Dies«
Sprach« und Wesensunterschied wird von Malsz und Nieder.
g»Il zu komisch« Wirkung verwertet, indem si

e das Mund
art sprechende Mädchen dem in stelzenhaftem Hochdeutsch
bittenden Beweib« gegenüberstellen:
„Bürgerlapitän", I, 5. o. Daiowitz: N», Made-

moiselle Lieschen!
— Lieschen: No, Herr Leidenamt!

(Leutnant).
v. D.: Sie beseelt doch immer dieselbe Still«, dieselbe

Gelassenheit, dieselbe Anmut, dieselbe —
L.: Ich bitt Ihne, schweie Se, Herr Leidenamt. ic

h

Hab Ihne schon oft gesacht, dasz ich tan Kombelemenler net
leide kann.

„Dei tolle Hund", III, 2
.

Nachtschatten: Welche?
Glück, Sie anzutieffen, meine alleiliebste kleine Huldgöttin!
Und noch gar allein, ohne «inen lästigen Zeugen! Weiden
Sie mil auch jetzt den Moigengiusz von Ihren zaubeiischeii
Lippen veisagen? (El eilt auf si

e

zu.)
Binchen (unwillig): Gehn»Te m« eweck, He« Nocht»

schadde, so d«f«»E« mit net lumme, so weit sein m«

noch net.
N.: Wie alleili«bft Ihnen dieser zornige Blick zu

Gesichte steht! . . .
B.: SpohlN'S« di« sche«n« N«ddtnsohit«, es weid

nii oeiiechnet, ich bin net vun der« Ohrt. — usw. —

Während hier Niebergall die Komi! nach Kräften
steigert, übernimmt er den formelhaften Schluh des
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„Bürgerlapitäns" im „Tollen Hund" ohne wichtige
Änderung. Dort heiht es:
„Die Jungfer Viaut und der Heu Braitigam soll«

lewe Und des ganz Kimmelmeierisch Haus deinen»«" —

wählend Niebeigall die eiste Zeile „Vioat hoch! Die
Brautleit" beginnt, in bei zweiten „Und die Schwiejer-
äldern danewe" schreibt.
Auch zu den politischen Reden des Dreheimeisters

Dummbach, die, wie Fuchs festgestellt hat, in der Haupt
sache auf den „Politischen Kannengießcr" zurückführt»«!
sind (Dattelich II, 2, Holbeig II, 1), hat Malh Anlegungen
geliefeit. Im „Büigeilapitän" <I, 14) ist so ein politisch«
Alleswiss«, bei über Fürsten und Völler gut „instiopieit"

is
t

und daher in Kenntnis dei Schwieligleiten „uns«e hohe
und weise Herrscher nicht gleich so lretensiere" will. El
weih noraus, ,,dah bei eme ausbrechend« Krieg des Kri«gs»
th«ater sich oon unserm politisch« Horizont entferne werd".
Ähnlich allwissend spricht Dummbach; auch das bezeichnende
Wort vom „bolidische Horezon" braucht er (VI, 8).
Das Motiv des immer ungezogenen, immer vorlauten

velzältelten Töhnchens verwertet Malsz wiederholt in
seiner „Landpartie nach Königstein"; dem „Echannewehche"
dort entspricht das „Kallche" bei Niebeigall, der Nein«
Bruder des Fritz Knippelius, der jenem an Keckheit nichts
nachgibt.

Endlich se
i

die Handlangerszene im Wirtshaus erwähnt
(Datterich I, 2), die teilweise an die „Jungfern Küchinnen"
von Malsz <2z. 26) erinnert. Dort kündigt in lustiger
Gesellschaft ihrer Mitlöchinnen und ihres Verehrer« die
Jungfer Frenz an, si

e wolle jetzt etwas Schönes singen,
,,awwer net des, was ic

h

Euch die Pingfte im Wcldche
gesunge Hab, des is ühnzig neu, mich hot's e musikalisch
Biggeljungfer gelernt". Und dann beginnt si

e „Du, Du
mit dem Feuerblick" mit entsprechendem Gesang. Ähnlich
beginnt einer der Handwerker in übermütiger Laune:
,,Awwer etzt ufgemuckst — jeh limmt da« Scheust: de«
how-ich u

f der Tpachbricker Kerb (Kirchweih) zum erschte
Mol singe hehrn" — und singt:

„Ridda, dreie Schwestaliebe, Schwestaliebe
Widmet eich die« Herz, juchhe!
Widmet eich dies Herz" usw.

So mißhandelt er den „Ritter Toggenburg" unbewußt
zum Ärger andrer Gast«! — wir sehn hier auch wieder, wie
Niebeigall des Übernommene fortzubilden weih.
Eine Äußerlichkeit schließe die Gegenüberstellung der

Ähnlichleiten, der Titel des „Dattelich": Lolalposse in,

sechs Bildern. Die Bezeichnung „Lolalposse" wie d>« Er»
s«tzung von „Alte" durch „Bilder", die Niebeigall« erste«
Lustspiel noch nicht hat, weisen »uf Malh (vgl. „Herr
Hampelmann sucht ein Logi«", „Die Jungfern Köchinnen").
Dieser daif uns nach unfein Feststellungen als wichtigst«!
Vollauf« Niebergalls gelten,- sein „Fianlfuitei Volks»
th«at«i" veidient wohl ebensolche Teilnahme, wie si

e

Stolze
für seine Gedichte gefunden hat.

Nachrichten?
Todesnachrichten: Di« drei ältesten Dichter des

belgischen Landes, des zwischen Rhein, Sieg und Ruhr
gelegenen Teiles der Rheinprovinz, haben im letzten halben
Jahre das Zeitliche gesegnet. Den beiden «lberfelder
Dichtern Friedrich Storck (gestorben am 5

.

Dez. 1915)
und Otto Hausmann (gestorben am 13. März d. I.) ist

am 5
. April d. I. der aus Wermelstirchen gebürtige

dreiundllchtzigjllhrige Dr. Wilhelm Fischer gefolgt. Er
hat außer drei Gedichtbändchen eine große Anzahl guter
Vollserzählungen veröffentlicht, von denen einige zuerst
in der „Kölnischen Zeitung" unt« Heinlich Kruses Leitung
erschienen sind. Nachdem er in Bonn klassische Philologie
studiert und mehrere Jahre als Hauslehrer gewirkt hatte,
leitete er bis zu s«inem 50. Lebensjahr die Rektorat»

schule in Ottweiler, Bezirk Trier. Dann trat er wegen
eines Augenleidens in den Ruhestand, lebt« lange in

Bückeburg in der Näh« seines Freundes Kruse und siedelt«
nach dessen Tod« nach Obertasse! bei Bonn über, wo er

kürzlich nach längerem Leiden verschied. Wie er in seinem
Wesen gediegenen Ernst mit launigem Frohsinn vereinigte,

so schildert er in seinen prosaischen Schriften einerseits
ernstere Begebenheiten und Schicksale, weiß er andrerseits
den Leser durch humorvolle Erzählungen zu unterhalten.
Sein Hauptstreben galt der sittlichen Hebung de« Voltes;
seine vielgelesenen und oft ausgelegten Erzählungen be^
lunden eine unaufdringlich erzieherische Richtung und sind
durchaus geeignet, der Willung d« Schundliteratur enl»
gegenzuarbeiten. W. I.

Im Alter von 93 Jahren starb in Dresden am 5
. Mai

der Hauptschriftleitei des „Dresdner Journal«" (der jetzigen
„Sächsischen Staatszeitung"), Geh. Hofrat Prof. Otto
Banck. Er hat sich auch als lyrischer Dichter, hauptsächlich
jedoch als Krittler für Literatur, bildend« Kunst und
Theater betätigt.
Der ehemalig« Ehefredalteur des „Hannoo«rl)chen Kurier"

Dr. Richard Iacobi, is
t am 11. Mai im Alter oon

65 Iohren nach längeiei Kianlheit gestorben. Er gehörte
zu den Mitbegründern des Reichsverbandes der deutschen
Presse. Seine Schrift „Der Journalist" fand w«itgehend«
Beachtung.

In den Kämpfen vor Verdun is
t am 8
. Mai der

Redatteur Egon Hörn gefallen. Er entfaltete eine <uis»
gedehnte journalistische Tätigkeit an berliner Blättern
und auswärtigen Zeitungen und wirkt« als parla»
mentarischer Mitarbeiter der „B«rl!nei Vörsen»Z«itung".
Der Verstorbene, der ein Alter oon 40 Jahren «reichte, stand
als Leutnant im Felde und war mit dem Eisernen Kreuz
ausgezeichnet worden.
Dr. Stefan Pawlicki, Professor der philosophischen

Fakultät der jagiellonischen Universität in Killlau, is
t am

29. April gestorben. Pawlicki hat «ine Reih« Wtzrle in
polnischer Sprache über Plato, Spinoza, Kant und Eomtes
veröffentlicht, ebenso Schriften über Marl und Lassalle.
Er stammt« au« Posen und hatte in Breslau studiert.
Ursprünglich Philosophiepiofessor an der 1866 von den

Russen geschlossenen „Warschauer Hauptschule", au« der
dann die 1833 geschlossene Warschauer Universität als
russische Hochschule wieder hervorging, begab er sich 1868
nach Rom, studierte am Ooüe^ium Homanum, erhielt die
Priesterweihen und wurde 1872 an die liallluer Universität
als Professor der christlichen Philosophie berufen.
In Wien is
t im Alter oon 44 Jahren der Kunst»
Historiker Dr. Arthur Mahler gestorben. Eine vielseitige
Persönlichkeit scheidet mit ihm aus der wiener Gesellschaft:
er wirkte als Gelehrter und Politiker, Vorkämpfer der

zionistischen Ideen, Tagesjournalist und Verfasser schön»
wissenschaftliche!: Buch«. Uisprünglich war er für den

Fabrilantenberuf bestimmt gewesen, wandte sich jedoch schon
früh lunsthistorischen Studien zu und habilitierte sichals Doz?7>t
an der präg« Universität. Nach Rom berufen, lehrte er als
Professor, und zwar in englisch« Sprache. Diese englischen
Vorlesungen sind, bearbeitet und mit Abbildungen versehen,
unter dem Titel ,p2>MiNL5 oi tne l^ouvre- erschienen und
gelten als wertvoller Führer durch die Gemäldesammlung de«
Louvre. Seine letzten Jahre widmete er dem Journalismus
und gehörte dem Redaltionsstab de« „Pest« Lloyd" an.
Der jüdische Dichter und Humorist Scholem Alechem

(Schalom Rabinowitsch) is
t am 13. Mai in Neuyor!

gestorben. 1859 in Perjaslaw (Gouv. Poltawa, Rußland)
geboren, genoß er bi« zu seinem 15. Lebensjahre «ine aus»

schließlich biblisch-talmudische Bildung. Unter der Willung
der neuen hebräischen Aufllaiungzlltellltur (Haslala) be
gann er später die europäischen Sprachen und Literaturen
zu studieren. 1880/82 war er Kronrabbin« in Lubny und
bald darauf Kaufmann in Kiew. Nach den Oltober»
pogromen 19U5 ging er vorübergehend nach Amerika, und
seit 19N9 muhte er infolge seiner Kianlheit dauernd im
Ausland weilen. 1911 besucht« er nochmals Ruhland, wo
er als der berühmteste jüdisch« Schriftsteller gefeiert wurde.
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Bei Ausbruch des Krieges ging er von seinem Kurort
(N«vi> nach Neuyorl, wo ihn jetzt der Tod «eilte. Seine

liteilliisch« Tätigkeit begann er Ende der Si«bzignjahr«
als Mitarbeit« der hebräischen Tageszeitungen „Hazefira"
(Warschau) und „Harmeliz" (Petersburg). 1883 begann
er im „Jüdischen Vollsblatt" eine Reihe von Skizzen und
Erzählungen zu veröffentlichen, die sofort die Aufmerl»
samleit auf ihn lenkten. Scholem Alechem mar der be

liebteste und am meisten gelesene Schriftsteller der jüdischen

Massen. Zu seiner Popularität hat auch oiel sein« reiche,
farbige und rein volkstümliche Sprache beigetragen. Iu
seinem fünfundzwanzigjährigen Schriftsteller » Jubiläum
(1908) begann man ein« vollständig« Sammlung s«in«r
Schriften zu veranstalten, die bis jetzt 15 dicke Bände

umsaht. M«hr als hundert Erzählungen «schienen in
Sonderausgaben, die in 10000 Eiemplaren abgesetzt
wurden. Ins Hebräisch« wurden vi« Bände seiner Weile
durch den jungen Schriftsteller Berlowitsch übertragen.

Ins Russische übersetzt erschienen 1910 acht Bände. Auch
ins Deutsch« wurden viele seiner Weile übertragen; si

e

sind in Zeitschriften und Zeitungen zerstreut. Gesammelt
erschien in deutscher Sprache bis jetzt nur ein Bändchen
Erzählungen „Die verlorene Schlacht" (Jüdischer Verlag,
Berlin), übersetzt von Dr. Nathan Birnbaum.
Einer der bedeutendsten armenischen Vollsdichter, Daniel

Varugian, is
t in den letzten Kaulasuslämpfen gefallen.

Er war der Hauptvertreter des türkischen Zweiges der
armenischen Literatur, der im Gegensatz zu den Dichtern des

russischen Armeniens fast ausschließlich der Liederdichtung
huldigt, während die armenischen Dicht« Ruhlands auch
die Prosadichtung in Romanen und Novellen pflegen.
Varugian hat in Konstcmtinopel studiert, wo er bei Aus
bruch de« Krieges als Vorsteher einer armenischen Schule
wirlte. Er trat ins türkische Heer ein und nahm an den
Kämpfen gegen die Russen teil. Sein Hauptweil „Das
Herz des Volles" enthält ein« Sammlung »II« seiner
Gedichte, durch die er sich im Laufe eines verhältnismäßig,
nur lurzen Leben« den Ruhm des hervorragendsten zeit»
genössischen armenischen Dichters erwarb.
Der französische Schriftsteller Pierre Maurice Ma s s o n ,

der seit Kriegsbeginn im Felde stand und in dies« Zeit
den Leutnantsrang erreicht hatte, is

t am 16. April gefallen.
Masson, der 1879 in Nancy geboren wurde, studierte
die Geschichte der französischen Literatur und lehrte seit
1904 als Nachfolger Victor Giraud« (der die Leitung der

„I?evue cl« l)eux Monclez" übernahm) an der katholischen
Hochschule zu Freiburg in der Schweiz; im Jahre 190?
wurde er zum ordentlichen Professor ernannt. Seine erst«
literarische Arbeit war «ine Ausgabe des Briefwechsels
zwischen Fönelon und Frau von Guyon. Es folgten litera»
lisch« Studien über d« Romandichterin Frau von Tencin
und über Lamartine und de Vigny. Sein besonderes
Interesse widmete Masson der Erforschung der religiösen
Anschauungen I. I. Rousseaus. Er veröffentlichte ein«
kritische Ausgabe von Rousseaus Werl „Glaubensbekenntnis
des savoyardischen Vilars" und arbeitet« im Schützengraben
an einem großen Wert über „Rousseaus Religion". Diese»
Neil sollte ihm! die Aufnahme in den Lehrkörper der

Sorbonne ermöglichen, und die Sitzung für die üblichen
Aufnahmeförmlichleiten war bereits zweimal angesetzt; si

«

muhte jedoch beidemal velschoben werben, weil der Leutnant

Masson „unabkömmlich" war.

In der auf Sv. 1024 mitgeteilten Todesnachricht de«.
Rittmeister« Knrel Eü,dor hat sich ein Druckfehler einge
schlichen: es handelt sich um den tschechischen Schriftsteller
Karel Eildll, dessen Deckname Zarlih lautet.

Die Johannes Fastenrath-Ltiftung in Köln hat
folgenden Schriftstellern und Schriftstellerinnen Ehrengaben
im Gesamtbetrag« von M. 7000 bewilligt: R«inharbt
Sorge, Kurt Moreck, Hans Steiger, Karl Wagen-
f«Idt, Johanne« Schlaf, Freiherrn Hanns von

Gumppenberg Marthe Renate Fischer, Dr. Christoph
Ruths. Gleichzeitig sind zur Unterstützung an in Köln
ansässige Schriftsteller und Schriftstellerinnen M. 1000
verwandt worden.
Die österreichischen Schriftsteller Anton Wildgan«,

Otto Stoessl, Wladimir von Haltlieb, Otto Häuser,
Einst Decsey und Fianz Theodor Esotor haben durch
der Verwaltung der Eduard von Bauerfeldschen
Prämien-Stiftung in Wien Ehrengaben von 6000
Kronen erhalten.
Der polnische Orzeszlo-Preis im Betrage von

2375 Rubeln is
t

zum «rst«nmal v«rliehen worden, und zwar
erhielt ihn der Schriftsteller Waclaw Sieroszewfti, bei
seit Beginn des Krieges in der polnischen Legions-Kavaller«
dient.

» »

Der jahrzehntelange Streit um die Frage der Echtheit
der sogenannten Küniginhofer Handschrift is

t

durch
«in« Revision der Museumssammlungen nunmehr endgültig

entschieden. Dr. Ialubec beantragte in der Jahresver
sammlung des Böhmischen Museum«, dah die Hand
schrift aus der Sammlung von Handschriften de« 14. Jahr
hunderts ausgeschieden und in die Handschriftensammlung
au« dem zweiten Jahrzehnt de« 19. Jahrhundert« ein
gereiht werde, wa« auch genehmigt wurde. Damit wird
aneilannt, dah die die Bezeichnung „Küniginhofer Hand
schrift" fühlenden Dichtungen, welche der Llawist Wenzel
Hanta »m 16. September 1817 im Kirchturm zu Königinbof
aufgefunden haben wollte, leine au« dem 14. Jahrhundert
stammenden alt-tschechischen Dichtungen sind, sondern aus

dem zweiten Jahrzehnt de« 19. Jahrhundert« stammen,
also au« der Zeit ihrer angeblichen „Auffindung" durch
Hanta.
In Braunschweig wurde am 10. Mai im Hause Adolf-

strahe 45, in dem Friedrich Gerstäcker von 1869 bi« zu
seinem Tod« (31. Mai 1872) wohnte, «ine Gedenktafel
enthüllt.
Eine interessant« Neuerwerbung macht« die Eafseler

Lanbesbibliothel: e« is
t der briefliche Nachlaß des

hessischen General« von Dürnberg, de« Führer« des
Bauernaufstände« in Kurhessen im Jahre 1809. E« handelt
sich um etwa 2000 Schriftstücke, darunter solche von

historischer Bedeutung; auch Briefe an Blücher und

Gneisenau befinden sich darunter.
Di« Go«the»G«s«lIschllfi hat die erste der Gaben,

deren Bestimmung e« ist, al« Preise an diejenigen Schüler
und Schülerinnen höher« Lehranstalten verteilt zu w«den,
die sich durch tüchtige Leistungen und hervorragende«

Interesse für die deutsche Literatur ausgezeichnet haben
— die von Erich Schmidt besorgt« Auswahl von Goethes
Weilen in sechs Bänden — zur Verteilung gebracht,
und zwar diesmal »n die höheren Lehranstalten der

Provinzen Ost» und Westpreuhen, Posen und de« Groß-
Herzogtum« Sachsen.
Da« Schillermuseum in Marbach hat nach dem

Jahresbericht des Geheimrat Piofessor Dr. Günttei auch
im letzten Jahre zahlreich« und w«toolle Zuwendungen
«halt««. Im ganzen bewahrt das Echilleraichio und
das Archiv schwäbisch« Dichter jetzt rund 2600 Hant>>
schriften, die Blldnrssammlung 3500 Bildnisse und die

Bücherei 13000 Bücher.
Dr. Erich H. Müller in Dresden hat in Naumburg«

Privatbesitz »erschollen« Wagn«rbriefe an Otto
Claudius entdeckt. Bisher waren aus ihnen nur Bruch
stück« abschriftlich bekannt geworden. Die Veröffentlichung
der Originale soll noch, in diesem Jahre in den „Bayreuth«!
Blättern" erfolgen.

In Pari« hat sich eine Gesellschaft gebildet, die füi
die Eiwelbung eine« Porträt« von Cmile Verhauen,
da« für da« luiembuiger Museum bestimmt sein soll,
ein« Sammlung veranstaltet. Annähernd 5000 Frcmls
sind bereit« dafür gezeichnet worden.

Nach einer Mitteilung der „Zeitung der 10. Armee"

sind die Besorgnisse polnischer wissenschaftlich« Kreise
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um die weitooll« Biblioth«! de« Grafen Tyszlieoicz
in Wiln», d« sich seit bei Besetzung Nilna« untei deutschem
Schutz befindet, gänzlich ungeiechtfeitigt. Die Bibliothek«»
läume weiden zu militärischen Zwecken benutzt, die Schränke
sind jedoch sämtlich versiegelt und e« is

t lein Buch von

seinem Platz genommen worden. Auch die Alten de«
Untertanzlei« Demborsli, die «inen sehr wertovllen Bestand
teil der Iammlung ausmachen, befinden sich völlig in ihrem
alten Zustand. Die Bibliothek wird von ihrem Besitzer
genau so aufgefunden werden, wie er si

e

verlassen hat.
In Dresden fand kürzlich die Gründung eine« neuen

Verleger-Verbände« unter dem Namen „Verein der
Verleger für Vollzliteratur" statt, dem sämtlich« Verleger
billiger Vollsliteratur beigetreten sind. Zum Vorsitzenden
rourde d«r V«rlag«buchhöndler und Buchdruckeieibesitzer
Theodor Redert in Dresden gewählt. Die Geschäftsstelle
des n«u«n V«rein« befindet sich in Dresden, Marftr. 5

.

Der Verein strebt die Verbesserung der billigen Volts-
literatur an.
In der londoner Stadtbibliothet wurde zugunsten

des englischen Noten Kreuzes anläßlich des Ehalespeare-
Jubiläums eine Versteigerung von Shakespeare-Reli
quien vorgenommen. Nach einer Mitteilung d«3„Gaulois"
hat «ine Ausgabe der Werte Shakespeare« von 1685 den
Betrag von M. 260U gebracht. Di« Shakespeare-Ausgabe

is
t in Privatbesitz übergegangen.

Di« deutsch-italienische Übereinkunft betr. den Schutz
der Werl« für Literatur, Kunst und Photographie

is
t

nach Mitteilung des Neichsanzeiger« am 23. April
durch Vermittlung der schweizer Regierung von Italien
gekündigt worden. Sie tritt daher am 23. April 191?
außer Kraft.
Die seit 65 Jahren bestehend« „Gmundener

Zeitung" hat wegen Aibeiteimangels ihr Erscheinen ein
stellen müssen. Der Verlag hofft nach Eintritt normaler

Verhältnisse das Blatt wieder herausgeben zu können.
Die Züricher Ttadtbiblioth«!, di« s«it 1619 be»

steht, wurde aufgelöst und ihr Bestand der neugegründeten
„Schweizer Eentral-Bibliothel", die die Erweiterung
der Kantonsbibliuth«! darstellt, überwiesen. Dr. Hermann
Escher in Zürich is

t Direktor der neuen Eentral'Bibliothel
geworden.

Verschieden« der bekannten theologischen Fachzeit

schriften haben in neuerer Zeit «in Jubiläum feiern tonnen.
Zu diesen gehören die „Ehronil der christlichen Welt"
(herausgegeben von I. Kübel) und die „Zeitschrift für
Theologie und Kirche" (herausgegeben von M. Nad« und
W. Herrmann). Beide Zeitschriften konnten ihren 25. Jahr
gang vollenden. Das Blatt „Deutsche Zeitschrift für
Kirchenrecht" (herausgegeben von E. Sehling) hat soeben
seinen 25. Band begonnen.
Dem „Ernst Moritz Arndt-Museum" in Godesbeig

am Rhein wurde «in „D«utsch«s National-Museum
am Nbein" ang«gliedert. In diesem Museum sollen di«
würdigsten deutschen Dichter und Denker, Künstler, kurz
alle diejenigen eine bleibende Heimstätte der Verehrung
finden, die um die Kulturarbeit deutschen Wesens ein

besonders hervorragendes Verdienst haben. Das Museum
soll dazu dienen, das deutsche Voll auf seine geistigen
und sittlichen Führer, ihr Leben, Wirken und Stieben vor

bildlich aufmerksam zu machen. Handschiiften, Werl« und

Persönliche Erinnerungen solcher geistigen Führer sollen
gesammelt weiden, und es is

t

erwünscht, durch Hergäbe von
Andenken, Nekrologen, Büchern oder ganzen Büchereien,

Handschriften usw. das Unternehmen zu fördern. An der
Spitze dieses neuen Unternehmens steht dei Giündei und
Leitet des Einst Moiitz Aindt-Museums, Josef Loevenich
in Godesbeig am Nh«in.
Unt«r d«m Tit«l . I'tie Nunliari«!, Review- erscheint

jetzt eine neue Zeitschrift in Budapest. Sie soll, von
ungarischem Geist beseelt, in englischer Sprache das neutral«

Ausland vom geistigen und kulturellen Leben des heuligen
Ungarn überzeugen. I. I. Dempsey, der seit vielen
Jahren in Ungarn ansässige Irland«, der auch als Dozent
an der llausenbuiger Univeisität wirkt, is
t Nedalteui der

Monatsschrift. Die Zeitschrift wird außei glöß«r«n Artikeln
auch kritisch« Aufsätze übel Kunst und Liteiatui, ferner
Novellen ungarischer Schriftsteller bringen.
Im Beilage von N. Löwit, Berlin-Wien, is

t am

1
. April eine neu« Monatsschrift „Der Jude" erschienen.

Ihr Herausgeber is
t Dr. Martin Buber in Heppenheim

an der Bergstraße. Die Zeitschrift wird darzustellen ver
suchen, was «m lebendiger Kraft, politischer Bedeutung,
kulturell«! Leistung im Judentum und vornehmlich im Ost»
judentum ruht. All« Fragen des jüdischen Volkstum«, das
innere Leben der deutschen Juden und ihr Verhältnis zum
Deutschtum sollen besondere Berücksichtigung erfahren. Der
Prei« dei Monatsschiift betlägt jähilich M. 10.

« «

In St. Gallen wurde die Aufführung des schönherr-
scheu-Drama« „Der Weibsteufel" verboten.
Uraufführung: Beuthen (Berliner Ealderon»

Gesellschaft, Etabttheatei) : „Weltwende" Schauspiel von

tzelmlli Blinken«.

Der Büchennackt
<Unt» »!«>««ubitl «lscheln«l>» «nz-lchnl, «U« P> »n>««l «enntn!»
«»langendenlltel«l<lchenNeuheiten!«» «llcheimail!»,, zl«!ch»!el»i st

«

der
Retx>It<»nzur VelplechungPlzehen »»« nicht»

»
) Romane und Novellen

Achleitner, Artur. Di« Eisenbahner. Erzählungen au« dem
Dienstleben. Berlin, «bebr. Paelel. 193 2. M. 3,— (4,50).

llastell, Aleiander. Die letzteBegegnung. Novellen. München,
Albert Langen. INS 2. M. 1.—.

llourth»>Mahl«l, h. Arme Nein« Anni. Roman. Leipzig,
Friedrich Rolhbarth. 270 2. M 4.—.

Dörfler, Peter. Erwachte Steine, Novellen. Kempten, Josef
«ösel. 184 S. M. 2,2» <»,—>.

Falle, «onrad. 5»n 5»!v»wle. Novellen. Zürich, Rasch« <
l:

llo
lS« S. M. 2,60.

Flak«. Otto. Schritt für Schritt, »eilin, S. Fischer. 351 S

M. 4.— (5.-),
Freißler. Ernst W. Der Hof zu den Nußbäumen. Novellen.
München. A. Langen. 1«5 2. M. l,— .

Veißler, Mo,, Iolele und di« M2dch«n. Roman. V«llin,
Ullstein H llo. 283 S. M 1— .

Grazi«, Mari« Eugenia bell«. Das Buch der Lieb«. Der Roman
«iner jungen Flau. Berlin. Ullstein H llo. 402 S. M. 3.—.

Haas«, Len«. Meine schwarzen Brlldei. Geschichten au« dem
Urwald. Berlin, FI«ischel <l:llo. 259 S. M, 3.50 (5.—).

Holdefehr, Karl. Novellen, Flied«wald.D««den, Verlag
Aurora. 132 S. M. 2,50.

Holm, Korfiz. Schloß Übermut. Novellen. München, Albert
Langen. lt8 2. M. 1.—.

Illnitschel. Mari», Der rote Teufel. Roman. Leipzig, B. Elischei.
224 V. M. 3— (4— >

.

Junker. S. Karlheinz, Problematisch« Natur««, Friedewald
Dresden, Verlag Aurora. «3 L. M. 2,—.

Köster, Adolf, »rennende« Blut. Kliegsnooellen. München.
Albert Langen. 104 V. M. 1,—.

Künzelmann. Ferdinand. Der Schlitten d«l Madame du
Varrv. Roman. Berlin, Egon Fleisch«! H llo. 272 S.
N. 3,50 (5.—).

Langer. Nng«la. Der «lausenhos. Roman. Nerlln, S. Fischer.
194 S. M. 2,5« <3,50>.

Marle»Mad«l«ine. Der süß« Rausch. Nooel!«n. L«ipzig,
B. Elischer. 204 2. M. 3,50 <4,5«>.
Merll, Kaspar Ludwig, Die Katteensammlung. Neilin, S. Fischer.
254 T. M. 3,50 (4.50»,

Mühlau, Helen« von. «atrinchen. Roman, Berlin, Egon
Fleische! ck llo. 303 S. M. 4.— (5,—).

Verfall, Karl von. Der Weg de» Witwer«. Roman. Berlin,
Egon Fleischel H: llo. 274 2. M. 4— (5.50».

Rasmussen, Emll. vi» <l«»'lnl«n,c>.Roman. München. G«°rg
Müller. 279 2. M. 3,50 (5,—).

Rahla, lllara. »laue Adria. Roman, Berlin, Egon Fleischel
H ll«. 275 2. M. 4 — <5,— ).
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Der tote Ibsen
Von Friedrich Rosenthal (Wien)

1906 war es, in Wien an einem schwülen Mai-
abend. Im alten Theater a. d. Wien, das als erstes
die Wunder der „Zauberflöte" vernommen, darin

zuerst Grillparzers und Anzengrubers Wort erklang,
spielten Otto Vrahms Schauspieler Ibsen. Täglich,
unter ungeheuerem, für diese Art bisher als lang
weilig verschriener Literatur, unerhörtem Zulauf und

Beifall — Ibsen. An jenem Maiabend aber, der die
nicht unerwartete aber doch tief erschütternde Nach

richt vom Tode des Meisters gebracht hatte, spielten

sie die „Wildente". Und es schien, als seien sich
Schauspieler und Zuhörer nicht nur aus einem Gefühl
die Pietät der Glühe jener Stunde bewußt gewesen,

sondern als reichten si
e

sich auch in einer tiefen Er
griffenheit, die die unmittelbare Gewalt des Werkes
gebar, die Hände zu einem ewigen Schwur der Treue

für das Werl des Verblichenen, hinweg über Zeiten,
Gemalten und Schicksale. Ein Jahr vorher hatte
Schillers 100. Todestag die Gemüter und Sinne
einer tausendfältigen Menge ebenso gepackt und erhitzt,
und niemals früher waren die Gedankenfaden zwischen
den beiden großen Polemikern und Wahrheits-
suchern so sichtbar geworden. Niemals war das feine
Wort Paul Schlenthers, daß „Die Stützen der
Gesellschaft" auf die Jugend von 1880 ebenso stark
gewirkt hatten, als hundert Jahre zuvor „Kabale
und Liebe" auf das erwachende Geschlecht, wahrer,

lebendiger und weniger Literaturgeschichte gewesen.
Und niemals war Ibsens eigene Anmerkung, das; alle
großen Gedanken auf dieser Welt schon vorgedacht
seien, so unbestritten treffend erschienen, als angesichts
der beiden großen Dramatiker, die beide auf ihre
Art Wort und Begriff von der „kompakten Majori
tät" geprägt hatten. Was Schillers dramatisches
Ingenium so stark und unvergeßlich macht, die thea

tralische Vildhaftigleit seiner Situationen, die ich
„die großen Augenblicke des Theaters" nennen möchte,
das besaß auch Ibsen wie sonst nur Wagner und nach
Shakespeare keiner mehr. Hugo v. Hofmannsthal hat
einmllldieEiinneiungs-Unentiinnbaileitdiesei„grohen
Augenblicke" für Schiller bekannt und aufgezeigt.
Sie sind als Bühnensituationen bei Ibsen nicht
geringer. Und „Nora" in der Abrechnung mit dem
Gatten, Oswald in den Armen seiner Mutter,

Thomas Etockmann vor seinen Mitbürgern, Johannes
Rosmer und Rebekla West auf dem Wege zum Mühl
bach, Hjalmar Ekoal an der Leiche klein Hedwigs,
das sind auch wortlos Szenen von einer solchen Ein
dringlichkeit, wie si

e nur der echte Dramatiker innerlich

sieht und ebenso gestaltet. Darin sind Schiller und

Ibsen verblüffend gleich. Worin si
e

sich entscheidend

trennen, davon wird im Folgenden noch geredet

meiden müssen. Den damals ganz für Ibsen Ent

zündeten lag neben der Freude an den Ideen und

ihrer problematischen Gestaltung dieser Eindruck im

Blut und in den Nerven. Für die romantische Größe
des früheren Ibsen, der noch nicht an den szenischen
Tricks Sardous und seiner Genossen die Zuspitzung
und Mechanisierung seiner Wirkungen gelernt hatte,

wären si
e damals noch nicht reif gewesen. Das „Gesetz

der Wandlung" mar aber — obgleich noch ungreif-
bar — schon damals in Kraft.
Heute is

t es anders. Zehn Jahre nach Ibsens
Tod liegen die Wirkungen seines Gesamtwertes
verändert vor, haben sich verschoben, sind Reflei-
erscheinungen unserer gewandelten Kunstanschauungen
und Geschmacksempfindungen geworden. In diesen
zehn Jahren is
t Strindbergs — der im entscheidend
Dichterischen Schiller noch näher liegt als Ibsen —

Bühnenoeibreitung und Ruhm in Deutschland herauf
gekommen und hat Dimensionen angenommen, die

heute nicht mehr frei von Snobismus und der Gefahr
der Übertreibung sind. Dennoch wird es ewig auf
schlußreich bleiben, daß im Weltkrieg von 1914 und
in seiner ganzen vorläufigen Dauer Strindberg neben
den Klassikern der meistgespielte Autor auf deutschen
Bühnen ist. Ibsen, der es 1906 noch mar, is

t es heute
nicht mehr, schon gar nicht in den Gesellschaftsdramen,
die seit Brahms Tod in Berlin ihr Heim überhaupt
verloren hatten, das Barnowsln ihnen heute wieder
neu und nicht ohne Mühe zu errichten versucht. Ich
kann mir — ehrlich gesagt — auch nicht denken, das;
ein Publikum, dem heute Euripides-Werfels „Troe-
rinnen" die tiefsten Kunsterschütterungen mitfühlender
Menschheit entriß, morgen der kalten Theaterge-,

schmeidigkeit „Heddll Gablers" oder der schon stark
verkalkten Dialektik des „Baumeister Solneß" Herz,
Sinn und Vertrauen entgegenbringen kann. Die
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Wege und Wünsche der neuen Generation, die m

diesen zehn Jahren reif und frei wurde, liegen anders
wo. Auf diesen Wegen kam si

e

auch zu Ibsen — aber

zu dem des „Peer Gynt", der heute eine große Kost
barkeit der deutschen Bühne geworden ist, zu dem des

„Brand", zu „Kaisei und Galiläer", ja selbst als

heiteres Idyll zur „Komödie der Liebe" und zu den
„Kronprätendenten", die aber doch nicht den historischen
und heimatliebenden Sinn und das tiefblutend
Menschliche der strindbergschen Geschichtsdramen ver-

binden. Den Schmerzens- und Bekenntniszug des

ganz persönlichen Dichters, dem „ein Gott zu sagen
gab, was er leidet", hat Ibsen trotzdem nie wieder

so stark empfunden als in jener Zeit, da er seinen
Skalden sagen ließ: „Ich empfing die Gabe des
Schmerzes, und da wurde ic

h

Dichter." Sich spät in
den Gesellschaftsdillmen ganz objektivierend, in die

Verpuppung der Idee einspinnend, trug nur mehr
der Ethiker, der Pioblematilei, der Techniker die

auffallenden und bezeichnenden Züge seiner Persön
lichkeit. Das machte ihn den Naturalisten und ihrem
Anhang teuer, entfernte ihn aber immer mehr von
einer Jugend, die wieder in ganz einfachen, starken
Zeichen die gros;« Leidenschaft alles Menschlichen

suchte und ersehnte. Auch hier is
t alles Entwicklung,

und noch 1906 mochte sie, eben erst aus dem Natura
lismus gekommen, in der überladenen Symbolik
der Gesellschaftsdillmen das gelobte Land sehen.
Ihren Irrtum gewahrend und ihm dennoch Treue
haltend, ging si

e

auf Ibsens Lebensspuien zurück
und kam, einmal den umgekehrten Weg gehend, zum
richtigen Ziel, kam zu seiner Jugend und den Weilen

früher Mannesjahre. Hier fand si
e

ihn selbst auch als

Vekenner jenes künstlerischen Wunderglaubens, den

sie, der Übeillarheit müde geworden, so sehnsüchtig

suchte. Er durfte damals mit gutem Grunde schreiben :

„Die romantische Lebensanschauung räumt dem

Vernunftgemäßen sein Recht und seine Gültigkeit
ein, aber daneben, darüber und dadurch geht das
Mystische, das Rätselvolle, das Unerklärliche." Es

is
t

nichts anderes, als was Grillparzer, der es immer

theoretisch wie praktisch wußte, daß jede Dichtung

als Ganzes symbolisch sein müsse, so ausdrückt:

„Gegenwärtig is
t

si
e

(die Poesie) dazu dll, um in

erhabener Einseitigkeit jene Eigenschaften herauszu

heben und lebendig zu erhalten, die das menschliche
Veisllmmenleben, die Unterordnung des einzelnen
unter «ine Gesamtheit notwendig und nützlich be

schränkt und zurückdrängt, die aber eben darum
—
köstliche Besitztümer der menschlichen Natur und

Erhaltungsmittel jeder Energie — ganz verlöschen
würden, wenn ihnen nicht von Zeit zu Zeit ein wenn

auch nur imaginärer Spielraum gegeben würde."

Den imaginären Spielraum jener dämonischen
Eigenschaften hat Ibsen später beinahe ganz über

sehen, nicht einmal so sehr in den Konflikten, die dem

Geheimnis entfesselter Triebe und Gefühle noch Platz
gewähren, sondern in ihrer problematischen und tech
nischen Gestaltung, die das tendenziös Gewollte,

das absichtlich Moralisierende ganz bewußt an die

erste Stelle der Bedeutsamkeit setzt und in ein«

theatralischen Technik, die nicht frei von dichteiischei
Minderwertigkeit, mechanisiert, anstatt zu individuali

sieren. Ibsens sozialer Sinn kommt von den modernen
Naturwissenschaften und der Philosophie, seine
Wirkungen von den fingerfertig geschickten Franzosen,

seine Stofflichkeit oft und zumeist aus dem Journalis
mus. So entsteht ein Ragout, das — obwohl immer
anders aussehend

—
doch immer ähnlich schmeckt.

Er findet nicht für jeden Stoff und jedes Werl seine
besondere, ihm innewohnende Technik, sondern «i

preßt jeden Stoff in das Prokrustesbett seiner einmal
gefundenen. Der Vergleich mit Schiller, der nur die

innerliche Manier seines Menschentums, aber leine

äußerlich handwerksmäßige hatte, hinkt hier.
Und wenn Emil Reich in zu weitgehendem Enthusias
mus von Ibsen behauptet, was W. v. Humboldt über
Schiller sagte: „In ihm stiebt der Geist, eigentlich
das philosophische und poetische Genie ineinander zu

verschmelzen, und dadurch is
t er der Schöpfer einei

Poesie, von der bis jetzt noch kein Beispiel vorhanden
ist", so stimmt dies noch für „Brand" und „Pen
Gynt", nicht aber für die Gesellschaftsdillmen. Die

heutige Jugend muß Ibsens Niedeistieg zu einem

Alltag, für den der Satiriker nicht die lächelnde
Überlegenheit Molieies und Holbergs, der Fanatiker
nicht den glühenden Atem Tolstois und Strindbergs

hatte, schmeizlichst beklagen.

Es mar nicht das allein, was ihn selbst verwirren
und der neuen Jugend fremd und „übertrieben wort
reich" erscheinen lassen mutzte. Er verkannte und über
schätzte den Wert des Symbolischen. Und ei über
trieb seine Bedeutsamkeit bis zu einer Verzerrung, die

ich die „Entartung aller Symbolik" nennen möchte.
Die wirkliche Macht und Schönheit jener einfache»,
höchsten, bildlichen Zeichen von Ideen und Gewalten,
die jedes echte Kunstwerk besitzt und die es erst weit

reichend und unsterblich machen, hat unsere Zeit erst so

richtig kennen und schätzen gelernt, insbesondere im

Vühnenkunstmert, dessen stärkster Reiz und Über-

redungsfaltor „Sinnbildlichteit" ist. Die großen
germanischen Dramatiker des 19. Jahrhunderts, die
eigentlichen Stammväter des neueren europäischen
Dramas, Wagner, Hebbel, Ibsen, waren hier un

ermüdliche Wegbahner. Doppelt verwunderlich, dah
Ibsen nicht die Gefahr einer Richtung erkannte, deren

tiefste Wirkung in einer sparsamen Eindeutigkeit liegt.

Sonst hätte er wohl merken müssen, wie leicht hier der

Absturz vom Erhabenen zum Lächerlichen war, jener
groteske Pansprung, den schon zu Ibsens stärksten
Ruhmeszeiten der junge Otto Erich Hartleben mit

seiner „Flosch"»Periode in genial fiechlustiger Weise
tat. Für die neue Generation hat sich diese Emp
findung einer naheliegenden Komil nur verschärft,
mußte es wohl auch gegenüber einer Manier, die jeden
primitiven Satz mit den Bleigewichten gewollter
Doppelsinnigkeit behing. Wenn Lonn Hesse! das

Zimmer ihres Schwagers Beim! lüften will, wenn
Gregers Weile als Mieter der Frau Gina Eldal

Rauch und Gestank verbreitet, so is
t das — um nur
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«inige Beispiele aus hausfraulichen Bezirken zu
geben — ein Mißbrauch symbolischer Bühnensprache,
5»«l das intellektuelle Vermögen seiner heutigen Zu
hörerschaft doch bedenklich unterschätzt. Und niemand

wird es wohl heute mehr dichterisch eigenartig oder
symbolisch kühn nennen, wenn in „Baumeister
Solneß", gleich nachdem von der ungestüm pochenden
Jugend die Rede war, Hilde Mangel an die Tür
llopft. Hier sinkt Symbolik, die nicht ruhender Pul
in der Eischeinungsflucht wandelnder Geschlechter sein
kann, beinahe vollends zur Billigkeit süßlicher
Allegorie hinab. Dann aber kommt freilich mit
einmal wieder die alte Löwenpianle zum Vorschein,

besonders in der szenischen Sichtbarmachung großer,
Verjährter Schicksalsprozesse. Und wenn John Gabriel
Noikman durch die gespenstisch dunNe, weite und

hallende Stube schreitet, so is
t dies stärker, ergreifender

und vielsagender als ganze Dialoge kunstvoll sophisti

scher Dialektik. Wie in Ulrich Brendels Weilen is
t

auch hier das ungesagte und ungeschriebene Wort
am intensiv mächtigsten.

All dies mußte einmal ausgesprochen weiden,
«oeil es der Niederschlag von Empfindungen ist, die

sich in d«n letzten Jahren oft und oft aufgedrängt
haben und uns das allmähliche Zurücktreten des Gesell-

schaftsdlllmatikeis Ibsen begreiflich machen. Und
«2 konnte geschehen, weil ein Zeitraum von zehn
Jahren die nötige Objektivierung erlaubt. An der
Größe und dem Ruhm der Totalerscheinung Ibsens
Lühit dies alles natürlich nicht im mindesten. Es zeigt
sie höchstens in anderem, schärferem Licht. Ihm war
gegeben, was Goethe als Voraussetzung für die Un

sterblichkeit so zu Eckeimann ausdrückte: „Um Epoche
in der Welt zu machen", meint er, „gehören be

kanntlich zwei Ding«: Erstens, daß man ein guter
Hopf se

i

und zweitens, daß man eine große Erbschaft
tue. Napoleon erbte die französische Revolution,

Friedrich der Große den Schleichen Krieg, Luther
die Finsternis der Pfaffen und mir is

t der Irrtum
der Newtonschen Lehre zuteil geworden." Ibsen aber
erbte die Revolution von 1848 und mit ihr das

Gesetz von der Befreiung des Individuums und die

«sie dichterische Ausbeutung der neugewonnenen

Naturwissenschaft. Er nützte die Macht der Zeit»
richtung weniger als Dichter denn als philosophisch
und politisch orientierter sozialer Kämpfer. Und in

diesem Sinne gilt auch, was Goethes Muse beseligend

zu ihrem Künstler spricht, hier als ewige Wahrheit:

„Die gute Tat, da« schön« Wort,
E« strebt unsterblich, wie «» sterblich strebte."

W. o. Humboldts letzte Briefe
an Caroline

Von O. Walzel (Dresden)
er erste Band des Briefwechsels von Wilhelm

V^^ I und Caroline von Humboldt trägt die
^^/ Jahreszahl 1906. Zehn Jahre jünger is

t

der Schlußbant»!). In diesen Blättern ver
folgte ich getreulich den allmählichen Aufbau des
umfänglichen und inhaltsreichen Werls. Als ic

h <XVI,

23 ff.) den Gehalt des sechsten Bandes anzudeuten
versuchte, ahnte ich nicht, daß ein einziger Band
genügen werde, das Werl zum Abschluß zu bringen.
Nur die Jahre von 181? bis 1819 umspannte der
sechste Band, wie denn überhaupt seine Vorgänger
zuletzt immer nur kurze Fristen bewältigt hatten Jetzt
geht es rasch weiter bis zu Earolinens Tod i über den
Tag ihres Ablebens, über den 26. März 1829,
führen dann noch briefliche Äußerungen des Witwers
hinaus, der selbst am 8. April 1835 dahinging. In
den letzten neun Jahren ihrer Ehe waren die beiden
verhältnismäßig selten voneinander getrennt. Caroline

suchte Heilung für schwere körperliche Leiden, Wilhelm
fuhr auf seine Güter, um nach dem Rechten zu sehen,
oder gelegentlich auch nach Thüringen und zu Goethe.
Solchen Anlässen is

t
zu danken, daß der Briefwechsel

überhaupt fortgesetzt wurde.

Eindringlicher noch als ihre Vorgänger bezeugen
die Schreiben der letzten Jahre die enge Verknüpfung
der beiden. Ganz echt klingt jetzt die Klage nach jedem

Abschied. Ganz schlicht und einfach und doch ergreifend

schreibt Humboldt jetzt nieder, was alltäglich und

selbstverständlich scheint und doch ein gut Stück mensch

liches Leid umfaßt: wie er ihrem Wagen noch so lange
nachsieht, als es ihm möglich ist, überzeugt, daß er

nicht eher wieder ruhig sein werde, bis er si
e wieder

bei sich habe. Machtvoller noch kommt nach
Earolinens Tod sein Zugehörigleitsgefühl heraus.
So etwa gleich im Sommer 1629 zu Gastein. Hier
war Caroline allein und mit Humboldt gewesen.

In den Beigeinöden der Gasteinei Gegend fühlt ei
mehr das, was die Menschen an die Unendlichkeit
knüpft, als was si

e mit der Welt veibindet. Jede
Stelle bringt ihm Caiolinens Bild unglaublich nahe.
Die ewige, leinen Augenblick die Seele verlllssende
Gegenwait des Verlustes mischt sich ihm überall in
den Eindruck der großen, stillen, einsamen Gegend.

Es entspricht solchen Bekenntnissen, wenn man be
hauptet, mit dem Tode seiner Frau se

i

eine Feder
in dem Uhrwerk seines Körpers gebrochen.

In diesem Bande wird viel gesagt von peinigendem
körperlichen Schmerz, vom Altern und von den Müh
seligleiten des Alterns, von der Möglichkeit nahen
Abschieds vom Leben, von Tiennungsleid. Gleich
wohl is

t dei Gesllmteindiuck durchaus nicht düster.

'> „Wilhelm und Carolin« von Humboldt in ihren
Briefen," H«g. oonNnna oonTydow. Nd, 7. Reif« Leelen.
Briefe von 1820—1835. MI« 8 Abb. Berlin 1918, «. S. Mittler

H
-

Sohn. 8°. III, 407 L.
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Beschauliche Ruhe liegt über dem Ganzen. Humboldt
vor allem krönt das Kunstwerk seines Lebens und

zieht die reichen seelischen Gewinne aus seinem wohl
angewandten Dasein. Wohlbemerlt: die seelischen
Gewinne stehen im Vordergrund: verhältnismäßig

selten weiden die reichen Ergebnisse seiner späten

wissenschaftlichen Arbeiten berührt. Zwar nennt Hum
boldt diese oder jene seiner Abhandlungen, erzählt
von ihrem äußeren Schicksal, erwähnt überdies mehr

fach, daß er viel arbeite. Allein aus den Briefen
wäre kaum zu schließen, wie Großes und wieviel

Bahnbrechendes zuletzt von ihm der Wissenschaft

geschenkt worden ist. Um so stärker macht sich der

innere Reichtum der letzten fünfzehn Jahre seines
Lebens geltend, aber auch die Meisterschaft, diesen

Reichtum auszukosten und zu genießen.

Ruhe nach den Stürmen der unmittelbar voran

gehenden Jahre, ungestörte Möglichkeit, den Wünschen
und Neigungen der eigenen Persönlichkeit Raum zu
lassen, kennzeichnet Humboldts Lebensausgang. Er

hatte auf die übliche Besoldung entlassener lang

jähriger Etlllltsdienei verzichtet. Aber ererbter Besitz
und die Gnadengabe seines Fürsten, das Gut Ott-

machllu, gewählten ihm ein gutes Auskommen. Hum

boldt gedenkt häufig des bescheidenen grünen Wagens,

der ihm auf seinen Reisen dient und den andere

schlechtweg als Karren bezeichnen. Der Wagen tut

ihm gute Dienste und verlangt weniger Aus

besserungen als die prächtigere Reisekutsche seiner

Frau. Doch mit liebenswürdiger Eelbstoerspottung
bemerkt er einmal, daß man in dem grünen Wagen

nur fahren könne, wenn man sehr reich und noch dazu

Eizellen; ist. In seiner Jugend, da er weniger reich
gewesen war, hatte er einen schöneren Wagen.

Seinen Reichtum nutzte er, um das geliebte

Schlößchen Tegel umzubauen und es zum würdigen

Rahmen seiner Kunstsammlungen zu machen. Auch
an Ottmachau ward manches gewendet. Die Ver

mögensverwaltung brachte zuweilen sogar ziemlich viel

Mühe. Die Verpachtung Ottmachaus nahm Zeit und

Arbeitskraft in Anspruch. Aber im ganzen blieb

ein weiter Spielraum für wissenschaftliche Arbeit und

für freundschaftlichen Verkehr, daheim und in der

Ferne. Und als die Tochter Gabriele ihrem Gatten

nach London folgte, unternahmen die Eltern ihre
letzte große Reise und geleiteten ihre Kinder und

Enkel über Paris nach England. Ein Leben, be
wundernswert, ja beneidenswert in seiner Unab

hängigkeit und Freizügigkeit!
Das alles war aber nicht schlechtweg Geschenk

eines gütigen Schicksals, sondern erlauft durch strenge
innere Selbstzucht. Die Ruhe und Selbständigkeit

fast Wunschlosigleit, deren Humboldt genoß, war
lediglich Folge eines kraftvollen Verzichtens. Als
er unmittelbar vor dem Tage, mit dem die Briefe,

des neuen Bandes beginnen, am Ende des Jahres
1819 aus dem Staatsdienst scheiden mußte, bestand

für ihn die große Gefahr, sein weiteres Leben sich
durch die dauernde Erwartung einer Rückberufung

zu verderben. Andere liehen wirtlich von der

Hoffnung nicht ab, Humboldt bald wieder zu neuen

Ehren im Staatsdienst gelangen zu sehen. Nur er

selbst tat solche Hoffnungen von sich. Ob^er nicht
dennoch ein oder das andere Mal Augenblkne erlebt
hat, in denen er meinte, jetzt und jetzt werde ein Note

seines Königs ins Zimmer treten und ihm den Weg

zum Staatsdienst wiedererüffnen? Wer wagte es
wohl, die Möglichkeit solcher Augenblicke zu bestreiten?
Aber kaum dürfte Humboldt solche Stimmungen, wenn
er si

e

je besaß, über die Schwelle des Unterbewußt-

seins haben emporsteigen lassen. In den Briefen an
Caroline läßt er sich niemals von diesen Stimmungen
überwältigen. Ausdrücklich schreibt er

—
schon am

2. Juni 1820 — über den Mann, der ihn gestürzt
hatte, über den Staatslanzler und Fürsten Harden
berg: „Ich weiß nicht, aber ich habe, und nicht jetzt
bloß, schon weit früher, eine eigene Furcht vor dem
Tode des Kanzlers, und es möchte wenige geben, die,
wenn ich es noch erlebe, die Nachricht mehr und

ernstlicher ergriffe." Zweieinhalb Jahre später, am
11. November 1822, berichtet er von längerem Zu
sammensein mit Hardenberg. Diesmal hatte Harden
berg selbst erzählt, ihm se

i

Humboldts Rückberufung
mit solcher Gewißheit mitgeteilt worden, daß er gar

nicht geglaubt hätte, ihn noch auf Burgörner zu
finden. Humboldt aber fügt nur die Worte an:
,,Man dient doch noch immer zum Amüsement der
Leute." Als Hardenberg wenige Tage später starb,
als auch nicht nur Hardenbergs unmittelbarer Nach
folger, auch der Nächste, der in Betracht gezogen
wurde, binnen wenigen Wochen dahinging, versenkte

sich Humboldt, allen umschmirrenden Gerüchten zum
Trotz, in seine sprachgeschichtlichen Arbeiten und genoß
den Besuch seines Bruders Aleiander. Mit Macht
wehrte er sich auch diesmal gegen trügerische Er»

Wartungen. Nach langen Jahren wurde er endlich

in den Staatsrat berufen, aber er gab sich nie der

Täuschung hin, an dieser Stelle irgendwie noch ent»

scheidend eingreifen zu tonnen i
n die Schicksale seines

Vaterlandes. Er hatte gelernt, sich selbst zu leben.
Er blieb darum vor dem schlimmen Schicksal bewahrt,
jemals der Sklave anderer zu weiden.

Zuweilen erkämpfte Humboldt seine Ruhe mit

der Waffe der Ironie. Am 26. Mai 1820, also kurz
nach seinem Sturz, meldet er, wie er bei Prinzessin
Luise zum Geburtstag erscheint. Der König spricht
wie gewöhnlich nicht mit ihm. Der greise General»

adjutant von Kückeritz, der ihn seit der Katastrophe

nicht gesehen hatte, drückt ihm die Hand, macht ganz

kleine empfindsame Augen und sagt: „Ich sage

nichts." Humboldt erwidert: „Ich auch nichts, Euer

Erzellenz."

Humboldts innere Unabhängigkeit fußte uner

schütterlich in seinem Grundsatz, möglichst auf alle

Wünsche zu verzichten, deren Erfüllung von anderen
abhing. Mit Bewußtsein erzog sich der Wohlhabend«
zu schlichter Anspruchslosigkeit. Er bestellte ab, was
dank der Vorsorge anderer seinen Mittagstisch ver

schönern sollte. „Das Leben is
t

viel reiner in der

Einfachheit, und ic
h

esse wirklich sehr gut." So wehrte
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<r sich gegen Verwöhnung. Ei liebt Wärme im
Arbeitszimmer, wenn auch nicht die hohen Grade,
die er in Goethes Stube antrifft. Aber er scheut
auch vor Kälte nicht zurück. Wenn er einmal sich
weigert, bei schlechtem Wetter auszugehen oder auszu
fahren, so is

t

nicht Verzärtelung die Ursache, sondern
die bewährte Überzeugung, das; er — der Glück
liche ! — Bewegung nicht brauche und Luft entbehren
tonne. Daneben liebt er weite Spaziergänge. Aber
er versteht es meisterhaft, sich nicht von den An
sprüchen des Körpers und der Gesundheit abhängig
zu machen. Frisch bleibt er bei solcher Lebensführung,
vor allem geistig frisch. Im sechsundfünfzigsten
Lebensjahr freut er sich, daß er weder über Kotzebues
Kleinstädter noch über Figaro blasiert ist. Er genießt
beide wie neue Sachen und findet es unendlich gut,

nicht so alles von Anfang an zu kennen. Nur auf
Puder will der Sohn des 18. Jahrhunderts nicht ver
zichten und läßt die Bemerkung des Weimarer Friseurs
nicht gelten, niemand trüge mehr Puder. Mit Be
hagen schildert er dann die „Operation", die er
standhaft ausholt, und freut sich des sehr schönen
Werls. Auch ein bißchen Aberglaube bleibt zugelassen.
Als gräßliches Freitagsunglück erscheint ihm eine

Gesellschaft von Biertrinkern. Immer wieder ereifert
«r sich gegen das Bier. Mit schwerem Unbehagen
zählt er die Gläser, die Goethe leert. Caroline is

t

duldsamer. Sie liebt es nicht en M28»e, aber ein
Glas, verstohlen geschluckt, „statuiert" sie. Doch tut

sie's nicht, aus Angst, Humboldt könnte es vier

Wochen darauf noch riechen. Dafür is
t

si
e dem Tabak

bitterfeind. Am 1
.

August 1826 schlicht si
e einen

nicht sonderlich langen Brief, den si
e

auf der Fahrt
nach Gllstein in Salzburg schreibt und der von

schweren Beinschmerzen berichtet, mit einer Anklage,

die sich gegen ihren eigenen Sohn lichtet. Die

Sätze bilden ein unvergleichliches Zeugnis für die
gesellschaftliche Kultur der Zeit: „Nun muh ich noch
eins erwähnen. Ich habe mit mehr wie Wahrschein
lichkeit, leider muh ich sagen mit Gewißheit in Er
fahrung gebracht, daß Hermann Tobal raucht. (Die
beiden Worte sind unterstrichen!) Vielleicht tut er es

nicht im Zimmer, aber bestimmt auf der Jagd. Ich
hatte es ihm schon vor Monaten, wo ich eine Ahndung
davon hatte, streng untersagt, und muh Dich bitten, es

nicht zu leiden. Es führt zu Gemeinheiten, und wer den
Anstrich nicht vermeidet, meidet auch nicht das Wesen."
Nicht Zimperlichkeit bedingt die bewegliche Klage.
Über Natürliches wird daneben ohne Arg geredet.
Humboldt freut sich unbefangen, wenn er im Lna^vaä
<3!t» den Geist »Mim entdeckt, der ,,sich um nichts
anderes bekümmert, als dah der Mensch gute Öffnung

hat". Da Caroline zur Zeit in Karlsbad weilt,
gewinnt der indische Geist für beide noch höhere Be
deutung. In Karlsbad sollte, meint sie, ihm «in
Tempel gebaut weiden. Und si

e fügt ein Gespräch

an, das sie mit einem Kurgast hatte. Auf ihre Frage
nach seinem Befinden erwiderte er mit einem Leichen-
bittergesicht : „Ich bin schon zwei Tage so gut wie

nicht in Karlsbad gewesen." Sie verstand die Wendung

und lachte. Ein andermal schildert Humboldt die

„Gehnersche Idylle", die er zu Jena in dem wenig
hygienischen Heim Caroline von Wolzogens antrifft.
Die Gegenwart wird ausgekostet, wird belächelt,

wird bewundert. Verklärt aber wird si
e

durch Er
innerung an Vergangenes. Vielleicht sind es in diesem

Blieftausch die ergreifendsten Stellen, wenn unver

sehens eine Äußerung aus längstveigangener Zeit
auftaucht, die den beiden ihr eigenes Bild von einst
wie in einem Spiegel weist. So zeigt im Jahre 1823
Caroline von Wolzogen ihm einen Brief, den er an

si
e 179U über Caroline gerichtet hatte. Er schreibt

die Worte ab und bestätigt ihre Wahrheit: wie er

wirklich mit jedem Jahre immer mehr in Caroline
gefunden habe und noch finde. Noch tiefer berührt

fühlt er sich 1826 durch Schillers Brief an Hub«
vom 13. Januar 1790 und von dessen ausführlicher
Schilderung der ersten Begegnung Schillers und

Humboldts. Schiller spricht da von der Herzens
angelegenheit, in die Humboldt mit einem Fräulein
von Dacheröden aus Erfurt „verwickelt" sei. Der
Ausdruck, auch uns ungewöhnlich, gibt Anlah zu
bemerkenswerten sprachlichen Bekundungen so Hum
boldts wie Larolinens. Sie meint, man würde das

jetzt vielleicht nicht mehr sagen (S. 313) ; er erwidert,
es se

i

eine ordentliche Phrase aus Kabale und Liebe,
aber gut gebraucht an der Stelle se

i

si
e

auch damals

nicht gewesen (E. 316).
Im Zusammensein mit Schillers Witwe und mit

deren Schwester wird Humboldt immer wieder auf
Schiller zurückgeführt. Bis dann im Jahre 1826 die
„gute Lolo Schiller" stirbt, Humboldt aber der Zeit
gedenkt, da er — im Jahre 1788 — zum erstenmal
in Rudolstadt und si

e

noch ein junges Mädchen war.

Doch an Schiller muh Humboldt auch denken, wenn
er, mit innerem Widerstreben und zugleich mit An
erkennung des Guten, Euripides liest. Oft habe er mit
Schiller, dem gerade Euripides ausnehmend gefiel,
über den Griechen gestritten. Euripides se
i

in der

Tat moderner, Schiller indes märe nicht sehr antik
gestimmt gewesen. „Es war das das Einzige, was ihm
fehlte." Ein andermal berichtet Caroline von einer
berliner Aufführung des „Don Kariös" und fügt
in feinsinnigem Verständnis für Schillers Wesen die
Worte cm: „Gemeine Naturen weiden wahrscheinlich
finden, dah Posa ein affektierter Charakter ist. Wer
aber den Dichter begreift, wird den Widerschein!
seines inneren Sonnenscheins, die Glorie seines Geistes
erkennen, die rein in diesem Posa strahlt." Aus

führlich kann Humboldt aus Weimar melden von der
Sorgfalt, die Goethe an Schillers Schädel wendete,
und von Goethes Absicht, einst neben Schiller bestattet

zu meiden. Gleichwohl blickt durch seine Worte einige
Angst durch, Caroline könne in Goethes Verfahren
etwas entdecken, das irgendeine Zartheit verletze.
Er rechtfertigt daher Goethe und nennt es schön
und edelempfunden, dah zwei Männer, die sich im
Leben so nahe standen, auch im Grabe vereinigt seien.
Caroline hat nichts einzuwenden. Am 6

.

Januar
1827 antwortet sie: „Sehr schön und zart finde ich
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die Anordnung Goethes . . . Viel hohes Mensch
liches und in seiner Erscheinung Göttliches wird

dereinst diese Gruft decken."

Goethes Terzinen auf Schillers Schädel meiden
von Humboldt nicht erwähnt. Dafür hört er aus

Goethes Mund die ebenentstandene Helena des zweiten
Faustteils. Leider sagt er nur wenig und nur Vor
läufiges über den Eindruck. Die Absicht, ein andermal

auf Helena zurückzukommen, führt er nicht durch.
Desto ergreifender malt sich in seinem Schreiben
die Wirkung der Marienbader Elegie. Caroline Wichte
im Sommer 1823 schon einiges zu erzählen von zwei
Fräulein von Levetzow, die in Marienbad immer an

Goethes Armen hingen. Man sagt, er Hab« die älteste
geheiratet, doch sie hofft, solche Ideen seien dem
Dieiundsiebzigjährigen fremd. Am 19. November
gibt Goethe dem Freunde ein eigen gebundenes

Gedicht, ganz von seiner Hand geschrieben, die einzige

Abschrift, die eiistiert. Noch niemandem habe Goethe

si
e

gezeigt, und er werde si
e

noch lange nicht, vielleicht
nie drucken lassen. Er habe sich auf Humboldts
Ankunft gefreut, weil er vorher wisse, Humboldt
werde mit ihm fühlen. All das sagt Goethe in einem
ungewöhnlich bewegten Ton. Humboldt beginnt zu
lesen und is

t von der Dichtung entzückt, ja so erstaunt,

d<ch er es kaum beschreiben kann: „Es erreicht nicht
bloß dies Gedicht das Schönste, was er je gemacht hat,

sondern übertrifft es vielleicht, weil es die Frische
der Phantasie, wie er si

e nur je hatte, mit der

künstlerischen Vollendung verbindet, die doch nur
langer Erfahrung eigen ist." Humboldt würdigt die
Dichtung in ungemein vielseitigem Sinn. Sie be

handelt nur die alltäglichen und tausendmal be
sungenen Gefühle der Nähe der Geliebten und des

Schmerzes des Scheidens, aber in hoher, zarter,

Wahrhaft ätherischer und wieder leidenschaftlich

rührender Weise. Die selige Nähe der Geliebten is
t

in ihrer ganzen faltenlosen Einfachheit des Glücks

geschildert, mit dem Frieden Gottes, mit dem Gefühl
frommer Seelen verglichen. Das, was eigentlich

frommsein heißt, is
t in wenigen Zeilen namenlos

schön beschrieben. Durch die Frage, warum dem

Dichter die Betrachtung der Natur, die Anschauung des

Weltalls allein nicht mehr genüge, wird das Gefühl
der Liebe wundervoll gehoben. Die Geliebte, is

t nur in

einer Strophe mehr angedeutet als geschildert. Der

Wollen zart Gebilde, das ihn nicht mehr wie einst
anspricht, führt ihn weiter zu ihr, der lieblichsten
der lieblichen Gestalten. Doch nur kurz verweilt

er bei der sinnlichen Erscheinung. Zuletzt, da die

Scheidung gewiß ist, bricht er in die volle Rührung
aus. Abschließend rühmt Humboldt das bleibende

Verdienst des Weibes, ohne das diese wirklich himm

lischen Verse nie entstanden wären. „Denn es gibt

doch eigentlich nichts Höheres, als ein Gefühl, selbst

welches es sei, wahrhaft gelungen in Poesie vorzu
tragen." Goethe wirft noch humorvoll hin, man sollte
dem Leser aufgeben, den Geburtstag des Dichters

dieser Verse zu erraten. Humboldt aber bemerkt,

das; leine Silbe des Gedichts das Alter erwähnt, daß

es indes leise durchschimmere, teils weil alles ins
völlig Hohe und Reine gezogen ist, teils weil
nur Reife der Jahre eine gleich umfassende Fülle
der Natuibetrachtung zulasse.

Humboldts Würdigung is
t

hier in fast vollem
Umfang wiedergegeben, weil sie ein Meisterstück ist.

Sicherlich würden wir heute das oder jenes anders
ausdrücken. Allem wer sich viel beschäftigt hat mit

Versuchen, der Kunst lyrischer Dichtungen gerecht zu
weiden, der weis; auch, was es heißen will, das;
Humboldt auf den eisten Anhieb so tief in den

Gehalt und in die Form der Marienbader Elegie
eingedrungen ist. Wirklich ließ er späteren Würdi

gungen des Gedichts sehr wenig übrig. Andere mögen

noch manches erfühlt haben, was von Humboldt
nicht in Worte gefaßt wird. Aber meines Wissens
hat leiner den gesamten menschlichen und künstlerischen
Eindruck der Elegie mit mehr Vertiefung ins Begriff

liche umgesetzt. Humboldts Worte weisen obendrein
der Eigründung lyrischer Dichtung überhaupt den

Weg. Hätten si
e mir vorgelegen, als ich diesen

Weg vor längerer Zeit suchte, ic
h

hätte si
e mir nicht

entgehen lassen. Was mir selbst als Grundzug echter
Lyril aufgegangen ist, finde ic

h

hier durch Humboldt
in wesentlichen Umrissen ausgeführt. Endlich trifft
er auch den Nagel auf den Kopf, wenn er hinzufügt,

Goethe se
i

noch sehr mit den Marienbader Bildern

beschäftigt, allein mehr mit der Stimmung, die durch

si
e in ihm aufgegangen sei, und mit der Poesie,

mit der er si
e umsponnen habe, als mit dem Gegen

stand selbst. Was man a lso vom Heiraten und selbst
von Verliebtheit sage, se

i
teils ganz falsch, teils auf

die rechte Weise zu verstehen. Das stimmt mit den

reifsten Anschauungen, die wir uns von Goethes

Dichten nach dessen eigenen Fingerzeigen gebildet

haben. Wie andere Beichten Goethes mar auch die
Marienbader Elegie ihm ein Mittel, schweres Seelen-
leid zu überwinden. Es war für Goethe überwunden,
sobald es zum Kunstwerk geworden war.

Humboldts Äußerung über die Marienbader
Elegie krönt die lange Reihe der Stellen, die in
diesem Band von Goethe melden. Sie werden von
anderen zusammengestellt und verwertet werden, so

daß es hier bei einem Hinweis bleiben darf. Doch

se
i

nicht verschwiegen, daß si
e in ihrer Gesamtheit

ganz wie die Worte über die Elegie von einer Wärme
des Gefühls zeugen, die in den älteren Briefen des
Paares bei Gelegenheit Goethes nicht immer anzu
treffen war. Nur selten regt sich etwas wie Wider
spruch. So etwa, wenn Humboldt mit einiger Ver
wunderung feststellt, wieviel Goethe sich mit dem
Aufsuchen, Ordnen, Redigieren aller alten Papiere
beschäftigt. „Sogar, was man im „Morgenblatt",
der „Literaturzeitung" und früher in der „Frank
furter Zeitung" hat abdrucken lassen, wird aufgesucht
und zusammengeschrieben." <S. 176.) Die „Frank
furter Zeitung" sind natürlich die „Frankfurter
Gelehrten Anzeigen". Was wohl Humboldt zu der
wissenschaftlichen Bücherei sagen würde, die sich seither
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mit Goethes Beitrügen zu dem Frankfurter Blatte
beschäftigt hat? Völlig überraschend wirkt eine
Wendung Humboldts vom 1. Dezember 1823. Er
nennt es eigentlich sonderbar, „das; Goethe so fast
ausschließend in den Produkten der Zeit lebt und
an dem hängt, was er seine Arbeit in seinen Heften,
nennt, was doch wieder nur eine für die neueiste
Zeit ist". Für Humboldt wäre das unmöglich, wenn
et sich seinem Hinscheiden so nahe glauben mühte wie

Goethe. Er ginge dann vielmehr nur in die Vorzeit
zurück und suchte das um sich zu sammeln, worin sich
die menschliche Natur am reinsten und einfachsten
ausgesprochen hat. Die ganze Erwägung is

t von

hoher Bedeutung für rechtes Verständnis von

Humboldts Wesen. Während andere dem Weimarer

Dichter verargten, das; er seine Zeit ablehne, konnte

Humboldt nicht fassen, das; er noch immer ausschließlich
mit seiner Zeit sich beschäftigte. Caroline sucht auch
diesmal eine Erklärung für das, was ihrem Gatten
an Goethe nicht begreiflich erscheint. Fein sagt ihre
Antwort vom 6

.

Dezember, die Gegenwart se
i

für
Goethe eine gewaltigere Göttin als für viele andere;
das hänge zusammen mit dem Menschlichen in ihm,

durch das er die tiefen, rührenden, ergreifenden

Anklänge in anderer Menschenbrust nicht verfehle.
Sie deutet auf die große Kluft, die zwischen den beiden

vielfach verwandten Lebenslünstlern Goethe und

Humboldt am Ende ihrer Tage bestand, zwischen zwei
Menschen, die es in der kunstvollen Ausgestaltung

ihrer eigenen Persönlichkeit sehr weit, weiter als fast
alle anderen gebracht hatten. Goethe opferte immer

noch schmerzvoll seine eigene Persönlichkeit auf dem

Altar der Welt. Humboldt schenkte einem weit engeren
Kreis von Gelehrten die Flüchte einer wohlange»
brachten Muße, deren Pflücken ihm selbst ein gern be
friedigtes Lebensbedürfnis war.

Ich breche ab und versuche nicht weiter, den

Gehalt des Bandes anzudeuten. Neben Goethe und

Schiller kommt auch Herder einmal zu seinem vollen

Recht. Der „Kunschtmeyer" wird erwähnt. A.

F. Bernhardts Tod führt zu Äußerungen über dessen
Schwager Ludwig Tieck. Bettine erweist sich wieder
einmal als recht unzuverlässig. Der Turnvater Jahn
wird mit einer komischen Anekdote bedacht. Chamisso
und Immermann blicken flüchtig herein und lassen
doch ihre scharfen Züge erkennen. Von den Kämpfen
der Griechen wird manches gesagt. Bildende Kunst
der Vergangenheit und Gegenwart bleibt dauernd im

Gesichtskreis. Die Schmückung Tegels konnte ihrer
nicht entiaten. Und neben dem Kunstleben Berlins
und der Marl tauchen die Kunstschätze Dresdens und
Meißens auf und treffen auf feinfühlige Würdigung.

Walter v.Molos Schiller-Roman
Von Wolfgang Schumann (Diesden-Blasewitz)

mehr als drei Jahren, als der erste Band

^/ ^ dieser umfänglichen Romandichtung») vor-
lag, durfte ich das Problem hier aufweisen,
das si

e

für den Dichter wie für den
Kritiker darstellt. Es schien mir damals dieses: eine
gewaltige geistige Persönlichkeit war zu gestalten
und zwar, nach der Anlage des Gestalters wie nach
der soziologischen Anschauung seines Lebenskreises,
aus dem Geiste der Milieutheorie heraus. Für den
allgemeinen Fragen zugewandten Leser wirft solche
Aufgabe das prinzipielle Problem auf, in welcher
Weise und in welchem Grad« das Genie „Kind der
Zeit", inwiefern es mitbestimmt is

t von seiner Um
welt. Angesichts des vollendeten Romans kann aber
die prinzipielle Untersuchung vorerst eingeschränkt
weiden. Es genügt, zunächst festzustellen, daß W.
v. Molo den Einfluß der Umwelt in diesem Fall
überaus hoch einschätzt und sich dadurch zu einer,
in allen vier Bänden überaus breiten und vordring
lichen Umweltschilderung bestimmt sieht. Ich habe
das für den eisten Band, der Schillers Elternhaus
und die Karlsschule hauptsächlich darstellte, damals

hier eingehend gezeigt. Auch die ferneren Bände
machen am meisten mit äußeren Verhältnissen in
Schillers Dasein vertraut. Im zweiten Bande tritt
das zerfahrene baueibachei Idyll, die Zeit der
Intrigen in Mannheim nebst dem pädagogisch

bedeutsamen Verhältnis zu Charlotte von Kalb, das
loschwitzer Idyll in den Vordergrund. Im dritten
drängt sich das Alltagelend des notleidenden Schrift
stellers, das ftnaer Klatschmilieu, die schwäbische
Welt der geistigen Enge auf, im vierten spielen
Familiennüte, körperliche Leiden und wiederum allzu
Ienaisches eine Haupttolle. All diese Lebens-
erscheinungen gibt Molo nun in keinerlei Ver-
geistigung, nicht mit Humor, nicht satirisch, nicht in
der grotesken Weise Vischers, nicht in geformter
Erzählung, sondern mit düsterem Einst in impressio
nistischer Manier. Unausgesetzt platzt irgendeine
Äußerlichkeit in den Ablauf dieses Dichterlebens und
wird von Schiller mit tragischer Entrüstung hin
genommen, zornig, erbittert, wehmütig, verzweifelt,
entschlossen, pathetisch, brutal, schauspielerisch, natür
lich, je nachdem. Das Problem is

t

dadurch verein
facht; es lautet: kann eine gewaltige geistige Persön
lichkeit in diesem Stil herausgestaltet weiden?
Nachdem das Wert vollendet ist, glaube ich hierzu

sagen zu düifen, daß Molo vielleicht tiefer in das
Problematische einer solchen Entwicklung eindrang,
als es seit Jahrzehnten einem Dichter geglückt ist, daß
ihm aber ihre Darstellung auf wesentliche Strecken hin
nicht geglückt ist. War die Aufgabe im ersten Bande
noch leichter lösbar, da offensichtlich die lindliche

>
)

„Um« Menschentum" — „Im Titonenlampf" —
„Die Freiheit" — „Den Sternen zu". Vi« Teile eine«
Schillei-Romon«. Von Wolter oon Molo. Berlin. Echuiter
6 Loefflei. Jeder Aand M. 5.-.
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Persönlichkeit dei Einfühlung zugänglich« is
t als die

reife und zur Darstellung der Jugendlichkeit ein

minderer Aufwand an Gestalteten««,« genügt, so

muhte der zweite Band fast schon die Entscheidung
bringen; für mein Gefühl begann in ihm schon die
verhängnisvolle Trennung zwischen impressionistischen
Szenen aus Schillers äußerem und gedrängt dialo
gischen oder monologischen aus seinem inneren Leben.
Der dritte setzte dies fort — wenn ich ihn trotzdem
für ein starkes, bedeutendes Buch halte, so tue ich es,
weil einige Auftritte aus beiden Reihen von un
gewöhnlicher innerer Wucht und Hoheit erfüllt sind —
der vierte zerfällt für mein Gefühl in Bruchstücke.
Die Reihe der impressionistischen Szenen deutet

abermals auf ein künstlerisches Problem, wie denn
dieses Werl mit solchen gleichsam zum Elvlodieren
geladen ist. Trotz mancher Gegenströmungen hat sich
der impressionistische Naturalismus als Kunstweise
von Rang durchsetzen können und kann von der
Tafel der Möglichkeiten nicht wieder schwinden.
Fraglich bleibt aber auch nach Molos Eiperiment
noch, ob er eine Möglichkeit für den historischen
Roman bedeutet. Sein Quell is

t Erfahrung, sein
Echo gleiche Erfahrung. Fehlt dem historischen Roman
schon dieses Echo, auf das Kunst letzter Prägung ja

verzichten ?ann, so wird die Wesenheit dieser Gattung
noch bedenklicher erschüttert dadurch, das; si

e

auch
aus Quellen zweiter Hand gespeist wird. Studium
und Intuition müssen für den Dichter des Historischen
ersetzen, was das Leben selbst dem der Gegenwart
bietet. Ich hege die stärkste Bewunderung für Molos
leidenschaftliche Einfühlung in «ine versunkene Zeit;
als persönliche Leistung betrachtet, is

t

zweifellos diese
Szenenieihe eine der höchstwertigen ihrer Art. An
ihrer Willung aber zehrt trotz alledem das Wissen:
hier handelt es sich um Erfindung, nicht um gelebtes,
aus unmittelbarem Nacherlebnis gestaltetes Leben.
Es mag schwer sein, den Unterschied hier abstrakt zu
formulieren. Unmittelbares Nacherlebnis erzeugt aber,

bildlich gesprochen, mehr Luft für ein Kunstwerk als
mittelbares. Hart und zerrissen stehen diese Szenen in
lebensarmer Atmosphäre, wozu eine bizarre Sprachbe-
Handlung an manchen Stellen wesentlich beitrügt. Sie
sind psychologisch, nicht soziologisch gesehen und ge
geben. An Gegenwartbüchein fällt das weniger auf,
der Leser bringt zu ihnen fieundwilliger soziologische
Intuition hinzu. Der historische Roman dieser
Gattung is

t der schweren Gefahr ausgesetzt, das; man
bald fragt: wozu erzählt man mir diese lächerlichen
Alltäglichleiten, die erfreulicherweise längst im Grab
der Zeiten eingesargt sind?
Ihre Rechtfertigung nun sollen si

e

erfahren durch
den engen Zusammenhang mit der beherrschenden
Persönlichkeit Schillers. Diese mitzugestalten is

t

ihr
Sinn. Ich gehe nicht einläßlich auf die leicht zu
Abwegen leitende Frage ein, ob die, „ideale" Persön
lichkeit des Nationaldichteis nicht schon dadurch
tlivialisieit erschein^ daß si
e

durch zwei Drittel des
Buches hin in Staub und Schmutz waten muh. Es
gehört zur Selbstheirlichleit des Dichters, sich seine

Gestalt nach eigner Sicht und eignem Willen vor

stellend zu bilden. Und überdies erbringt die geistige,
monologisch-dialogische Szenenieihe der vier Band«

Molos für jeden Unvoreingenommenen den Beweis,

daß es Molo um alles andre als Entwertung irgend
einer Idealität zu tun war. Das aber scheint nck

freilich nun am Tage zu liegen, das; die ursächliche
Verknüpfung zwischen beiden Szenenreihen zu selten
auch nur versucht, in den Versuchsfällen aber zu

selten geglückt ist. Einige der Szenen, die beiden
Reihen zugleich angehören, haben tiefen Klang; mii

is
t in bleibender Erinnerung die Tauffeier füi

Schillers erstes Kind: da schneiden sich Milieu und
Geistigleit. Caspar Schiller verliest eine wohlgesetzte
Festrede, und diese zerschellt in ihre tönernen Bestand
teile vor Schillers bloßem Wesen, dessen Hoheit
Phrase zersetzt; nun spricht der Großvater menschlich
weiter, einfach, schlicht-rührend, und daran wieder
zergeht plötzlich die hoheitvolle Geistigleit: das
Uimenschliche, Allgemeingültige tlitt hervor und eint
für Augenblicke die zerrissene Gesellschaft. In solch«
Szene gewinnt das Werk gleichsam plötzlich Atmo
sphäre, hier steht jede Gebärde echt im Raum, jedes
Wort hat unmittelbare Eindruckslraft. Aber andre
derartige Szenen grenzen an das Unmögliche, Mi
Lächerliche. Man erzählt von Colrates, daß er
vierundzwanzig Stunden denkend auf öffentlichem
Platze stand, philosophisch ergriffen. Eine Anekdote
zum Lächeln. Molo möchte man zutrauen, daß er
von ihr eine tragische Auflage veranstaltet mit dem
Sinn: und so muhte der größte Philosoph Griechen
lands sein Leben Hinbiingen! Molo bringt ein
siedendes, ein beinahe schon gurgelndes Pathos auf— die Titel der Bände sind da Symptome — einer
seits für ernste, anderseits aber leider auch für
unernste Ereignisse. Ich ziehe den unvermeidlichen
Schluß: die impressionistischen Milieuschilderungen
des Romans erhalten die letzte mögliche Recht
fertigung, die von der Hauptgestalt her, nicht in

hinreichendem Maße. Als „Lebensluft" der Haupt-
gestalt betrachtet, wuchern si

e

zu stark in eigner Fülle,
als selbständiger Dichtungsteil fehlt ihnen das Ent
scheidende: gegenständliche Bedeutung; als solche sind

si
e Eiperimente einer reichen und fesselnden poetischen

Kraft, selten mehr.
Aus alledem geht hervor, daß auch die Haupt

gestalt selbst in diesem Roman dem Prinzip nach nicht
soziologisch, sondern psychologisch, vielleicht sollte ic

h

sagen: typologisch gestaltet ist. Mit zäher Energie,
die eine schwere und nachdrückliche geistige Vertiefung
und gleichsam „Eindenlung" unwiderleglich bezeugt,
bringt Molo die rein geistige Entwicklung Schillers

in komprimiertesten Monologen, Gesprächen und An»
reden, die von aufschließenden, oft (und mit Recht»
ganz äußerlichen Ereignissen motiviert sind, zur Dar
stellung. Die Linie der Abstraktionen dieses ent-

micklungfähigen und entwicklungdurstigen Geistes
vom Weltbesseierschwarm über Erfahrung, lantische
und goethcsche Philosophie zur Eigenreife steht voll
ausgezeichnet in diesem Roman. Aber auch hier is

t
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die bange Frage unabweislich: muhte und konnte
dies, gerade dies, dichterisch dargestellt meiden?

Gehört solche Darstellung nicht in die Kompetenz des

Historikers? Und wenn si
e

dichterisch möglich is
t

— eine Frage, die nur das gelungene Werl erledigen
kann — is

t

si
e

hier gelungen? Ich wage lein Ja als
Antwort. Es möchte manchem naheliegen, die Be-
deutung solcher Darstellung aus inhaltlichen Gesichts
punkten anzufechten; aus dem Gesichtspunkt, das; in

Schillers Geistigleit leine solchen Zulunftswerte mehr
enthalten sind, die nicht durch abstrakte Wiedergabe
und philosophische und soziologische Erörterung hin
reichend verbreitet würden. Indessen führt dieser
Gedankengang vom liteiaturkritischen Pfade ab. Die

dichterische Darstellung solcher Geistigkeit, vor allem

ihres Werdens in seinem ganzen Umfang konnte aber
Molo nicht gelingen, weil einmal für seinen trotz
mancher Ansätze zu andern Bildungen doch impressio

nistischen Etil die Atmosphäre und die Wesenheit
von Geistigleit überhaupt nicht erfahr»« ist, zum
andern weil die Gesamtanlage des Wertes oiel zu
wenig Raum dazu läht.
Wenn es eine ganz besonders schwierige und

eigentlich prinzipiell kaum mehr als ein- oder zweimal
gelöste dichterische Aufgabe gibt, so is

t es die, geistige

Bedeutung zu veranschaulichen. In der Literaturlritil
oft berührte Beispiele, wie das von Hauptmanns

„Einsamen Menschen" oder Spittelers „Imago"
zeigen dies. Beiden Dichtern muh man sozusagen

einfach glauben, dah ihre Hauptgestalten Genies
sind. Auf der Bühne, im Roman benehmen si

e

sich

nicht genial, wie dies denn sehr natürlich ist, da beide

nicht die Weile, sondern die alltäglichen Äusserungen
der Persönlichkeit darstellen. Molo hat vor jenen
eine Art Vorsprung dadurch, dah der Name Friedrich
Schiller den wohlmeinenden Leser von vornherein
entsprechend „einstellt". Aber er war auch im Nach
teil, weil dieser Name eine Verpflichtung bedeutet und

ihm leine größere Anzahl freier szenischer Erfindungen
erlaubt. Er muhte mit sehr gebundener, innerlicher
und lluherlicher Marschroute gestalten. Auf dieser
aber zwang ihn überdies seine impressionistische An
lage, bedeutend mehr Äußerliches im Sinne der
Milieutheorie, als Innerliches zur Gestaltung zu
verwerten. Trotz der leidenschaftlichsten Versuche
Molos, Schiller als geistige, freie bedeutende Persön
lichkeit zu filieren, bleibt der Gesamteindruck, dah
diese Romangestalt weit mehr von Äuherlichkeiten

bestimmt wird, als eine solche bestimmt sein kann.
Das Hauptmerkmal der impressionistischen Methode

in diesem Roman is
t

nach meinem Gefühl die Dürre
der Nebengestalten. Episodenfiguren des äuheren
Milieus — Schillers Vater, Schillers Frau, Reinwald
und andre — gelingen Molo wohl bis zur voll-
anschaulichen Gestaltung. Handlungträger der geistigen
Atmosphäre — Wieland, Körner, Herder, Fichte,
Schlegel — müssen sich damit begnügen, sehr äußerlich
und recht willkürlich skizziert zu werden. Kant is

t nur

dadurch vertreten, dah einige Zitate angeführt sind,
die wörtlich vorgelesen werden. Sogar die einzige

einigermaßen dichterisch reife geistig« Gestalt des

Romans neben Schiller, Goethe, erscheint wesentlich
episodal; im dritten Band beherrscht er eine, im

vierten einige Szenen. Aber Molo verläht nicht
einmal für längere Zeit den Boden von Schillers
persönlichem Aufenthalt, Schiller tritt in fast allen

einzelnen Teilen stets selbst mit auf; so muhten die

anderen Gestalten, auch Goethe, verkümmern, eine

geistige Atmosphäre konnte so nicht entstehen und

is
t

nicht entstanden. Eine eigentümliche Starrheit der

Umrisse bannt diese Darstellungen, die mit dem heihen

Temperament, das si
e durchglüht, seltsam kontrastiert.

Molo nahm offenbar ein tief inneres, persönliches

Interesse an dem Charaltertyvus des idealen Dichters
und seinem Lebenslauf, davon zeugt das Werl Szene

für Szene, obwohl er sich seltsamerweise psycholo

gische Motivierungen eindringlichster Art, wie Schillers
Inzestlomplel, entgehen lieh, während er anderseits
das untiefere Motiv der Eifersucht auf Goethe über-

mähig oft betont; dies deutet geradezu auf eine Art

Unfreiheit des Blicks, auf einen gewissen Mangel

an freier Gestalterüberlegenheit. Aber gerade das

Typische darzustellen, muhte sein Stil versagen.
Geistige Charaktere sind wesentlich bestimmt

vom

Atmospärischen ; die innere Notwendigkeit ihrer all

mählichen Bildung flieht nicht nur aus der
Anlage

— die Molo im ersten Bande hinreichend ver

anschaulicht
— und dem äuheren Milieu, sondern ganz

wesentlich aus der Struktur und Gesamtlage der si
e

umgebenden geistigen Kultur; dies gilt doppelt vom
Dichter, wie es nur zum Teil etwa vom Mathematiker
gilt; aber davon wird in diesen vier Bänden kaum

etwas fühlbar, sichtbar. Prinzipiell trägt das Wert

nichts bei, das künstlerische Problem der Sichtbar»
machung solcher Wechselwirkungen zu lösen. Einige

Begegnungen mit Goethe haben i
n Molos Darstellung

Leben und erschüttern durch ihre menschliche Glut;
aber der geistige Einschlag is
t dabei gering.

Das vierbändige Gesamtwell, über dessen Stil
und Komposition, besonders gegen den Schluh hin,

noch manches Kritische zu sagen wäre, stellt sich mir als

ein Experiment von höchster literarischer Nedeutsamleit

dar. Es führt den denkenden Leser vor eine wahre
Fülle von sachlichen und künstlerischen Problemen

hohen Ranges. Gelöst scheint mir oon ihnen kaum

eins. Das Werk regt an, es regt auf, und das darin

investierte Kapitel geistiger und künstlerischer Arbeit

kommt gerade dadurch zweifellos dem geistigen

Nationalvermögen zugute. Man kann nicht umhin,
die gewaltige Arbeit des Dichters als ein auher-

ordentliches Verdienst einzuschätzen. Gefördert wird

der Erfolg des Werkes durch die lebhafte Art des
Vortrags, die auch den Ruhigen zur Anteilnahme

zwingt und viele für den Gegenstand begeistern muh.

Innerhalb des Bereichs deutscher Dichtung aber wird

es, wenn ich recht sehe, auf die Dauer nicht auf einen

andern Platz als den der Versuche, der Aniegeiwerle

zu stehen kommen.
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Der Unfug des Reifens
Von Kurt Münzer (Verlin)
Genuß, Bildungsmittel, Geschäftsbedürfnis^/I is

t das Reisen zur Mode geworden. Und

<^/^ der Fluch der Mode ist, daß jeder si
e mit

zumachen sich gezwungen fühlt. Leute, die

aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit am liebsten
in ihren vier Pfählen blieben, denen ihr Törtchen
alle Landschaften vom Nordkap bis zum Nil ersetzt,
muhten sich aufraffen und Ruhe mit Unrast, Zu
friedenheit mit Strapazen vertauschen. Man muhte
die Mitternachtssonne gesehen und in Rom Ostern
gefeiert haben. Zumindest war die Tommerreise
obligatorisch geworden. Heut spricht ja der Krieg
gewichtig mit. Aber vorher gehörte die Reise ins
Iahiesbudget wie das Monatsgeld der Hausfrau
und war zum Leben so notwendig wie die Ballsaison
zur Elistenz der Haustöchter.

Ach, wie viele geruhsame, friedliche und harmlose

Existenzen wurden durch diese Reise im Kern ge
troffen! Der stille Haushalt aufgelöst, Hund und
Vogel mit Tränen in Pflege gegeben, das Mädchen
mit Kostgeld heimgeschickt, Sicherheitsschlösser an allen
Türen angebracht. Die Wohnung wurde eingemottet,
eingesprengt, eingepulvert; wochenlang nach der Rück

kehr stank si
e

noch nach Naphtalin, Pfeffer, Motten-

würz. Der Vogel war gestorben, der Hund räudig,
Minna, das Mädchen, lehrte nicht wieder. Die

Portierfillu hatte vergessen, den Baiton zu besorgen,
und in allen Töpfen und Kästen herrschte Dürre,
Staub, Verwesung. Mause hatten sich in die Küche
durchgetnabbert. Aber — die Ehre war gerettet, man
war „verreist" gewesen.

Und was für Reisen waren Mode geworden! Es
genügte doch längst nicht mehr, bloh „aufs Land"

zu gehen. Zu einer richtigen Reise gehörte eine
Tag- und Nachtfahrt, Ausland, fremde Sprache.
Säuglinge wurden nach Italien transportiert, Groß
mütter muhten aus ihrer trauten Provinz nach der

Insel Wight aufbrechen. Ahnungslose Gemüter

muhten die Provence verdauen, Bürgerinnen Monte
Carlo anstaunen, ästhetisch Unbescholtene muhten
ravcnnatische Mosaiken abwandeln! Furchtsame

muhten zur Tee, Lahme auf Gletscher, Blinde in

Museen. Ergraute ergingen sich in Kniehosen und
Cchillerhemden, Erohmama muhte sich in Florenz
einen Florentiner laufen und Grohpapa, in Waden
strümpfen, auf Wiesen Kränze winden. Kinder, die

nach Ahlbeck gehörten, kamen auf den Lido. Kommis
und Backfische, geboren für die Sächsische Schweiz,
promenierten in Interlalen und Montreux.

Was tat man? Man tötete die Eindrucksfähig-
leit der Jugend, raubte ihr das Glück, Überraschungen,
Wunder, Erschütterungen zu erleben. Von Kindheit
an ans Grühte gewöhnt, waren si
e mit zwanzig

blasiert. Die Alpen erschienen ihnen schon Nein. Noch
eine Generation — und man hätte den Himalaja
gebraucht !

Nun, der Krieg lam, verbannte die Deutschen nach
Deutschland, man muh innerhalb der Grenzen aus

zukommen suchen. So wird man vielleicht wieder reisen
lernen. Aus Büchern kann man es nicht leinen. Sonst
wären wir alle Künstler der Reise. Goethe, Stendhal,

Flaubeit, Geihart Hauptmann, Ewers
— was be

kamen wir nicht alles an Reisebüchern in die Hand.
Aber reisen läht sich so wenig lehren wie lieben.

Jeder lann's nur auf seine Art. Am eigenen Leib,
an eigener Seele muh man's leinen, probieren, ent

wickeln. Wir lasen, wie Forscher nüchtern reisten,
Verliebte sentimental, Dichter poetisch, Maler male
risch, Ästheten geistreich. Alle Arten schienen erschöpft.
Aber nun liegt auf einmal ein Buch da, in dem ein

ganz unbekannter Typ auf Reisen geht: ein Pfarrei,

ein Stiftsheri, ein frommer, lauterer, kindlicher

Dechant. Es is
t das Tagebuch von Albin Buckuwjly

aus dem Jahre 1835 ^
),

das die Aufzeichnungen ein«

zweiundvierzigtägigen Reise enthält.
Line kleine Echubertiade! Ein alt-österreichisches
Idyll! Nltwiener Duft! Reisewagen- Gemütlichkeit,
Silhouetten» und Wachsprofile ! Und immer die

köstliche Meeresstille des Gemüts. (Wo is
t die unser«

hin?) In diesem Buche reist man noch. Nicht nur
dank dem Reisewagen, sondern dank dem Heizen,

dem alten, lieben, harmlosen Heizen. NIbin Vu-
lowsly, bei Stiftsdechant vom Ehoiheirnstift Kloster»
neuburg, hat fünfundzwanzig Jahre diese gewaltige

Reise gefürchtet, erhofft, erwartet, verschoben. Schließ»

lich wagt er sie, begleitet von zwei munteren Freunden,

dem Archivar und Schatzmeister Maximilian Fischer
und dem Pfarrer von Kritzendorf, Alois Schützen-
beiger. Dieses unschuldig.heitere Trifolium stürzt

sich in die Gefahren einer Reise Wien
— Linz

—Emunden—Ischl— Salzburg— Chiemsee— München

—Linz—Wien!
Ja, das war die grohe Reise, zu der man ein

und einen halben Monat brauchte, eine Reise eigentlich
von Stift zu Stift, von Fastentafeln zu Fleischtafeln,
von einem schwellenden Klostergastbett zum andern.

Nichts is
t da, was heut unsere Reisebücher schmückt:

Natur, Land und Leute, Titten, Unsitten, Ent

zückungen, Schwärmereien, gelehrte Betrachtungen.

Grade auf dem Gaisberg bei Salzburg macht der

Dechant «inen Anlauf zur Naturanbetung
— da über

füllt ihn ein Frösteln! Oh! Und er flieht die

Herrlichkeit der Welt, um sich nicht zu verkühlen. Am

liebsten erzählt er von dem Geist und der Gastfreund

schaft all der Stifte. Viele rührende alte Herren
weiden da lebendig, lächeln, komplimentieren, scherzen.
Stadtveduten aber bleiben bläh, das Ealzbergweit

is
t

interessanter als See und Gebirg, das Menschliche
wichtiger als das Natürliche. Die Landschaft versintt
fast vor den herrlichen palastartigen Baiockbauten der

Stifte, vor den mächtigen Kirchtürmen, den Wall»

fahrtsheiligtümern. Es is
t eben ein geistlicher Herr,

mit dessen Augen wir hier in die Welt schauen. Aber

>
> Ein« Bi«d«im«i«ll«il«, Nlbin Bulowsly« logebuch

oom Jahre 183», M!l einem Vorwort „erbffeütlichl oon Dl. L.
O. Ludwig, Wi«n und Leipzig 181«, Hugo Kell« H lli«.
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auch ins Menschenherz. Es is
t eigentlich eine Reise

— weniger durch Städte, als an Menschen vorbei.
Noch eine Kellnerin, eine Tchaffnerin wird mit einem
Wort wie ein Stück Leben aus dieser blauen, grün-
goldnen Vergangenheit herausgeschnitten. Dieses

Reisebuches eigentlicher Gewinn is
t di« reizende Be

kanntschaft mit oielen alten Käuzen, Menschen-
originalen, wunderlichen Typen von Patres und

Pfarrern. Und aus all diesen Nugen, scharfen, aber

stets liebevollen Beobachtungen entwickelt sich schließ
lich die Figur des Schreibers selbst, eines feinen,
zartgeistigen, herzenswarmen alten Herrn mit hoher
reiner Stirn und großem, mildem Kinderauge.

Dieses lieb« Buch macht aber eigentlich traurig:
wie reich waren die Menschen damals in ihrer Be
schränkung, wie armselig is

t

unser Reichtum an Be
förderungsmitteln, Schnelligkeit, Eindrucksfähigleit,

Grenzenlosigkeit der Reisemöglichleiten!

Das Reisen is
t

zu billig, und die Menschen sind zu
wohlhabend geworden ! Geld is

t Gemeingut geworden

und hat die Welt entwertet. Heut kann jeder reisen.
Metzger dinieren angesichts des Matterhorns, und
Bierbrauer wandeln in Bozen. Rechtsanwälte, ihre
Witzblattatmosphäre mit sich führend, traversieren
den Eigeigletschei, und Journalisten, den Reooiterstift
gezückt, landen in Griechenland. Glaubt wirklich wer,

daß so Kultur, Bildung, Genußfähigkeit verbreitet
werde? Wie wir reisten, das war ungebildet. Liest
man so ein altes Büchlein, is

t man beschämt von der

Innigkeit, mit der damals jeder Kilometer gemessen
wurde.

Reisen bildet. Ja! Aber nur den Bildungs
fähigen. Und gerade der is

t

meist in Stube und Ttadt
gebannt und kann nichts als — lesen! Dem ver
schlossenen Menschen

— und wie viele sind das nicht!
— bleiben Naturschönheit und Kunst leere Begriffe.
Kein Philistergemüt wird vom Parthenon erschüttert,
lein Büigeiauge vom Anblick des Bosporus betränt.

Vielleicht nur wird die Natur durch unheilige Blicke
entheiligt.

Aber es gilt heut als Schande, einzugestehen, daß
man keinen Sinn für die Natur hat und sich unglücklich
fühlen kann unter freiem Himmel. Flauheit wagte zu
sagen, daß er sich in der Schweiz, auf dem Rigigipfel,
unendlich langweile. „Ich bin nicht der Mensch der
Natur, und von den Ländern, die leine Geschichte
haben, verstehe ich nichts. Ich gäbe alle Gletscher
für das vatikanische Museum hin. Da träumt man."
Und wenn er dann über das Reisen weiter nachdenkt
und darüber, aus welcher Quelle die Reisefreude
kommen mag, findet er den Schluß: „Ich liebe das
Land nur auf der Reise, weil mich dann die Unabhängig
keit meiner Individualität über das Bewußtsein meines

Nichts erhebt." Aber wieviel Prozent unserer Reisenden
sind Individualität genug, um je das Bewußtsein
ihres Nichts zu haben? Flaubert war der erste
moderne Mensch; manche heut teilen seine Natur-
«mpfindung — denn es is
t

doch nicht Rousseau, der

wiederkehrt! Aber Flauberts Geständnismut vererbt

sich schwel. Wer wagt zu sagen: Die Alpen lang
weilen mich?
Nein, jeder Eidenfleck wird gepriesen, als se

i

die
Erde eine einzige vollkommene Schönheit. Und doch
hat si

e tote oder öde, langweilige oder sinnlose Stellen.
Kein schöpferisches Prinzip kann gleichmäßig gestalten,
denn „auf Schöpfung folgt Erschöpfung". Und auf
unserer geliebten Erde gibt es manchen langen Strich,
der die Phase der Erschöpfung des Gestaltenden
bedeutet.

Dieses alles steht nicht in unserer kleinen, geistig

engen, aber herzlich empfundenen Niedeimeierreise.
(Übrigens hätte die Auswahl der beigegebenen
Bildchen getrost etwas bunter und interessanter sein
können!) Aber si

e regt an, dem Reisen an sich nach
zusinnen. Und da schließt man denn aus allerlei

süßen und bitteren Gedanten:

Der Nutzen des Reifens is
t hinfällig, solange

man reist, weil man das Geld dazu hat. Wenn es
das Privileg der Sehnsüchtigen werden könnte, würde
es wieder eine Kunst werden und die Menschheit
fördern. Zurzeit zeigt die Welt ein falsches Gesicht,
denn si

e spiegelt die Banausen, die in si
e

schauen.
Ein altes Sprichwort sagt: „Mit was für Augen
du einen ansiehst, so sieht er aus." Und Amiel faßt
es literarischer: „I^e vk^gaßs est un 6wt ä'Kme."

Scholaunl'Alechem
Ein Beitrag zur Psychologie des Ostjudentums

Von Nachum Goldmann (Berlin)

^^rst der Krieg hat die Aufmerksamkeit weiter
R^c^ ttieise des deutschen Voltes auf das Lebe»

und Wesen des osteuropäischen Juden
tums gelenkt, und mit Staunen entdeckten

die meisten so unmittelbar an der östlichen Grenze
Deutschlands diese für si

e völlig neu« Welt, die — wie
die Redaktion der „Süddeutschen Monatshefte" in
der Einleitung zu ihrem aufschlußreichen Ostjuden

heft bemerkt — „so eigenartig und seltsam ist, wie
leine in Europa und wenige in anderen Erdteilen".
Seitdem is

t bereits eine ganze lleine Literatur über
die Ostjuden erschienen, die aber, da si

e

meist schon be

stimmte politische Zwecke verfolgt und nicht rein «bjet-
tin Wissensmllterilll zum Verständnis des Ostjuden-
tums herbeizubringen sich begnügt, zum großen Teil
unfruchtbar, ja irreführend und schädlich wirtt. Der

sicherste
— wenn auch schwierigste — Weg zur Er

fassung des ostjüdischen Wesens is
t

auch hier wie

überall, wo es gilt, die Seele eines fremden Voltes

zu verstehen, das Studium der Literatur; und da die
osteuropäische Iudenheit in den letzten Dezennien
eine Literatur von achtunggebietendem Rang und

bedeutsamer künstlerischer Höhe geschaffen hat, so is
t

dieses Studium nicht nur soziologisch und kulturge
schichtlich, sondern auch in rein literarisch-künstlerischer

Hinsicht interessant und wertvoll.
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Vor kurzer Zeit gerade — am 13. Mai — is
t in

Neuyork derjenige ostjüdische Dichter gestorben, der

nicht nur von allen der populärste und beliebteste war,

sondern dessen Eigenart auch die charakteristischste und

interessanteste is
t

für jeden, der das osteuropäische
Judentum näher kennen lernen will: Scholaum-
Nlechem. Welche einzigartige Stellung er in der
ostjüdischen Literatur einnahm, davon zeugt schon die
Tatsache, das; seine Schriften alljährlich in größerer

Zahl verlegt weiden als sämtliche anderen Jahres-
erscheinungen zusammengenommen. Es is

t klar, das;
ein Schriftsteller, dessen Weile in so außergewöhn

licher Weise beliebt waren, in überaus starkem Maße
bezeichnend und charakteristisch sein muß für die

Wesensart seines Voltes.

Der Name Scholaum-Alechem is
t ein Pseudonym

(er hieß in Wirklichkeit Scholaum Rabinomitz); es
bedeutet wörtlich „Friede über Euch" und stellt die
alltägliche ostjüdische Grußform dar (entspricht dem

arabischen Salem- Aleilum). Dieses eigenartige

Pseudonym deutet schon auf die hervorstechendste
Eigenart dieses Dichters hin: er is

t Humorist. Mit
einem breiten, fröhlichen, herzlichen „Guten Tag"
begrüßt er seinen Leser, greift ihm unter den Nim
und promeniert mit ihm durch den Jahrmarkt des
Lebens, das seine Schriften darstellen. Denn er tut

nichts anderes, als daß er eben das Leben schildert;
uns zwar in einem viel naturalistischeren Sinne, als es
alle Naturalisten je getan haben. Er schreibt eigentlich
keine Romane wie sie; denn jeder Roman bedeutet

ja einen bestimmten, begrenzten Ausschnitt aus dem
Leben, dessen Wahl und Begrenzung schon willkürlich

is
t und eine gewisse subjektive Stellungnahme ver

rät. Scholaum-Alechem aber will das Leben in

seiner Totalität schildern; das Alltäglichste ebenso

wie das Außergewöhnlichste. Er unterscheidet nicht
zwischen Interessantem und Nichtinteressantem, Wich
tigem und Unwichtigem. Er schildert alles, was er
sieht; der Jahrmarkt des Lebens, den seine Schriften
zeigen, is

t

so allumfassend wie das konkrete Leben

selbst.

Nur is
t es ein ganz bestimmtes Leben, das er

schildert: eben das des Ostjudcn. Mit den Grenzen
des ostjüdischen Milieus, das allerdings in White-
chavel ebenso existiert wie in Neuyorl, hört für ihn
die Welt als Objekt seiner Darstellung auf. Er is

t

ganz und gar Ostjude, in der Wahl seiner Themen
wie in der Art ihrer Behandlung.

Und zwar is
t es das ostjüdische Leben der

letzten Jahrzehnte, das er schildert. Diese letzten
Jahrzehnte bedeuten aber für das Ostjudentum eine

Zeit des Übergangs, der inneren Erschütterung und
Neuorientierung. Die abgeschiedene, idyllische, in sich
geschlossene Welt der ostjüdischen Kleinstadt, in der

bisher die Ostjudenheit lebte, begann unter dem

Anprall der modernen, kapitalistischen Wirtschaft ein
zustürzen; der Ostjude wurde aus seiner Kleinstadt
gerissen, und es begann zunächst eine große Ab
wanderung in die Großstädte und sodann eine noch

stärkere Emigration in fremde Länder, in erster Reihe
nach Nordamerika. Dieser Prozeß des Übergangs und
der Typus der Ostjuden in diesem Ubergangsprozeß, das

is
t das beherrschende Objekt der Romane und Er

zählungen Scholllum-Alechems. Ein solcher Typus
kann aber nur in zwiefacher Art dargestellt weiden,
soll die Darstellung nicht reine chronikhafte Gegen-

standsschilderung, sondern tieferschürfende, dichterische
Wesenswiedeigabe sein: tragisch oder humoristisch
Denn der Typus der Übergangsmenschen — nicht nur
in« Ostjudentum — enthält beides in sich: Tragi!
und Komik. Dieser entwurzelte, aus seiner ererbten
Welt losgerissene Mensch, der sich in seiner neuen
Welt erst zurechtfinden, sich in ihr erst einleben und

Wuizeln schlagen muß, ei is
t

auf der einen Seite eine
tragische Gestalt, in seiner Zerrissenheit und Ent
wurzelung, auf dei andein aber ein komisch« Typus
in seinei Unsicherheit und rastlosen Geschäftigkeit des

Wurzellosen. Fast alle anderen ostjüdischen Dichter,
die diesen Ubergangsprozeß innerhalb des ostjüdischen
Lebens geschildert haben, sahen in erster Reihe das
Tragische in ihm und stellten ihn so dar

— in reifster
und tiefster Art der im vorigen Jahre verschiedene

I. L. Perez. Scholaum-Alechem hingegen ward der
große humoristische Darsteller dieses Prozesses.
Er is

t
ausschließlich humoristischer Schriftsteller;

wo er dieser seiner spezifischen Eigenart untreu wurde
und ernst ward, schuf er bestenfalls Mittelmäßiges.
Innerhalb seiner Sphäre aber erreichte er den Gipfel

höchster und reifster Meisterschaft. Sein Humor is
t

von unwiderstehlicher Gemalt; Moliöres Misanthrop
wird, würde er Scholaum-Alechem lesen, sich vor

Lachen wälzen.

Dabei aber — und das is
t das Bedeutsamste und

Eigenartigste dieses Humors — is
t

nichts von Komi!
darin enthalten. Der Komilei schafft sich künstlich
seine komischen Gestalten und Situationen; alle Komi!

is
t irgendwie konstruiert und unnatürlich. Scholaum-
Alechems Humor aber is

t

so natürlich wie das Leben

selbst. Er sucht nie eine besonders komische Figur,
einen besonders lächerlichen Vorfall. Er schildert das
Leben, wie er es sieht, ganz gleich, was ihm unter die

Augen kommt. Und indem er es schildert, wird es

humoristisch. Sein Humor liegt nicht in den Dingen,
sondern in seinem Auge, noch genereller gefaßt:
Sein Humor ist Standpunkt und Weltan
schauung.

Gerade darin ruht seine tiefste Eigenart, sowohl
rein künstlerisch gesehen, als auch in seiner Bedeutung
als typischer Vertreter des osteuropäischen Judentums.
Denn dieser sein Humor is

t

nicht etwas ihm Spezi
fisches, Individuelles, sondern is

t typisch ostjüdisch,

noch weiter gefaßt typisch ghettojüdisch. Dieser
Humor is

t in seinem tiefsten Grunde nichts anderes
als eins der Mittel, durch die der Ghettojude sich sein
sonst unerträgliches Schicksal erträglich und lebens»

möglich macht. Indem er die Welt und das Leben

humoristisch nimmt, raubt er ihnen den bitteren tät

lichen Stachel, den si
e für ihn, den unablässig Ver«
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folgten und Gequälten, besitzen, denn ein Ding be

lachen heißt ja es schon halb übeiminden. So is
t

dieser

Humor: nicht der starte, derbe, breite Ausbruch
wuchtiger Lebenslust und behaglicher Gemütlichkeit
wie beim Deutschen, nicht fröhliches Lachen und halb
philosophisch-skeptische Ironie wie beim Engländer,
nicht sprühender Witz und schäumender Leichtsinn wie
beim Franzosen, vor allem auch nicht das reife, gütige

Lächeln des Weisen, der alle Dinge des Daseins
genossen und si

e in ihrer Nichtigkeit erkannt hat,
sondern der gallige, gezwungene, resignatorische und

verachtungsvolle Spott des verfolgten, von den Ge

nüssen des Lebens ausgeschlossenen Stiefkindes des

Schicksals. Der Ghettojude lacht über das Leben,

nicht weil er es genossen und eitel befunden hat,

sondern weil er weih, daß er es nie genießen kann.

Würde er nicht lachen, er mühte an seiner Tragik
verbluten oder in ohnmächtiger Empörung seinen
Schädel einrennen. In seinem Humor überwindet er
sein Schicksal, überwindet aber auch den Neid und Haß
gegen die glücklichen Besitzer all der Schönheiten,
oeren Genuß ihm verwehrt ist. Sein Humor is

t der

"tiefste Ausdruck der unerhörten passiven Dulderkraft,
des unvergleichlichen passiven Heroismus des Ghetto
judentums.

Und darum liegt so unendlich viel T r a g i l in diesem
Humor, der eben der Humor Scholaum-Alechems ist.
Fast alle Gestalten, die er geschildert, sind in eben

solchem Matze tragische wie humoristische Figuren.
Und wäre er nicht der große Meister, der er war,

dessen Bann alle bezwingt, man würde oft auf»
schluchzen mögen bei der Lektüre seiner humoristischen
Schilderungen und Erzählungen.
So erklärt sich seine einzigartige Popularität (zu

der ic
h in der gesamten deutschen Literatur lein Beispiel

weih). Weil jeder Ostjude, der ihn las, ihn ganz als
einen der Seinen empfand, weil er fühlte, daß die
Art und Weise, wie Scholaum-Alechem das Leben

sah und auffaßte, auch die seinige war; und — was
damit zusammenhängt — weil ihm diese Art der
Lebensanschauung Befreiung und Trost war in

seinem leidensreichen Dasein. Scholaum-Alechems
Werke waren in des Wortes wörtlichster Bedeutung
ein Born der Starte und Befreiung für das Ost
judentum, und sein Tod wird von Millionen Juden
als der Verlust eines unersetzlichen Trösters, Helfers
und Starters beklagt.
Über die Grenzen der ostjüdischen Literatur hinaus

aber besitzt Scholaum-Alechem die Bedeutung eines

der typischsten, in gewisser Art des typischsten und
repräsentativsten Dichters des Ostjudentums, indessen

Wesen und Schaffen die tiefste Seele seines Voltes, sein
tragisches Schicksal und die Art seiner Überwindung

in einer bestimmten Seite ihren eigenartigsten und

charakteristischsten Ausdruck gefunden haben.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Wartens (München)

man einen Überblick über die «n«
v», U ^ erschopfliche Literatur der Kiiegsbroschüren

zu gewinnen, die größtenteils als Wust
bezeichnet meiden muß, so ergibt sich etwa

folgende Einteilung: Obenan stehen der Zahl, wenn
auch nicht immer dem Werte nach, die ethnographischen
und vüllerpsychologischen Schriften. Ihnen verwandt
sind die Erörterungen über Politik, Finanz» und
Volkswirtschaft, meist mit langatmigen historischen
Einleitungen versehen. Einen nicht minder großen
Raum nehmen Kulturfragen aller Art ein, wobei die
sogenannte „Welttultur" sich einer besonderen Teil
nahme erfreut. Einige Flugschriften beschäftigen sich
auch mit stllllts- und völkerrechtlichen Themen. Es
fehlt nicht an humoristischen Gemütern, die mit wenig

Witz und viel Behagen der Zerrissenheit Europas
komische Seiten abzugewinnen suchen. Endlich gibt
es noch Predigten über den Weltkrieg und viel
allgemeines Gerede über religiöse und moralische
Gefühle, über Vollserziehung, deutsche Zukunft, Ent
wicklung der Menschheit u. dgl. m. Das einzige, was
bleiben wird, weil es dokumentarischen Wert hat,
sind die Kriegstagebücher und gesammelten Feldzugs«
berichte, die allerdings nur bedingt der Vroschüien-
literatur zugezählt werden dürfen.
Zu welcher Sorte von Flugschriften aber man

auch greifen mag, man hat sich von vornherein darauf
gefaßt zu machen, daß eine unbefangen«, objektive
Beurteilung der Zustände und Ereignisse ausge
schaltet ist, daß eine konsequent durchgeführte Tendenz
all dieser vergänglichen Makulatur einen unvergäng
lichen Stempel aufdrückt.
Beachtenswerte Gedanken über die „Deutsche

Zukunft" enthalten zwei (im Verlag 2. Fischer,
Berlin) zusammengestellte Artikel von Ernst
Troeltsch. „Die deutsche Idee von Freiheit" stellt
den französischen und englischen Freiheitsbegriff dem
deutschen gegenüber, wobei im wesentlichen nur von
der sehr bedingten Freiheit des Staatsbürgers die
Rede is

t und individuelle Freiheit, vielleicht mit
Recht, als abgetan angesehen wird. Die heutige deutsche
Freiheit wird aufrichtig und richtig dahin charakteri
siert, daß si

e

mehr in Pflichten als in Rechten besteht,
wodurch sich nun freilich der ursprüngliche Begriff von
Freiheit in sein Gegenteil verkehrt hat. Die Freiheit

is
t — Dienst geworden, nämlich „Dienst des Einzelnen

an seinem Ort". Eine gewisse Sphäre der Selbst
ständigkeit bleibt dem Individuum für sein Innen
leben vorbehalten, findet aber seine Grenzen natürlich
an dem Ctaatsinteresse und würde ihm gleichfalls

unterworfen weiden, so darf man hinzufügen, wenn
es nur möglich märe. In internationaler Beziehung
verlangt der „deutsche Freiheitsgedanle" für jede
Nation freie gegenseitige Achtung und Entmicklungs-
gewöhrung. Der Verfasser nennt dies selbst einen

sehr unrealistischen Glauben, der aber an dem Ausbau
des mitteleuropäischen Blockes eine Stütze finden
könnte. — In seinem zweiten Artikel „Privatmoial
und Staatsmoilll" geht er, wie zu erwarten, von
Kant aus und betont auch hier die übermächtige
Bedeutung des Staates für Gegenwart und Zukunft,
während „das humane, internationale, mit Wissen»
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schüft und Kunst gesättigte Zeitalter im Schwinden
ist". Es bleiben Prioatmoial, Etaatsmoral, Völler-
gemeinschaftsmural; die grötzte unter ihnen aber is

t

für die Gegenwart die Ttaatsmoral.
Im gleichen Verlag erschienen vier Artikel oon

Leopold Ziegler unter dem Gesamttitel „Der
deutsche Mensch". Der erste „Der Hatz" bricht
eine Lanze für den Hatz der Menschen und Völler,
als das notwendige Pathos oon Krieg und Frieden.
Darüber, als über eine Gefühls« und Geschmacks
sache, is

t

mit dem Verfasser nicht zu rechten. Man
kann sich darauf beschränken, es als Veleg für die
zeitgemäße Verwirrung der Geister zur Kenntnis zu
nehmen.

— „Das unerkannte Volt", nämlich die Deut
schen, gibt dem Verfasser zunächst Gelegenheit, seine
Theorie oon der Notwendigkeit des Hasses weiteizu-
spinnen und auf die mannigfachen Gründe einzugehen,
die Deutschland zu allen anderen Kulturnationen in
Gegensatz brachten. Im übrigen is

t der Artikel reich
an klugen Beobachtungen unsres Nationalcharalters,
in die auch Kunst und Dichtung sachkundig mit ein
bezogen werden. Der dritte Artikel „Das kleine
Leben" bewegt sich nicht minder auf der Höhe eines
fein und gründlich durchdachten Essays, eines Essays
über den deutschen Humor, der mit den aktuellen
Kämpfen im Leben der Völler kaum mehr etwas zu
tun hat und dadurch nur gewinnt.

„Das Deutschtum im Ausland" von Her
mann Weck (bei Georg Müller, München) is

t eine
breite, im wesentlichen deskriptive, mit statistischem
Material versehene Darlegung der in allen Kultur»
stauten wirkenden deutschen Arbeit und Zivilisation.
Den Cchlutz bildet ein ziemlich utopistisches Kapitel
über den Krieg als Förderer des Auslanddeutsch»
tums. In seinen Ansichten über die deutsche Kunst
gehört der Verfasser zu jener Klasse oon „Kennern",
die jetzt die günstige Gelegenheit benutzen, mit vollem

Brustton zu ciliaren, das; „unsrem Schrifttum vor
allem zweierlei ermangelt hat: gesunder Stoff und
gesunde Gestaltungskraft". „Der Krieg hat auch hier
mit eherner Faust hineingeschlagen" usw. Ohne die

eherne Faust geht es nun einmal auch im Schrifttum
nicht mehr ab. Verfasser sieht, das; an mancher Stelle
in der Welt (?) innerhalb des Deutschtums etwas wie
eine neue, selbständige Kunst entstanden is

t und meint
damit vermutlich die Kriegsgedichte.
Aus der Serie „Flugschriften für Österreich-

Ungarns Erwachen" (bei Robert Strache, Warnsdorf)

is
t die interessanteste „Der Traum vom Dreibund"

von Theodor von Sosnosly, interessant wegen der
überraschenden Offenheit, mit der hier gewisse
Manöver angedeutet werden, die dem österreichischen— und auch dem deutschen — Publikum über die
Zuverlässigkeit Italiens Sand in die Augen streuten.
Es wird auf eine Notiz der „Norddeutschen Allge
meinen Zeitung" vom 27. März 1910 verwiesen, die
den Eindruck erwecken mutzte, als habe der Dreibunds-
gedanle in der italienischen Bevölkerung ebenso

tiefe Wurzel geschlagen wie in Deutschland. Der
offiziösen Presse Österreich-Ungarns wird in Er
innerung gebracht, datz si

e Italiens faktische Loslüsung
vom Dreibund im Sommer 1914 für korrekt erklärte
und mitteilte, die beiden Kaiser hätten von Italien
gar nichts anderes erwartet als wohlwollende Neu
tralität! Die italienischen Angriffe und Kund
gebungen gegen Österreich wurden dem Publikum
geflissentlich verschwiegen oder, wenn dies nicht mehr

ging, als eiplosivc Ausbrüche südlichen Temperaments
entschuldigt. Die Folge dieser systematischen Irre»
führung, die man sich für spätere Fälle merken soll,
war natürlich eine durchaus verkehrte Vorstellung oon
der Lage und ein verhängnisvoller Optimismus, der
plötzlich in die peinlichste Überraschung umschlug.

In derselben Serie untersucht Hans Schrott-
Fiechtl mit der Schrift „Der deutsche Bruder
und Österreich" das Gemeinsame und Unter
scheidende im Charakter seiner Landsleute und der

Reichsdeutschen. Zum hundertsten Male wird die

Binsenwahrheit wiederholt, datz es der Norddeutsche
nicht versteht, sich beliebt zu machen und datz er ein

richtiger Dicklopf ist, was übrigens von den Bayern,
Schwaben und Alemannen nicht weniger gilt. Dah
der Norddeutsch« überhaupt kein Organ für ein
fremdes Empfinden habe, is

t in dieser Allgemeinheit

zu bestreiten. Echliehlich aber gibt Schrott-Fiechtl
zu, datz alles in allem das preutzische Prinzip ent
schieden fruchtbringend sei. Dieser Erkenntnis ver

schließt sich auch Hofrat Prof. Oswald Redlich in

„Österreich-Ungarns Bestimmung" nicht. Er
empfiehlt, von den reichsdeutschen Bundesgenossen
etwas Ctiammheit, Ordnung, Sachlichkeit und Pflichl-
gefühl zu leinen. Die inneren Aufgaben seines Vater
landes sieht er, wie jedermann, im Ausgleich der öfter-
reichischen Völler, die äußeren in der Freiheit der
Ndrill zugunsten der Befestigung der Monarchie auf
dem Bllllan. Mitteleuropa mutz mit einem starken
Österreich-Ungarn ausgebaut weiden.

Über „Die deutsch-lettischen Beziehungen
in den baltischen Provinzen" verbreitet sich «in
ungenannter Balte (bei S. Hirzel, Leipzig). Den
Vorwurf junlerhaft reaktionärer Gesinnung und des
Eigennutzes baltischer Grotzgrundebsitzer weist er

zurück, rühmt deren deutsche Gesinnung und Verdienst
um die kulturelle Erziehung der Letten und Eschen,
die davon bekanntlich nichts wissen wollen.

In der Serie „Weltlultur und Weltpolitil"
(bei F. Bruckmllnn A.-G., München) beleuchtet Pro
fessor Erwin Hanslick: „Zur Wissenschaft der
neuen Weltlultur" diesen letzteren etwas unbe
stimmten Begriff von allen Seiten, philologisch, wirt
schaftlich, anthropologisch, geographisch usw., ohne
bei dem beschränkten Raum der Broschüre mehr als
einige allgemeine Richtlinien geben zu können.

^

„Von der weltlulturellen Bedeutung und
Aufgabe des Judentums" spricht Nachum Gold»
mann (ebenda). Nachdem er si

e

historisch am alten
Judentum, am Ghetto und am modernen Judentum
dlligetan, geht er auf die künftigen Aufgaben seiner
Glaubensgenossen «in. Er deckt eine innere Verwandt
schaft zwischen Deutschtum und Judentum auf. Neide
haben prinzipiell dieselbe Lebensauffassung: ihnen
beiden is

t das Dasein vor allem ein Beruf, ei«
Mission, ein Sollen. Das Judentum wird vor allem
die Aufgabe zu erfüllen haben, innerhalb d«i künftigen
Weltlultur ein Gegengewicht gegen die ihr drohende
Gefahr der Übersteigerung des Machtprinzips z»

bilden. Datz hierin die Verwandtschaft nicht mehr
stimmt, so gern man si

e

auch sonst zugeben mag, über

sieht der Verfasser. Im Schlutztapitel bekennt er sich
zum Zionismus, für den er auch die deutsche Politik
zu gewinnen hofft, nachdem ja im letzten Jahrhundert
lein europäisches Voll oon den Juden und vom
jüdischen Geist ställer beeinfluht worden is

t als das
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deutsche. Deutschlands historische Interessen mühten
es überdies auf die Forderung des zionistischen Ge
dankens Hinmeisen.
Der Dürerbund gibt (im Verlag D. W. Eallwey.

München) Kriegsflugschriften heraus, die bereits die
Nr. 150 erreicht haben. In dieser Nummer „Das
erste Jahr des Kulturtriegs" stellt Woldemar
von Seydlitz eine bibliographische Übersicht über die
gesamte Literatur der Kiiegsbroschüren zusammen,
die als ausführliche Ergänzung zu meiner eingangs ge°
gebenenEinteilung dienenmag. DieweitindieTausende
gehenden Publikationen dieser Art einzeln nufzu-
Zählen, märe natürlich ebenso sinnlos wie unmöglich
gewesen. — „Über die deutscht Familie und den
«lieg" spricht sich Pastor Walther Classen (ebenda)
aus. Er betlagt nicht mit Unrecht die durch den Krieg
hervorgerufene Verrohung der Jugend; seine Ent
rüstung wegen der „übereleganten, verschrobenen
Damentoiletten, die in diesen lagen einfach eine
Frivolität sind", darf man wohl eher belächeln. Wenn
wir leine anderen Frivolitäten zu erdulden hätten,
dürften wir noch ganz zufrieden sein. Ähnlich wie
Peter Rosegger ersehnt er «ine Vermehrung der
Dörfer, Katendürfer mit eigenen Schul- und Kirchen-
rechten und irgendwie etwas Allmende in Garten-
oder Weideland. Die Regierungen werden nur, so
fürchte ich, nach dem Krieg zunächst wichtigere Auf
gaben haben als die Förderung dieses idyllischen
Wunsches.
Nur als Beispiel dafür, was der Krieg sonst noch

für turiose Prioatsoigen mobil gemacht hat, se
i

ein

Heftchen von 28 Teilen erwähnt: „Die Verheißung
unfrei Zeit." An die Irrenden und Suchenden
von Willy Greinert (Verlag H. Rosenberg, Neilin).
Der Verfass« fühlt das Bedürfnis, ausgerechnet jetzt
„die Religion zu erneuern". Ich weiß nicht, ob er
Theologe oder von Gott direkt zu dem hohen Beruf
auserkoren ist. Jedenfalls trifft er in der vorliegenden
Broschüre allen Ernstes seine Vorbereitungen. „Es
wispert und raunt wie um Mitternacht . . .

"

so be

ginnt er, und im gleichen stimmungsvollen Tone geht
es weiter. „Ich künde Euch eine neue Lehre, ich künde
Euch die schönste Lehre, ich künde Euch die höchste
Lehre!" Es is

t die Lehre von der „Religion der
Tat", über die dann aber erst ein in Vorbereitung
begriffenes Werl des Verfassers „Die Religion des
Geistes" (also doch nicht die der Tat?) näheren
Aufschluß geben wird.
„Falsche Propheten", ein Rückblick auf die

Stimmungsmache der Entente im Herbst und Winter
1914/15 (anonym in der Deutschen Veilagsanstalt
Stuttgart und Berlin) unterzieht sich der Mühe, der
Verleumdungspiopagandll in der feindlichen Presse
sorgfältig nachzugehen und aufzuzählen, was sich nach
träglich als erträumt oder erlogen herausgestellt hat.
Die Schwindelnachiichten von der großen französischen
Offensive, den englischen Verstärkungen, der Unfähig
keit deutscher Strategie, dem Menschenmangel, der
inneren Zwietracht usw. sind mit der Wahrheit in
ergötzlichen Kontrast gebracht. Allerdings ließe sich
eine ähnliche Zusammenstellung auch aus mancherlei
Nachrichten der deutschen Presse verfertigen, die be

sonders zu Anfang des Krieges von der Unfähigkeit
unfrei Gegner, von französischer Feigheit, russischer
Revolution, einer Invasion in England und dem
baldigen Einmarsch in Paris Unglaubliches zusammen-
faselten.

Eine der besseren liiegssatirischen Broschüren is
t

„Huber und Eoi", ein zeitgenössisches Gespräch
von Bernhard Guttmann (bei Eugen Diederichs,
Jena). Ein paar englische und deutsche Typen mit
ihren Zwischentypen diskutieren teils ernst, teils ulkend
die Absonderlichkeiten ihrer Völler. Die antiphili-
ströse Tendenz des Verfassers is

t

lobenswert, seine
Verspottung der lriegsüblichen Schlagwort« und

Phrasen oft treffend, seine Dialektik nicht ohne Geist.
Endlich se

i

noch kurz auf die Fortsetzung der
Kriegsberichte von Wilhelm Lchmidtbonn (Verlag
Egon Fleische! L Co., Berlin) hingewiesen, die den
„Krieg in Serbien" zum Gegenstand haben und
dieselben glänzenden Vorzüge aufweisen wie der

letzthin (Sp. 8N7) empfohlene Band „Menschen
und Städte im Krieg". Sie reihen sich den (im
Verlag E. Fischer, Berlin) erschienenen Berichten von
Bernhard Kellermann, Aage Madelung, Norbert
Jacques und Artur Höllischer würdig an.

EchoterBühnen
München

»Nach DllMllslu«." 2. und 3
.

Teil. Von Nugull
Stiindberg. Deutsch von Emll Schering. <Ui<mf>
fühiung in den München» Kommerspielen »m 9

.

Juni)

l^l>ach Damaskus" is
t die Tragödie des religiösen

„^/^ Wahnsinn«. Auf dem schwanken Seil seiner er
hitzten Phantasie turnt der Dichter, umheult von

den Spulgeistern des dösen Gewissens, vor unseren Augen
in schwindelnder Höhe vom Diesseits ins Jenseits hinüber.
Ein furchtbares Schauspiel, das dem entsetzten Zuschauer
den Atem nimmt!
Um es ganz zu verstehen, muh man allerdinaF

„Inferno" gelesen haben. Dies Nelenntnistmch is
t das

Epos, aus dem da» Drama geboren wurde. E« erzählt
uns die Geschichte von Strmdbergs zweiter Ehe und
seine Belehrung. Schon hier grinst au« jeder Zeile, die
der Dichter schreibt, der unheimlich« Geselle, der ihn durch
du« Drama hetzt. Der Gröhenwahn des religiösen Menschen
bildet sich ein, d»h d«r liebe Gott nicht« besseres zu tun,
Hab«, als sich Tag und Nacht mit ihm zu beschäftig««.
Was Wunder, b»h er sich d» »I« Vertreter der ganzen
Menschheit fühlt? Da er sich aber so wichtig vorkommt,
wittert er hinter allen Widrigkeit«» de« alltäglichen Leben«,
die der humorvolle Schwabe Friedrich Theodor Bischer

so treffend „Tück« des Objekts" nennt, da« Walten geheimer
unsichtbarer Mächte. Man sieht: zum Größenwahn gesellt
sich der Verfolgungswahn. Jeder Brief, d«r in irgendeiner
Tasche vergessen wurde, jede stillstehende Uhr, jede auf
springend« Tür wird ihm zu einem unheimlichen Teufels-
spul. Nun braucht er nur noch Swedenborg zu lesen,
und die mystische Dogmatil und der ganze mythologische
Apparat is

t

beisammen, mittels dessen «r die Tragödie
des von den Dämonen gehetzten Sünders und des gelnickten
Bühers dichten kann.
Aber welch ergreifende« Mysterium is

t daraus ge
worden! Hoch ragt e« in den Himmel wie «in Kreuz,
an dem sich ein groher Geist verblutet. E« is

t der letzte

Wehschrei jener Gewissensnot, die einst die Wüste des

heiligen Antonius, die Zellen d«r Mönche von CIuny
und das Nartbuigzimmer Luthers mit leibhaftigen Teufeln
beoöllerte. Zweimal lommt der „Unbekannte", der ver»

stolzen« Sohn der Magd, zum weihen Kloster hinauf —
das erstemal als verunglückter Sünder, um mit d«m

Fluche des Deuteronomion« wieder in die Nacht hinaus»
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gestohen zu weiden, das zweitemal, an dei Hand des

geliebten Weibes, das aus «mein Dämon zui Madonna

geworden ist, von einei Leidensstation zur andern den

Neig hinanllimmend, um, ins Bahrtuch gehüllt, zur eisten
und letzten Ruhe einzugehen. Wer denlt dabei nicht an

Parsifals zweimaliges Erscheinen in der Gralsburg?
Als Begleiter sind ihm auf dieser Wallfahrt neben

dem Weibe, das er nach der letzten Elücksstunde und der

letzten Enttäuschung ebenfalls zurücklassen muh, drei ge

heimnisvolle Doppelgänger gesellt: der Bettler, der sich
später in den Konfefsor verwandelt, die Verkörperung
des Guten in ihm; der Arzt, der zum Versucher wird, das

nach Auhen projizierte Böse in ihm; und der Irrsinnige,
der Spiegel, der ihm — welch furchtbare Selbstironi«

—

sein eigenes Bild als Fratze zurückstrahlt. Sie alle sind
mit ihm und dem Weib« mit jener verzwickten Logik,

durch die sich manche Irrsinnige bei ihren Befreiung^

versuchen auszeichnen, durch eine lange Kette von Sünden
und Strafen verbunden, um das dunlelste aller Dogmen,
die Erbsünde, sogar für Kinderaugen zu veranschaulichen.
Ich kann mich hier leider in die Fülle großartig«?

Bilder und den verschwenderischen Reichtum an tiefen Ge
danken, die diese gewaltig« Dichtung auszeichnen, nicht
vertiefen, sondern muh mich rnit wenigen Andeutungen,

zu denen die Uraufführung des zweiten und dritten Teils

Anlllh gab, begnügen. Die Zusammenziehung der beiden

Dramen in einen Theaterabend lieh sich ohne grohe Striche
natürlich nicht bewerkstelligen. So fiel, um nur das
Wichtigste zu erwähnen, die prachtvolle Gerichtsszen« auf
der Terrasse des Klosterberges, in der Strindberg sein«
Theobizee gibt, ganz weg. Ebenso die Gemäldegalerie mit

ihren historischen Chaiaiteilöpfen. Aber auch in dieser
verstümmelten Form hinterlieh das Werl, das Otto Fallen-
b«ig, dieser Mystiker unter unseren Spielleitern, vor uns
hinzauberte, dank der erschütternden Verkörperung des

Unbekannten durch Friedrich Kay hl er, einen tiefen, nach
haltigen Eindruck. Ja, man kann ruhig sagen: der zweite
Teil des Mysteriums is

t

wohl das Bühnenwirksamste, was
Strindberg geschrieben, und das Erschütterndste, was die
moderne Bühne überhaupt kennt.

Edgar Steiger

Wien
„Der Sohn der Sonne." Drama in 5 Aufzügen,
Von Gisela von Berge r, Uraufführung im Hofburg»
cheater am 20. Mai 1918.) — »Da« Spielzeug."
Lustspiel in drei Alten. Von Nlelander Engel und
Hans Kottow. (Uraufführung im Deutschen Voll«»

cheater »m 27. Mal 19lß.)

/Gisela v. Beiger, die sich durch lyrische Dichtungen
^3) bereits wohlverdiente Beachtung errungen, is

t die

Enkelin des Ministers Johann Nepomul N«rger, di«
Nichte des Buigtheateidiieltors Alfred v. Beiger. Mit
reicher Bildung, feinstem Kunstverständnis is

t

si
e aber ebenso

stark erblich belastet wie mit jener Sehnsucht nach dem

Burgtheater, in der sich ihr Oheim, erst als Dichter, dann
als Dramaturg verzehrte, um erst als müder Mann das
Ziel zu erreichen, das den Inhalt seines unbefriedigten!
Lebens gebildet. Di« echt österreichisch« Tragi! de« „Zu
spät!", er hat si

e ganz und voll ausgekostet. Ebenso wie
bei ihm springen auch dem jungen Mädchen die Quellen der

Poesie nicht unmittelbar aus Feld und Wald: si
e

sind
abgeleitet aus tiefen Brunnen der Lektüre und des Grübelns.
Waren für den Epröhling der fünfziger Jahre des

vorigen Sülulums Grillparzer und seine Zeitgenossen da«

natürliche Vorbild, so is
t

für die Vertreterin einer jüngeren
Generation Hebbel richtunggebend, dem auch Alfred
v. Beiger eine Höhe in Hamburg geschaffen. Unter seinem
Banne steht jedes Wort, jede Szene ihres Werls, das in

mancher glücklichen und scharfen Ausprägung von Sentenzen
imponiert, da« in starken Effekten theatralischen Geist
verrät, aber im Ganzen wie im Einzelnen gar manche

Bedenken herausfordern muh. Line völlig dunkle Episode
der altägyptischen Geschichte dient zum äußeren Vorwurf
einer größtenteils frei erfundenen Handlung. Von dem
Helden König Hopra, oder Apieis, wie er bei Herodot
heiht, weih man nicht viel mehr, als daß er mit wechselndem
Schlachtenglück gekämpft, sich bei seinem Volle durch
Begünstigung der Griechen mißliebig gemacht, von einem
seiner Feldherrn, Amasis, der mit dem Heere von ihm ab»
gefallen, gefangen und, als die Ägypter seiner milden
Behandlung wegen murrten, dem Pöbel ausgeliefert und
erdrosselt worden ist. Den überlieferten Ausspruch : Selbst ein
Gott könne ihm das Königreich nicht nehmen, verwertet die

Dichterin zu seiner Eharalteristit als Leugner der Gottheit
und Neuerer, der als Herrscher zum Künstler weiden möchte.
So sagt ei im eisten Akte, der die Altion gegen ihn von
Seite der intiiganten Priesteischaft gut vorbereitet: °b«
es bleibt bei Ansätzen, di« sich im Drama selbst nicht weiter
entwickeln. Hopi» selbst verschwindet von der Szene, die
von Nachrichten seiner Niederlage, der «in plötzlicher
Sieg auf dem Fuh folgt, erfüllt wird. Das Voll zürnt d«,
jubelt dort, der Zuschauer muh diese Stimmungen und
Kriegsberichte auf Treu und Glauben hinnehmen. Ebenso
wie den Vorgang im Mittelpunkt des Stücks, das Toten
gericht, das der strenge Obeipriestei, über den lebenden
König hält. Mit großen Vorbereitungen wird es in Szene
gesetzt, Hopra selbst unterbricht es mit einer langen Rede,
schliesslich, da die herbeigerufene Klonzeugin nicht aussagt,
verläuft es im Sande. Wie weit diese auch der ägyp
tischen Tradition widersprechende Verhandlung historisch
begründet, weih ich nicht ; «s is

t

auch gleichgültig. Solch ein
Stoff bietet ja den Vorteil, dah dem Leser und Hörer jede
Kontrolle fehlt und er auf des Dichters Worte schwören
muh; aber andererseits fehlt ihm jedes lebendige Interesse
für Dinge und Menschen, die zu beurteilen er leinen Maß»
stllb im eigenen Wissen und Fühlen findet. Eins ab«
sieht er : dah die ganze grohe Zeremonie für den Gang des
Drama« völlig entbehrlich ist. Und ebenso wenig vermag
die weitere Haupt» und Staatsaktion stärkere Teilnahme
zu erwecken, selbst da, wo sie sich mit den eigentlichen

dichterischen Zielen ganz von den pseudohistorischen Vor»
gangen zu trennen droht. Das in seinem innersten Fühlen
durch den Mann verletzte Weib is

t

Gegenstand des psycho
logischen Drama« innerhalb der Tragödie. Die königliche
Jungfrau Horis is

t

durch einen Unbekannten vergewaltigt
worden, Nagend tritt si
e vor den König, in dem si
e den

rohen Wüstling erkennen muh. Hah und Liebe streiten in

ihrer Brust : den frechen Sieger mit dem übermütigen Lächeln
auf den Lippen weist si
e empört zurück, dem unglücklichen
Verfolgten, der bei ihr schutzflehend eintritt, gewährt si

e

innigen Kuh. Und wie er als Triumphator einzieht und

si
e

zur Gattin machen will, zugreifend wie nach dem Becher
Wein, der just im Bereiche seiner Hand steht, flammt wieder
die Empörung auf; als er si

e

auf sein Lager niederzieht,
stöht si

e

ihm einen Dolch, den er selbst just in ihre Hände
spielen muhte, ins Herz und stirbt selbst unter den Lanzen
seiner Soldaten. Di« Tat einer Judith, ohne deren Seele.
Denn dieses Schwanken der Gefühle — es is

t die reine
Wellenblldschaulel, aus der sich ganze Fluten von Worten
über die hilflosen Zuschauer ergiehen. Unschlüssigteit,
Ratlosigkeit sind hier verwechselt mit inneren Konflikten,
und verllügelte Antithesen möchten als psychologische F«in>
heilen erscheinen. In einem Atem flucht sie, segnet sie. So
geht das glücklich einsetzende Werl in Worten und un
motivierten Situationen unter, es steigt in keiner Figur
zu wirklicher Charakteristik empor. Nach d«i Keul« de«
Herkules zu fassen vermochte die zarte Mädchenhand : si

e

festzuhalten war si
e

nicht imstande. Aber — es bleibt
ehrenvoll, bah si

e es überhaupt versuchte. Ihr Werl ist

nur gedacht, und sogar oft schief gedacht. Wenn si
e

einmal zu einem Stoffe greift, dem si
e Erlebnis und eigene«

Empfinden einflößen kann, is
t

wohl von Gisela u. Bergei
noch etwas zu «walten. Der geradezu erdrückend schönen
Ausstattung entsprach die Aufführung selbst durchaus nicht,
die den Lärm noch überlärmte. Für die Horis hatte man
Fil. Dietrich aus Berlin gerufen, die unter elzentrilllrtige»
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Windungen des schlanken Köipeis in ihiei übeiglellen,
forcierten Ausführung der fast unmöglichen Roll« ebenso
viel Manier und Unnatur wie echtes Temperament und
glühende Leidenschaft offenbarte. Ein Urteil über si

e

is
t

nach dieser Rolle fast ebenso schwer zu füllen, wie noch
diesem Stücke über seine Dichterin.

Wenn die beiden Verfasser des „Spielzeugs" nur
gewußt hätten, was si

e
eigentlich geben wollten! Als Posse

ließe sich diese unwahrscheinlich« Geschichte, die einem linder»

losen Ehepaar, in dem die Frau die Zuertennung weiblicher
Vormundschaft zu einem Ersatz des fehlenden Glücks
benützen will, statt eines kleinen Lebewesens einen aus»
gewachsenen, abenteuerlustigen Burschen beschert, wohl
verwenden. Und es zeigt sich Bühnengewandtheit und
Situationskomik in den Verlegenheiten, die dieses trotz
oller Enttäuschung freudig aufgenommene und verhätschelte
neue Familienmitglied bereitet, das sich sofort in ein höchst
ungeschicktes Doppelspiel oon Verlobungen mit zwei sehr
forciert naio-modeinen Mädchen einläßt. Aber es weiden
auch ernstere Töne ohne nötige Konsequenz angeschlagen:
zwar liehe sich aus dem Gefühl der Frau, das durch
die boshafte Stimme der Welt mißleitet, aus Mütterlich«
lichleil in Liebe umzuschlagen droht, ebenso leicht eine
psychologische Entwicklung folgein wie aus dem ins Tragische
hinübeispielenden Umschlag in der Stellung des jungen
Mannes, der plötzlich die eben erst so glücklich errungene
Position, die ihm Heim und elterliche Zuneigung schenkte,
wieder verlieren soll. Ebenso ließe sich sein Aufbäumen
gegen den Druck übereifriger Liebe«sorg« zum Ausgangs»
vunll eines innerlich geführten Dramas machen. Aber —
dann wär's eben aus mit dem „Spielzeug", das recht
zerbrechlich geraten is

t

und in Händen des bösen Publikums
sich kaum lange unzerstört erhalten dürfte.

Aleillnder von Weilen

St. Gallen
,. Heimkehr." Drama in drei Allen. Von Victor
Hardung. (Uraufsühiung am 16. Mai im Ltadttheater.)

/^^eit Jahren ringt der Dramatiker Victor Hardung
^^ in einem stillen, zähen Kampf um eine gerechte

würdige Anerkennung der Bühnen. Bis heute is
t

si
e

ihm in verdientem Mähe noch nicht zuteil geworden.
Als Lyriker und Epiker hat er eingesetzt und hier, obwohl
sich sein eitluswer Geist auch auf diesen Gebieten dichterischen
Schaffens nicht verleugnet, gelang es ihm, sich mit echten,

abseits gewachsenen und ungewöhnlichen Leistungen die

Teilnahme kleiner, eingeweihter Kreise zu sichern. Aber
die trostlose Apathie der Bühne und des Theaterpublitums

diesem Autor gegenüber dauerte an, mit geringen Aus

nahmen. Ob ihm nun mit der erfolgreichen Aufführung
der „heimlehr" der entscheidende Durchbruch und energische
Vorstoß gelingt? Wir hoffen es sehr.
Halb geschichtliche, halb legendäre Vorgänge und

historische Personen haben Hardung das Gewebe und den

haltbaren Einschlag für die Handlung seines Dramas ge

liefert. Aber der Dichter hat lein historisches, sondern,
ein Menschheitsdrama geschrieben. Stofflich liegt dem

Bühnenwerk die dunkle Episode von dem Schicksal de«
jungen portugiesischen Königs Sebastian zugrunde, der

seit der unglücklichen Maurenschlacht bei Allazar vom
4. August 1578 spurlos verschwand. Ein Schwärm falscher
Sebastiane suchte sich des verwaisten Thrones zu be
mächtigen, was eine wirre Folge blutigster Thronstieitig-
leiten veranlahte. Aber wie bereits angedeutet: für
Hardung kam die Überlieferung nur als eine spärliche
Quelle sinnenfallig« Ereignisse in Betracht. Die Idee
und der Kern des Dramas is

t weder völkisch, noch zeitlich
gebunden; Hardung gab weder einen dramatisierten lultur»

Politischen Ausschnitt aus der portugiesischen Geschichte
des IL. Jahrhunderts, noch einen Essai in dramatischer
Korm, der den Charakter Sebastians psychologisch erfaßt

und analysiert und schließlich frostig-allegorisch deutet.
Hardung kompliziert und vereinfacht den sonderbaren Einzel
fall, je nachdem. Aber immer im Sinne des Ewigen, im
Sinne von gestern, heute und morgen. Das Faktum der
Heimkehr behelligt den Dichter und zwar in der ver»

heerenben Wirkung auf zwei Eiistenzen: des (nach fünf
Jahren wieder auftauchenden) Königs und der (fünf Jahre
sich allein überlassen««) Königin. Em Mensch lehrt heim,
der, gefangen in der Fremd«, im Traum und in der Sehn
sucht die Seinen zu Hause treu, beständig, unwandelbar
und gut wähnte. Einst hat er die Wirklichkeit an den
Traum getauscht, jetzt nimmt er den Traum für Wirklichkeit.
Fürchterlich is

t

sein Erwachen, sobald seine Füße leibhaftig
Heimatboden betreten: Alles is

t

anders, verwandelt, ver
tan: Lein Land, sein Thron, seine Freunde und sein Weib
gehören einem andern, und Sebastian kommt als —
lebender Leichnam. Und da man sich vergeblich inüht,
ihn in Güte wegzuschicken, hilft die Mörderhand eines
ehemaligen Freundes gewaltsam nach.
Alle drei Alte vom Anfang bis zum Schluß durchweht

der belebende, befeuernde Atem ein«« Dichter«. D«r
Schmerz und die Trauer einer einsamen Seele haben dem
Nachtstück die düstern, schwermütigen, zackig aufbrennenden
Farben und grandiosen Takte geliehen. Die weit aus
holenden, wild-aufwühlenden und aufgewühlten -Wechsel
gespräch« des zweiten und dritten Alts, in deren grausam
unbeirrt« und unnachsichtiger Führung das Fazit zweier
Menschenschicksale gezogen wird, zerpflücken in elementare
Fetzen Glück und Fluch des Traumes, Schönheit und
Bitternis der Sterne, Glück und Verderben, Güte und
Schwere der Erde. Ein Mensch, dem Wachen und Träumen,
harte Nähe und blauer sanfter Ferneglanz wirr und
verwirrend ineinander rinnen, stöhnt zu Tode verwundet
auf. da die letzten Schleier von seinen Augen fallen und
der Schimmer ferner Kränze verblaßt. Ein Traumlonig,
der mutig und vertrauend sich der Nacht und ihren Sternen,
dem holden Spiel der Morgen» und Abendröte hingab,
erwacht plötzlich im frostig boshaften, schmerzhaft blendenden

Lichte des Tages. Und da« Weib, dem die Erde und
ihre Wollust, ihre greifbaren Wunder und fühlbaren
Freuden da« Herz in Wirbel, Taumel und Verzückung
zu schlagen vermochten, nimmt grausam überlegen und be

sonnen Rache an dem Gatten, der si
e in jungen Tagen an

Ruhm und winkende Kränze verraten hat und über ihren
wartenden Leib und ihre sehnsüchtige Seele kalt und
verständnislos in die weite Welt geeilt ist. Sebastian,
vom Gesang der Steine getragen, solange ihre Stimmen

zu ihm sprachen, zerschellt auf elende Weise, sobald seine
Füße klirrend auf dem grausam harten Boden d«r Erb«
aufstoßen.

Emil Wiedmer

Hamburg
«Ledige Mütter." Vollsstllcl in vier Arten von Paul
Jod er. (IlMll-Iheater, 17, Mai) — „Lara. Dl«
Geschichte«in« Liebe." Drei Alle. Von Carl Wagner.
(Deutsche«Schauspielhaus, 20. Mai.) — „Verbo: und
»«fehl." Lustspiel in fünf Alten. Von Friedrich Halm.

(Ihalia.Iheater 27. Mai,)

l)edig« Mütter", mit dem erklärenden Untertitel „Die
„-^, Stunde des Vertrauens", is

t ein gut gemeinte«
Tendenzstück, da« zwiefach »n unzureichenden Mitteln

leidet: an einem Minus oon Gestaltungskraft und der

letzten Konsequenz seiner Ethik. Der Verfasser, ein

Maschinist schon jenseits de« 50. Lebensjahre«, hat sich
auf dem Gebiete de« Voltsstückes schon zweimal ver
sucht, man sagt, nicht ohne Hoffnungserweckung. Und
man möchte diesem überlieferten Kriterium nicht ungern
Glauben schenken; denn wa« in dem neuen Stück an
Gestalten dem Kreise de« Volles im engeren Sinne ent
stammt, is

t

lebendig, menschlich, und kann für sich bestehen.
Aber schon die nächst höhere Sphäre, die Familie eine«
Kleinstadtbülgeimeist««, versagt sich dem Erlebnislieist
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de« Autor«, er schafft aus der bloßen Vorstellung, und

diese Vorstellung is
t die de« Familienblattioman«. Für

die gesellschaftlichen Bedingnisse Neinstädtischer Beamten»

weit bringt Zoder nicht mehr Farben »uf als einige
schlagworthafte Klischee«, und damit schrumpfen auch die

Voraussetzungen seine« Konflikt« zu sehr in« Kleinliche
zusammen, al« daß si

e den tragischen Bau mit Anstand
zu tragen vermöchten. (Man denl«, so «« erlaubt ist,
Kleine« an Größerem zu erhärten, an die gewaltsam«

Fundieiungde2„Mlliia-Magdlllenen»Pioblem3" beiHebbel.)
Aber abgesehen vom Unzulänglichen der Umwelt, von der
gelegentlichen Kindlichkeit der Technik, au« der doch
wiederum eine beachtenswerte Begabung spricht, stört in

diesem Stück die Unsicherheit in der Verfechtung der

Tendenz. Der Autor selbst findet sich und un« mit einem
Kompromiß ab: die uneheliche Mutter lügt nicht nur
vor der Welt der Allzuoielen, vor der de« Vater« Stellung

Rücksicht heischt, si
e belügt auch den Iugendgeliebten, der

ahnungslos um si
e

freit. Und wenn wir auch da« Bekennt
nis de« hebbelschen Sekretär«, daß „darüber lein Mann
wegkönne", au« einer tieferen Moralität heraus heut«
zu negieren geneigt sind, der Liebesbund fordert auch
für den frei Empfindenden Wahrhaftigkeit als Voraus»
setzung. Die zodeische Formel, voreheliche Belastungen
bis zur „Stunde de« Vertrauens", in diesem Fall zwei
Jahre nach Eheschluß, zu verschieben, hat selbst vom Forum
der Bühne herab leine Überzeugungskraft, und «in Ver»
trauen, das nur fordert, aber nicht gibt, unt«rgräbt die
Grundlagen jener Art menschlichen Zusammenlebens, das
man Eh« nennt. Da« gilt wenigstens für eine ernst gemeint«
Abhandlung de« Problems, gilt für eine bürgerliche,
auch vom Autor in die Gesetze der Bürgerlichleit ge»
schleuderte Fragestellung. Wer es als Lustspiel im Sinn«
der eulenbergschen Groteske „Paul und Paula" anpackt,
kann lachend die Wahrheit sagen, die eine Wahrheit
für Au«nahm«m«nsch«n sein mag.
Der Hamburger Schauspieler, der sich die Gunst seine«

Publikums, man weih bisweilen nicht durch welche Art
von Verdiensten, erobert hat, genießt gleich dem wiener

Bühnenkünstler Vorrechte, die gelegentlich« kräftige Be
lastungsproben bei seinem konservativen Publikum ver

tragen. Da« is
t

an sich ein schöner und lobenswerter
Zug, und man wird darum auch den Leiter einer Bühne,
die ernst genommen sein will, nicht allzu scharf tadeln
dürfen, wenn er sich seinem Schauspieler, so er al« Dichter
an ihn herantritt, willfährig erweist. Da« gesellschaftliche
Ereigni«, da« tout Hamburg mitmacht, heißt „Lara, die
Geschichte einer Liebe", und sein Verfasser, der Helden-
spieler de« Schauspielhauses, tut seiner Klientel ein übriges,
indem er eine durchsichtige Konfession in drei Alte gießt.
Nur wird aus dem Schauspieler ein Musiker, und damit
wird eigentlich der Schwerpunkt dieser Tragödie eines
alt«rnden Künstlers mit einem jungen Herzen, psycho
logisch betrachtet, zu Ungunsten der Glaubhaftigkeit ver
rückt. Diese Beichte ist, soweit si

e

künstlerische Ansprüche

zu machen gewillt ist, nicht zu halten; si
«

is
t

technisch,
bei aller abgeguckten Geschicklichkeit, naiv, «inseitig tenden
ziös in der Führung der Charakter« (es handelt sich um
den Konflikt mit großlaufmännischem Dünkel, der den

Künstler als Freier der Tochter nicht voll nimmt), sprachlich
von einer familienblattromanhaften Phrasenhaftigleit. Sie

is
t

ein Monolog mit Stichwortbringern, und nur, soweit
dieser Monolog reicht, innerlich vertieft. Für diese Elegie
de« alt«rnden Künstler« findet Wagner allerdings gelegent
lich einen herzlich gemeinten und zu Heizen gehenden Tvn.
Diese Unmittelbarleit, die durch den Umstand, daß d«r
Verfasser sein Konterfei selbst spielt«, noch «höht wurde,
brachte d«m Drama auch einen Lolalerfolg, der eben nur
durch die Nebenumstände möglich war.
Die „Uraufführung" des Friedrich Halmschen Verslust»

spiels erwies sich als eine Mystifikation, der man nur in«
sofern «ine gewisse Berechtigung zuerkennen mag, al«
Kunstweile, die dem allgemeinen Gedächtnis «ntsunlen sind,
den Anspruch auf Überraschung erheben können. Diese
heiter« Geburt der österreichischen Reaktion also erblickte

schon im Jahre Achtundvierzig das Rampenlicht der wiener
Hofburg, und wenn si

e

auch zu seine» Autor« llügsten und
geschicktestenGaben zählt, so zählt si

e

doch nicht zu denen,

durch deren Vergessenheit die Welt des Theater« empfind

liche Einbuße erlitt«. Eine au« spanischer Schule geborene
Verwechselungzlomödit, hat si

e

zwar in hohem Maß« ihrer
Meister technische Meisterschaft, ja eine vorbildliche Leichtig
keit in der Beherrschung motivischer Variationen; dennoch
bleibt si

«

deutschem Empfinden fremd, das hinter dem

Schein das tiefere Sein auch unter der strahlenderen Sonne
des Lustspiel« sucht. Da« rein Gedanllich-KonstruNioe
will sich nicht in die Melodik de« Gefühle« lösen, und dem

Beschauer bleibt bei aller Buntheit äußeren Geschehen«
da« fade Gefühl der innerlichen Leere.

Fritz PH. Baader

EchoderZeitnngen
Ibsen

Die Erinnerungen und Gedenlblätter, die Ibsen«
zehnjähriger Todestag gezeitigt hat, biettn wenig Reu».
Dagegen darf ein Überblick über die Entwicklung nach
Ibsen, durch ihn und in ihm, die Carl Heine (Itschr. f.

Wissensch. usw. Hamb. Nachr. 21)) gibt, Interesse er-
wecken. Heine schreibt:
„Rimmt man z. B. die naturalistische Bewegung und

ihr« Folgen als Typus an, so findet man als Schlag und
Rückschlag folgend« Entwicklung: Nu« dem Naturalismus
und gegen ihn entwickeln sich eine Anzahl stichtungen,
die als Symbolismus, Mystizismus, Formindividualismus,
Reu-Romantit, Neu-Klassit, Neu-Idealismu« ein Gemein

sames hatten: alle zogen gegen «ine mechanisierte Wirtlich»
leit zu Felde, mit der sich jede auf ihre Weise auseinander

zu setzen, aus ihr zu retten suchte. Sie kämpften für eine
Weltanschauung, die entweder voll Grauen sich dieser
mechanisierten Welt entgegenstemmt, oder aus ihrem Zu»
fälligen sich ins Gesetzmäßige, au« ihrem Alltäglichen ins

Ungewöhnliche, au« ihrer vermeintlichen Oberflächlichkeit

in eine vermeintlich« Tief« flüchtet. Verstehen „der Miß
verstehen der vorausgehenden Epoche bilden für diese
neuen Richtungen die Grundlage. Auf Schlag und Gegen»
schlag folgt ein neuer Ausschlag: Mit der neuesten Ent
wicklung hat die naturalistische Kunst» und Weltanschauung
l«inen Zusammenhang. Weder wünscht man si« zu verstehen,
noch fürchtet man, fi

«

mißzuverstehen. Ohne si
e

zu kennen
oder si

e

untersuchen und tennen lernen zu wollen, haßt
man si

e als den großen Kunstverdeiber und schafft sich durch
Elpresfioni«mus ein neue« auf ooraussetzungslos« Emp»

findung und Leidenschaft beruhende« Weltbild, in dessen
Mittelpunkt als einzig Wesentliche« der fühlende Mensch
steht.
Das is

t alles ebenso gesetzmäßig wie typisch. Immer
schaffte eine Generation das Neu«, die zweite, die noch im
Banne der vorigen steht, sucht sich aus ihm zu retten und
das nun schon nicht mehr Neue, e« belämpfend, ro«it«l Z»
entwickeln, eine dritte Generation endlich will es, ohne es zu

verstehen, vernichten.

Ibsen aber vereinigte die Entwicklung nicht nur dieser
drei, sondern sogar die Entwicklung von vier Epochen in sich.
Sein Schaffen is

t

so überragend, weitausgreifend und über

wältigend gewesen, daß er sich in seiner Wirkung dem Gesetz
entwand; nicht nur schlug er vier Generationen den Takt

für den Gang des Pendels, sondern er zwang diese vier
Generationen, seinem Schritt zu folgen, ob ft

e ihn miß
verstanden, bekämpften, in Verstehen oder Mißverstehen
anbeteten, achteten oder neu sich entdeckten."

„Henrit Ibsen als Mensch" (Verl. Börs.^our. 235);

Ibsen von L. Erichsen (Hamb. Corr. 259); „Eine Be
gegnung mit Ibsen" von Ludwig Klinenbergn (National
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Ztg. 121) i Björnson und Ibsen Erinnerungen von E.
<r. Lehmann (Tgl. Rundsch., Unt.»NeiI. 120): .Ibsen und
die Flauen" oon Erwin Weill (N. Wiener Iourn. 8102).

Robert Prutz
Man spürt unschwer aus den Aufsätzen zu Robert

Prutz' 100. Geburtstag (30. Mai) bah ein lebendige« Person»
Iichleitsempfinden die Schreibenden beseelt. Dem LUeia»
Historiker Prutz sucht H. Schollenberger <N. Zur. Ztg.
861) gerecht zu weiden: „Alz Literarhistoriker hat Prutz
bei den Zeitgenossen am meisten AnNang gefunden.
Und doch war noch 1846 die Fortsetzung der Nor»
lesungen über die deutsche Literatur der Gegenwart, die
er oor einer Versammlung der gebildetsten und ange-
sehensten Kreise Berlins hielt, durch Mmisterialbefeyl
sistiert worden. Allein da« Ungehoffte geschah: 1849
ward Prutz als außerordentlicher Professor für Literatur»
geschichte nach Halle berufen, und bald sammelt« sich ein
Are» oon Jüngern um ihn, die zu Füßen des gefeierten
Poeten das eigentliche Heerlager der Opposition bildeten.
Mutzte auch manch tiefer schürfendem Hörer, wie Roquette,
sein ästhetisches Urteil oft fehl auffallend erscheinen —

der glänzend«, geistsprühende Vortrag, der >n klarer,
plastischer Herausbildung des einzelnen die Literatur»
geschichte als eine Geschichte von Individuen erfaßte und
die Würdigung des Dichters nicht auf die Virtuosität des
sogenannten Talentes, sondern auf die sittliche Tüchtigkeit
des Menschen begründet«, machte Prutz nach dem Ausspruch
seiner begabtesten Schul«! zum Fahnenträger der Hallenser
Jugend, der sich «in Heyne, Vollmann, A. Förster, Grosse
begeistert anschlössen. Di« von ihm gegründete Zeitschrift
für Literatur, Kunst und öffentliche« Leben, das »Deutsche
Museum', gehört« oom ersten Heft an zu den geachtetsten
deutschen Journalen, und Artikel wie der über .Pfaffen»
Wirtschaft in Ästhetik und Literaturgeschichte' mit s«in«m
Verdikt über Hilmar und dessen Nachtreter I. F. Günther
ließen niemand über den wissenschaftlichen Ernst seines
tunstrichterlichen Schaffens im unklaren."

Prutz' politische Dichtungen schätzt Ludwig Geiger
(Voss. Ztg. 27?) folgendermaßen ein: „Wahrhaften Ruhm
erlangte er durch sein« politischen Dichtungen. Nicht durch
einen Zufall gelangte er zu ihr, sondern aus starkem
inneren Gefühl, weil er in ihr und nur in ihr die Be
tätigung deutschen Sinns und starker Kraft erkannte. Er
wandte sich mit großem Nachdruck gegen jene Poesie, die

bloß kosmopolitisch gesinnt war. Er verhöhnte den Stolz
der Deutschen, der darin gipfelt«, Poeten zu haben, die
nach allen Anzeichen selbst nicht mehr wissen, ob si

e

Chinesen und Brahmanen oder Deutsche sind und dasz wir,
mit abstrakter Beseitigung des Inhalts die verzwickteste
Form für die echteste Kunst, die masenhaftefte und aben-
teuerlichste Fruchtbarkeit für das glücklichste Genie ausrufen,

ja daß in unserer Literatur alles zu finden is
t

und alles zu
sehen, oon den Palmen am Ganges bis zur Laus im Felle
des Löwen: nur deutsche Zustände und deutsches Leben

suchst Du in ihr umsonst."
Auf die „Politische Wochenstube" wird (Beil. Tag«bl.

275) nachdrücklich hingewiesen: „Des Dichters Meisterwerk

is
t die aristophanisch« Komödie ,Die politische Wochenstube'.

Ein äußerst eigenartiger Einfall is
t mit überlegenem Witz,

mit Kraft und Mut zu einem auch im Szenischen wirkungs
vollen Stück gestaltet, das in seiner besonderen Prägung
fast «ine neue dramatische Gattung darstellt. Manches
gut« Wort wirkte nach; au« den Regiedemerlungen haben

sich sog«r Karikaturisten unserer Tage noch allerlei An
regung geholt. Friedrich Wilhelm IV., der «inen guten
Witz verstand, hat den Majestätsbeleidigungsprozetz (sonst
trug die Komödie dem Dichter nichts ein!) selbst nieder
geschlagen."

Prutz politisch« Wirksamkeit überschauend, meint Anselm
Ruest (Beil. Bors Cour. 249): „Robert Prutz war in den
stürmischen Neidejahren des heutigen Deutschlands der»
jenig«, der sich am stärksten als Theoretiker und weit»

schauender Historiker für eine Abwendung der Dichtung

vom Idyllischen und gleichsam An°sich-Ästhetischen ein»
gesetzt, und die Forderung eines viel realistischeren Mit
gehen« der Poesie mit allen Bewegungen und Stimmungen
der Gegenwart erhoben hat."
Eine Art Gesamtcharalteristil bietet Otto Ernst Hess«

(Königsb. Allg. Ztg., 2onn<ag«b«il. 22) in den Worten:
„Überblickt man das lämpferische Leben diese« Mannes, so

treten seine Dichtungen, soweit si
e

subjektives Erleben in
den Kreisen der Liebe und der Natur gestaltet zeigen,
zurück. Prutz' Hauptbedeutung liegt und is

t

zu suchen in
seiner Leistung an der Schaffung eines nationalen, frei
sinnigen Deutschland, einer nationalen und im Begriff der
individuellen ^Freiheit oeranlerten Kultur und Literatur,
wobei der Zusammenschluß der Individuen zu Gemeinschaft
und Kampfschaft der springende Punkt ist. Was er in
«ineni seiner politischen Gedichte, .Deutschlands Gelehlten',
diesen an das Herz gelegt hat, die Schüler zu Bürgern
der lebendigen Zeit zu «ziehen und selbst solche Bürget
zu sein (und welcher bedeutender« Gelehrte seiner Zeit
war es nicht?):
Ja, sei's mit Worten, se

i

es mit dem Schwerte:
Seid Männer erst! und dann erst seid Gelehrt«!
— das hat «r, ohn« Rücksicht auf alle Folgen, selbst gelebt.
Seine Gelehrsamkeit und sein Wissen waren nicht tot, er
wollte lein Historizist sein, er bezog die Vergangenheit stets
und immer auf die Gegenwart. Für ihn, den .Aufklärer', im
besten und ursprünglichen Sinne dieses oerseichtenWortes, war,
wie er in dem feinfinnigen Kapitel über .Begriff und

Wesen der Aufklärung' im ,Göttinger Dichterbund aus»

sprach, ,die Philosophie aus einer bloßen Sache des Geistes
und de« Denkens wiederum auch Sache des Gemüts und
der Tat geworden, für welche wir bereit sind, unsere volle
und lebendige Persönlichkeit in die Schanze zu schlagen'.
Er nahm das Reformatorische und Revolutionäre als
,Ehre mnd Beruf in Anspruch für sich und seine Gesinnungs
genossen, für die Kultur überhaupt."
Vgl. auch Heinz Amelung (Aus großer Zeit, Post

264 u. a. O.).

Iwan Franko
Dem am 29. Mai in Lemberg verstorbenen ukrainischen

Dichter Iwan Franko (geb. 1856 in dem ustgalizischcn
Dorf Nahujewytschi) widmet W. Kalynowytsch (Reichs-
post, Wien 250) «inen Nachruf, in dem es heißt:
,,Al« Dichter hat sich Franko nicht nur in der

ukrainischen, sondern auch
— wir können es ohne Über«

treibung behaupten — in der Weltliteratur einen ehren
vollen Platz erkämpft. In einer Reihe von Erzählungen
und Novellen (,Im Schweiße de« Angesichts', .Ü02
conztrictor' u. n. a.) schildert der Dichter ohne künstliche
Reizmittel die Charaktere und die Seelengeschichte der

ukrainischen Landbevölkerung in Galizien. Die Schatten»
selten des Fabrilwesens mit seinen Greueltaten und den

beschränkten Interessen, das Tr«ib«n von gewissenlosen!
Spekulanten und Verwüstern der schöpferischen Kraft und
des Glücks der Fabrilsalbeitei (in den Naphthagruben
von Bory«law), geißelt der Dichter rücksichtslos, indem
er sich der Opfer gewisser .Blutegel' annimmt. Die Bilder,
die der Dichter aus eigener Beobachtung wahrheits
gemäß malt, haben bleibenden Wert, während seinen
historischen Erzählungen nicht die gleiche Kraft der un
mittelbaren Anschaulichkeit innewohnt. (.Eachar Vertut.')
Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

mächtige Strömung des sogenannten Naturalismus (Zola,
Dostojewski) bannten auch Franko, ohne daß jedoch der

Dichter sich den Einflüssen der bald darauf mit elementarer
Kraft sich durchbrechenden Gegenströmung verschließen
konnte. Die größte Bedeutung in der ukrainischen Literatur
erwarb sich Franko als Lyriker. Der heranreifenden
ukrainischen Jugend, die der Dichter vor seiner allzu
pessimistischen Stimmung und d«r Hoffnungslosigkeit
warnt, wiederholt er die Worte, die Goethe auf ein
Eiemplar seines Werthers schrieb: ,S«i ein Mann und
folge mir nicht nach!' Seine pessimistische Stimmung trat
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besonders in der Sammlung: ,Au5 den Tagen d«i Sorge'
(190M zum Vorschein. Ms das hervorragendste dichte»
listische Werl Fianlos gilt sein .Moses'."
Vgl. auch (N. Wiener Iourn. 8111).

Arbeiterdichtung
Über die neueste Entwicklung der Arbeiterdichtung sagt

August Winnig sVoltsstimme, Chemnitz 39): „Nur
langsam bereitet sich die Befreiung von den überlebtem
Formen vor. Dagegen is

t

der Geist der Arbeiterdichtung

überraschend schnell über die anfänglich« Od« hinweg»

gekommen, «r is
t

r«icher und feiner geworden. Es is
t

nicht
nur der Kampf, der aus den Weilen der Grbeiterdichter
tönt, obwohl er, aus offenliegenden Gründen, im Vorder»
gründe steht; oft Ningen au« ihnen Klagen der Sehnsucht
nach reicherem Wissen, noch mehr begegnen wir in ihnen
der Sehnsucht nach engerer Gemeinschaft mit der Natur
und nach der verlorenen ländlichen Heimat, wie denn über»
Haupt dies Sehnen nach der sonnenbeglänzten Wiese, nach
dem rauschenden Walde eine hervorstechende Eigentümlichkeit
des Industriearbeiters unserer Tage ist. Vielfach entnehmen
diese Arbeiteidichtei ihren Stoff dem Familienleben, der
Aibeitslameradschaft, der Stimmung auf dem Arbeitsplatz,
der Mühsal der Arbeit.
Die früher neben den Kampfg«dichten im Vordergründe

stehenden Gesänge der grauen Sorg« sind seltener geworden ;
wo wir ihnen neu begegnen, haben si

e

mehr Vergeistigung

erhalten. So is
t die Arbeiterdichtung heute ein treuer

Spiegel des Arbeiterlebens. Und wenn man ihre einzelnen
Stufen näher betrachtet, so entdeckt man unschwer in ihr
die Spuren des bedeutsamen Aufstiegs der Arbeiteillasse.
Besonders eindrucksvoll hat sich das in der Kriigszeit
offenbart. Hier zeigte sich, wie durch den größeren Anteil
am geistigen Leben der Nation das Bewußtsein der Zu»
sammengehöiigleit aller Glieder des Volles mach ge
worden ist."

Zivilisation und Kultur
Zu dem in diesen Kriegsjahren viel behandelten

Thema bemerlt W. Rein (Tag 121): „Die Zivilisation
hatte ihren Eiegeszug durch die Welt angetreten, hatte auch
die Deutschen in ihren Bann gezogen bis dahin, wo aus
den Tiefen des deutschen Wesens etwas emporstieg, das
gegen die zivilisatorischen Feuerwelle sich auflehnte, weil
es die Gefahr in diesem Blendweil witterte, über allem
Flitterliam die Seele zu verlieren. Ein Deutscher war
es, der das Uneihörte vollbrachte und bei Eide die
Stellung zur Sonne anwies, die si

e

seitdem behauptet
hat; ein Deutsche! wai es, der di« Freiheit des Christen»
menschen gegenüber der äußeren Autorität rettete; deutsche
Idealisten waren es, die den Geist in einer Weise zur
Welt einstellten, wie es zuvor nie geschehen wai.
Das alles hat mit Zivilisation nichts zu tun. Das

Voethische ,Stilb und weide!' is
t

ihr zu tief, zu sehi
aus gelmanischen Träumereien geschöpft, zu dunlel. Die
Zivilisation will faßbare Imperative, die dem aufge»
Hörten Verstände sofort einleuchten, will Schlagwörter,
die man an die Wand malen lann, wie Freiheit, Gleich»
heit, Brüderlichkeit! Diese Art Wandmalerei is

t dem

Deutschen zuwider. Mag sein, daß der revolutionäre
Stuim, dei von Frankreich ausging, in Deutschland Geister
geweckt hat, die befruchtend auf di« Entwicklung des

deutschen Voltes gewillt haben; heute belächeln wir jene
Schlagwörter, die, schöner Begeisterung entsprungen, nur
zu bald zu hohlen Phrasen verflüchtigt wurden."

Zur deutschen Literatur
Über Philipp Hafner, dessen Schriften der Lite»

rarische Verein Wien neu herausgegeben, findet sich ein
gut unterrichtender Aufsatz von F. Hirth (Wiener Ztg.
111).
Ein Aufsatz von Albert Leihmann „Pütter und

Goethe" (Verl. Tagebl. 267) führt den Nachweis, daß

Pütters „Grundriß der Staatsveränderungen de« Deut
schen Reiches" als Quelle für Goethes „Götz von Beili»
chingen" mit in Betracht zu ziehen ist. — Über Goethes
Neffen Eduard Schlosser, der 180? als Obeichiiurg in

Königsberg einem Nervensieber erlag, gibt Bruno Pom-
pecli (Königsb. Hart. Ztg. 235) Auskunft. — Göttingei
Erinnerungsstätten »n Gottfr. Aug. Bürger beschießt
Alfred Domnick (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 259).
— Über E. T. Ä. Hoffmann« Tagebücher schreibt
Richard Schaulal (Wiener Abendpost 110). — Eine
ungediuckte Handschrift von Heine über Deutschlands
Zukunft gibt F. Hirth (Ztg. f. Lit. usw., Hamt>. Corr. 12>
bekannt.

„Hebbel und dos größere Deutschland" is
t «ine

eingehende Studie von Klara Hof«r (Tgl. Rundsch., Unt.°
Beil. 125, 126) betitelt. Abschließend heißt es da: „Wie
Hebbel Österreich den Vorwurf nicht ersparte, daß Hab--
bürg dem deutschen Voll die Todeswunde versetzt habe,

so muhte er Preußen anklagen, in den .beiden Blu!°

schlachten, die Österreich verloren hat, die Hilfe verweigert
zu haben', und es ergibt sich hier umgekehrt dem Parti-
lularismus beider Großmächte gegenüber das Bild, »atz
jeder der beiden Teile, die ,die deutschen Geschicke in

Händen tragen', nur daran denkt, sein eigenes Dach zu

decken, wobei si
e

freilich Hebbels Forderung: .Man soll
sein Besonderes retten, so wirkt man für das Allgemeine'
unbewußt erfüllen, und den Mann, aus dem die Stimme
der welthistorischen Zukunft spricht, nicht hören, weil er das
Dach des Zukunftsreiches zu decken begehrt. In der Tai
hielt Österreichs Eifersucht auf Preußens Eioßmachtstellimg
dem Mißtrauen Preußens, dem die Weigerung, in DeuM-
land aufzugehen, weil das ,in Österreich aufgehen hieße',
zugrunde lag, reichlich die Wage, und indem er erwog,
wie Preußen durch seine Haltung di« Einheit Deutschland
hintertreiben und Deutschland vernichten helfen tönnc,
und indem er die Geschichte des nationalen Jammers, der
seine .Nerven fliegen macht'

— und er war ein Sodi.
der Nordtüste und lein moderner Dekadent — bedachte,
die Undankbarkeit Englands, .nie mar es Deutschland
dankbar', die drohenden Gefahren in Ost und West,

so mochte der Gedanke, wie auch Preußen in dem allge
meinen Untergang zerbrochen weiden muffe, ihm leinen
Trost geben. Indem er die Vorstellung ^der Arm tann
zwar das Herz durchbohren, doch sicher is
t das seine letzte
Tat' verfolgt, entsteht in unbewußter Notwehr des Geist«
gegen das drohende entsetzliche Schicksal der löedanle,
das mächtigste Zeugnis des alten d«utschen Urgeifte« den
blinden Enleln in die leere Wagschal« zu weifen, ob das
gewaltige Gewicht wohl ihien Paiteihadei und Neid,
ihi Mißtrauen und ihre verderblichen Sondeiinteieffen,
ob das erweckte Bild dei alten Eibherrlichleit ihres
Volltums wohl die Folgen der alten Lrblastei aufwägen
möge; der Gedanle für Deutschland .die furchtbarste
dramatische Schlacht, die er je schlug', zu schlagen, die

Nibelungen aufzuwecken," — Auf ein verschollenes Gedicht
von E. M. Arndt weist Werner Deetjen (Tgl. Rundsch.,
Unt.°Beil. 128).
Ein Aufsatz über Leopold u. Ranle wird (Zur. Post

236) mitgeteilt.
—
Luis« Appenzell«! schieibt (N. Zur.

Ztg. 867, 876, 832) über „Gottfried Keller und den
,Bildungsfreund'" ein schweizer Lehrbuch von Thom.
Scheu, an dessen Neuherausgab« Keller Anteil genommen.
— Ein Aufsatz „Nietzsche und Wagner zur Zeit ihrer
Freundschaft" findet sich (N. Zur. Ztg. 890). — Eine
Studie von Franz Diederich (Dresd. Voltsztg. 17. Mai
und ArbeitN'Ztg., Wien, 2. Juni) gilt Maiie von
Ebnei»Eschenbllch und ihiei Erzählung „Bozena" („Der
Richter der Bozena"). — Zu den Schlenth«r«Netiologen

is
t

der von Otto Schabbel (Nachi., Oldenburg, 123) nach«
zutragen.

Zum Schaffen der Lebenden
Von Rens Schicke!« sagt Albert Ehrenstein (Zeit»

geist. Neil. Tagebl. 21): „Die Rede se
i

von Rens
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^-chickelei ei hat als Dramatiker, Epiler, Lyriker, Heraus»
gelier der ausgezeichneten Revue ,Die weiszen Blätter'
nicht jenen Erfolg gefunden, den sein hie und da genia»
lischt« Talent, diese sonderbarst« Mischung von rauher
sieife, wilder Abgellärtheit, gallischer Erotik und beut»
schem Gewissen, längst verdient hätte. Als Epiler setzte er
ein mit der (wie fast alle Werl« Schicke!« im Verlag
der Weihen Bücher erschienenen) großen Erzählung ,Dei
Fremde', dem Pariser Roman einer Generation, einem
Dokument eialtieiter Selbstzerfressenheit, schriller Frömmig»
leit. Der erste Teil — Jagd nach der eigenen Jugend —
hebt an mit einem ,Lied de« Landes', Schicke!« bekennt
sich (stets wiederholte Konfession!) zu Elsasz»Lothringen.
Er bekennt sich, früher Mitteleuropäer, ohne Schwanken
zu Deutschland und Frankreich. Das gläubige Buch,
hervorragend im Tempo und Ansturm, aussichtsloser in
der Komposition (die stilistisch leuchtenden Kapitel .Venedig',
.Meer' könnten lompositionell ebensogut wegbleiben),
schwang grauer, farbloser fort im bedachteren .Flauen»
trüster Bental', einer brillanten Phantasie, die vieles
ahnte, was sich in Wildwest und Wildost begab."
Di« Bekanntschaft mit Heinrich Lersch vermittelt nach

Babs Vorgang Heinrich Inlauten (Bonner Ztg. 140).— Wilhelm Fieber (Pester Lloyd 140) beschäftigt sich
mit dem Hütten >Trauerspiel des Stllatss«!ret8l»
Helfferich: „Der junge Dichter Helffeiich steht offenbar
auf der Seite Huttens und des Volles, besonders der
unterdlückten Bauern. Die Enttäuschungen Huttens sind
bekannt, und in einer Szene mit Sickingen gesteht Hütten
niedergedrückt: ,Wos bin ich? Ein Träumer, ein leerer
Schwärmer, ein Poet! Du, Sickingen, bist der Mann der
eisernen Tat, da« Schwert, ic

h riur das Wort. Mit
Ideen und Begeisterung setzt niemand etwas durch in
dieser Welt, wenn si

e

nicht «in mächtiges Schwert legieren.
Mit Gewalt mutz man die Menschen zu dem zwingen,
was ihnen taugt. Ich bin geheilt, die Kur war halt.'
Im vierten Alt läht d«l Dicht« den Nassau sagen: ,In
der Diplomatie gibt's eine Kunst: Zur rechten Zeit lügen
und zur rechten Zeit grob werden!' — Di« Tragödie
enthält noch manche andere Stell«, die für den »kommenden
Mann' sehr charakteristisch ist, aber die angeführten Zitate
genügen, um sich von dem Dichter ein Bild zu machon.
Brennen von diesem stürmischen Feuergeiste noch einige
Flammen in der Seele des deutsch«« Reichsschatzletretärs?
Ich will es hoffen." — Dem westfälischen Dicht« Kall
Prümer schreibt Gustav Singerhoff (Dortmunder Gen.
Anz., Unt.»Bl. 142) den Gruh zum 70. Gebultstag>
Von Edward Ttilgebauer« „Inferno" heiszt es

<N. Zur. Ztg. 788) lakonisch: „Mit dem biszchen deutsch«
Sprach«, das Edward Stilgebauer besitzt, gibt er in
seinem Kriegsionmn .Inferno' sein Vaterland pieis."
Dem in drittel Auflage neu erschienenen Band von

Bieses Literaturgeschichte tritt Gottfried Bohnenblust
(N. Zül. Ztg. 891) vom schweiz« Standpunkt aus
entgegen.

Zur ausländischen Literatur
Gin Aufsatz von Robert Hessen (Voss. Itg. 265)

beschäftigt sich mit der Geisteskrankheit des Don Quijote
<p2ll>noi2 NÄllucmÄloriÄ).

Auskunft üb« „Shakespeare auf schwäbischen
Bühnen" gibt Wilhelm Widmann (Schwab. Mnlul,
Schwab. Ehionit 193).
Ein Vortrag von H. Rotzler über die Kunst Mau«

Passant« wird (Baslei Nachr. 261) inhaltlich wieder
gegeben. — Eine Studie über Gustave Fl »über t von
Willi Dünwald findet sich (Bund, Bern, Tonntagsbl. 2U).
Ein Aufsatz üb« „Vlämische Dichtung" wild (Züi.

Post 258) mitgeteilt.

Anton Bergmanns (1835—1874) Elizzensammlung
„Advokat Ernst Stall«", die kürzlich im Inseloerlag in
der deutschen Übersetzung «schienen, widmet Emil Rechcit
<N. Tagbl. Wien 141) ein« gute Wüidigung.

Das Thema „Dostojewski und die Politik' be»
handelt Eugen Mos« (Zur. Post 241). — Üb« die
Tagebücher Tolstois schreibt I. G. Runberg (Bund,
Bern, Sonntagsbl. 21). Es heiszt da: „Aus dieser
«plosioen Art der Offenbarung des Tolstoischen Ee>
danken« ergibt sich von selbst die grosze Bedeutung seiner
Tagebuch«, wo dieser Gedanke und seine Alt am deut»
lichsten zutage tritt. Hin begegnen wir ihnen in ihrer
primitiven, ursprünglichen Form und das plötzliche Auf
leuchten der Tolstoischen Lebensauffassung überrascht hier

noch mehr als in den groszen Weiten des Schöpfers von

,Krieg und Frieden'. Es war der Denker Tolstoi, der diese
Tagebücher schrieb: der Dichter tritt in ihnen auf den

zweiten und dritten Plan. Wenig« denn irgendwo war
ihm hier um die künstlerische und sprachliche Form zu
tun, und der charakteristische Zug des tolstoischen Schaffens,
die Verworrenheit seines oft holperigen Stils, tritt hier
in aller Schärfe auf. Der Gedanke, der wie «in Blitz den

Geist Tolstois erhellt«, die Forschung nach Wahrheit und
dem wahren und höhein Sinn des Lebens, das wiilliche
Wesen des Schöpfers, sein eigenstes Ich

— das is
t

der Inhalt, der Sinn seiner Tagebücher. Als er hier
den ihn quälenden Gedanken nachging, war ihm
herzlich wenig daium zu tun, ob d« zukünftige Leser
seinen Aufzeichnungen den Mangel an Form und stilistischer
Bearbeitung vorwerfen würde. Kümmerte « sich doch
im allgemeinen wenig um das Urteil der literarischen
Kritik, und hatte er doch ifür si

e

nichts als ein gering»
schätziges und verwnfendes Achselzucken."
Üb« lür lisch« Vaterlandsdicht« schreibt Karl

Mischte (Ztg. f. Lit. Hamb. Corr. 11).

,,D« deutsche Fiühling und sein Dichter" (Hölly)
von H. ». Beaulieu (Köln. Ztg. 542).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" XXXI von Leopold

Hirschberg (Verl. Börs.-Eour. 257).
„Die Hydra Schundliteratur" von Han« Lands»

beig (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Corr. 11).
„Grundsätzliches über die Mundart und ihre schrift»

stellelisch« Nnwendung" von E. A. 2oo«Ii (Basier
Nachr., Sonntagsbl. 23).
„Der Dicht« und die S«el«nf°ischung" („Die Ur»

fache" von Leonhard Frank) von Oslar A. H. Schmitz
(Bonn« Ztg. 147).
„Zur schweizerischen Liteiatuigeschicht«" von Hermann

Schollenberger (N. Zur. Ztg. 795).
„Rheinisch« Literatur der Negenwait" von Richaid

W«nz (Köln« Tagebl. 281).

EchoderZeitsthnsten
Di.» NOK0 Mnnnsrnn,! XXVll'
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Für die Kunst des4)le neue '^unoslyau. gealterten Menschen, die Spät»
lunst, findet Ricaida Huch die bezeichnenden Wolle:
„Wenn die höchste Ausbildung des menschlichen Selbst

erreicht ist, erübrigt nur, dasz er sich auflöse. Diese Auf»
lösung oder dies Sterben is

t

zugleich «ine Erweiterung oder

sollte es sein; je nachdem es Verkümmern oder Sicherweitern
ist, versteht man unter Altern Verfall oder Vollendung.
Da« Newusztsein des vollendeten Menschen hat sich so

eiweitelt, daß « die Welt wohl noch als Einheit, nun
ab« al« unendliche Einheit in sich aufnehmen kann: ei
eifaszt sich selbst und die Welt al« unendlich. Optisch
gesprochen is

t die Welt nicht mehr sein Gegenüber, sondern
« velschmilzt mit ihr und sieht sie nicht mehr in Flächen,
sondern in der Tiefe, von innen an. Er zerstört die
Form nicht, ab« « löst si

e auf, indem ei ihi« Glen^n
auflöst; si

e

oeischwinden zwischen dem Ich und der Welt
und den einzelnen Dingen d« Welt, nicht so jedoch, daß
die Welle im Strome nicht unteischeidbar bliebe. Für
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da« Auge faßbar wild dies dulch da» Auffassen bei
Bewegung: dei kindliche Mensch erfaßt das Wesen del
Bewegung noch nicht und deshalb auch nicht duz der

Ruhe, bei erwachsene sieht das Bleibende in der Be
wegung, die Ruhe im Gehen; der vollendete die Bewegung
selbst, da« Vorübergehen, die Unendlichkeit. Di« Welt

is
t

für die Evätlunst noch vorhanden i aber daneben hat sie
noch einen Gegenstand: das Licht des Bewußtseins, welches
die Welt in Int und Raum erscheinen Iaht; ja, das ist ihr
eigentlicher Gegenstand geworden. Raum und Zeit sind

ja nichts Äußerliches, sondern die Beziehung des Nutzeren
auf das bewußt« Ich. Das Entgleiten des Gegenständ'
lichen, wodurch der Raum sich vertieft und erweitert und

nach herbstlicher Art gerade dadurch, daß er sich auflöst,
sein Wesen leuchtend offenbart, macht den Zauber der
Tpätlunst aus. Die Welt wird hier nicht mehr als be
grenzte Einzelerscheinung gewollt, und eben dadurch, daß
der Wille sich nicht mehr auf Bestimmtes lichtet, wird er

unendlich. Das is
t die Ställe und die Schwäche des

menschlichen Geistes auf diesei Stufe. Er will Unendliches
und erfaßt nichts, weil das Unendliche unfaßbar ist.
Gerade daduich, daß « die Welt in« Bewußtsein auf-
nimmt, zerfließt si

e

ihm."

Deutsche Rundschau. Ur'H^ °K'
Helm von Humboldts teilt Albert Leitzmann unter
dankenswerter Einführung mit. Die Einleitung des eisten
Fragments deutet auf Humboldts Absicht, wenn er sich
daran machte, sich über sich selbst Rechenschaft abzulegen:

„1. Es is
t immer eine innere Plage meines Lebens

gewesen, mit Ideen schwanger zu gehen, die ic
h

zum
Gegenstand« eines Aufsatzes, eines Buchs, oft eines be»
deutenden Werls machen wollt«, und nie dazu zu gelangen.
Die Umstände, die es verhinderten, waren nicht gerade
äußre, ich war eine lange Reih« von Jahren hindurch
in der freiesten, beneidenswürdigsten Lage. Es waren
vielmehr innere, deren in der Folge diesei Blattei vor-
zunehmende Unteisuchung den hauptsächlichsten Aufschluß
über meine ganze geistig« Eigenthümlichleit geben wild.

Hiei is
t es mii genug, die Thatsache anzugeben. Fast

zu leinei Zeit, selbst nicht in den g«schäft«oollst«n Lagen,
bin ich von solchen Planen fiei gewesen; hundertmal
habe ic

h

einen neuen gefaßt, angefangen zu schreiben,
und das Geschriebene zerrissen, Sammlungen zu künftigen
Arbeiten gemacht, und si

e

hall>oollend«t wieder auf
gegeben. Mit doppelter Stärk« mußte daher diese Lust
bei meinem jetzigen Aufenthalt hier rege weiden, wo ich
fast absoluter Einsamkeit und vieler Muße genoß, und
noch der Umstand hinzukam, daß die Vollendung dei
Übelsetzung des Agamemnon mich wie von selbst etwas

Neues zu beginnen reizte. Ich fieng wieder nach der alten

Weise an, wo denn die Versuche auch gleich fruchtlos waien,
bis ich auf einmal ein« neue Bahn «inschlug. Ich fühlte
nemlich lebhaft, daß ein Werl der Unteisuchung nicht mit
einzelnen Büchein, und in abgeiissenen Stunden unter»
nomm«n werden könne; ich nahm mir vor, bis mich das

Schicksal wieder in «ine unabhängige Lag« versetzte, ganz
darauf Verzicht zu thun, und lam dagegen auf das, was
ich jetzt hier anfange, auf den Versuch einer Selbst-
biogiaphie. Hierzu lann ic

h Alles aus der Erinnerung
und d«m Nachdenken schöpfen, beid« begleiten mich ohnehin
immei, und sind keinem Geschäfte ftemd, und es is

t

wüidigei, die Iahie des Lebens, die leicht es beschließen
können, mit Betrachtung, als mit grohentheils mechanischem
Tammlen zuzubringen. Man kann selbst nicht wissen,
wieviel «in, oder zwei Jahr«, die man gewissermaßen,
als «inen Stillstand ansieht, der dazu dienen soll, das
vorhergegangene zu überschauen, auf den Charakter und
das innere Schicksal einwirken können. Daraus je etwas

zu machen, das einem Buch auch nur ähnlich sey, daran
denke ich allerdings nicht. Allein ein solcher äußrer Zweck
lag auch wenigstens nicht so sehr, als das innere Bedürfnih
der Ausführung einer Idee, jenem oben erwähnten Ver
langen zum Grunde.

2. Unter einer Selbstbiographie «ist«h« ich nun aber
gai nicht eine Beschleibung meines Lebens, die ic

h

für
höchst unbedeutend, noch eine Geschichte meinei Zeit, z

u

d« ich mich nicht berufen halten würde — Eben so wenig

Hab« ic
h

dabei «in« solch« Anklage und Rechtfertigung im
Sinn, bei der man wie ein Todenrichter b«i sein« eigenen
Leiche steht. Es gibt in dem Menschen, wie in jedem
wiltlichen Wesen, immer einen gewissen Theil, der nur
ihn und sein zufälliges Daseyn angeht, und recht füglich
von andren anerkannt mit ihm dahinstirbt; dagegen giebt
es in ihm einen andren Theil, durch den ei mit «inel Idee
zusammenhängt, die sich in ihm voizüglich klar aussprach!,
und von der er das Symbol ist. Man kann sog« darauf
den Unterschied unter den Menschen begründen, daß die

gewöhnlichen nur Symbole ihres Gattungsbegriff« sind,
die höheren diesem irgend ein«, allein immer leicht a»z
ihm herzuleitende Individualität geben, die großen und

außerordentlichen eine Idee symdolisiren, »uf die man
nur dadurch, daß si

e

si
e

lebendig darstellten, kommen konnte.

Dieser Unterschied zwischen dem Symbolischen im Menschen,
und dem einzeln, und gleichsam nur als Schlack« der

Wirklichkeit in ihm da Stehenden wird mich bei meiner
Selbstbiographie leiten. Ich werde das Letztere durch««-
übergehen, allein in die größ«si« Ausführlichkeit und liefe
in Alles hinabsteigen, was die Betrachtung über die Wel!
und den Menschen erweitern kann. Ob ich dadurch vorteil
hafter, oder unvoitheilhllfter erscheinen werde, wird mich
dabei nicht kümmern. Es is

t

gar nicht meine Absicht bei

mir stehen zu bleiben, noch auf mich zurückzukommen, ic
h

gehe nur von mir, als dem mir bekanntesten Wesen »uf die
Welt über. Ich welde mich daher auch ganz vorzügM
auf alle Gegenständ« verbreiten die ich in meinem Leben
beobachtet, oder mit denen ich mich beschäftigt Hab«, Natur,

Kunst, Wissenschaft in allen ihren Theilen, namentlich
Geschichte und Sprache, Land«, Nationen, äuße« Ver>
Hältnisse, Staatsgeschüft«, Menschen. Allein wie ic

h

«ft
von mii selbst sagte, so weide ich jed«n diesei Gegenstände
auch nui immei in Vnbindung mit dei in ihm aus»
gedrückten Idee, in sein«m Zusammenhange mit dem

ganzen Ideenreiche betrachten. Ich werde daher alle« auf
suchen, was symbolisch in der Welt verhüllt liegt, und
Alles nach meinem inneren Maßstab, und auf den Zweck
zusammenstimmend« Bildung hinwirkend beurtheilen, aber
d«m Begriff einer Selbstbiographie treu, nur das Selbst-
erfahrene, und also imm« nach voller äußerer oder innerer
Anschauung treu schildern.

3
.

Dazu kann ic
h

leicht mehr, als andre, geeignet seyn.
Denn ich bin, mehr als irgend einer, «in inner Zuschauer
in dei Welt."

5>i<» Nornstnllr IV. 2- Einen Aufsah, der sich in seiner^ie oeigslNlll. Wel,« «nsthllft mit dem Problem dn
Stellungnahme der Kirche zum Theater beschäftigt, W
Di. P. Elpeditus Schmidt 0. l'. ^l. in die Sätze aus»

klingen :

„Wenn sich beide Teile, die Leute del Kirche wie des

Theaters' auf den Standpunkt zu stellen wissen, daß es

Kunst is
t

und Kunst sein muß, was hier geboten wild,
wenn si

e weiter bedenken, daß Kunst nicht nur ein Unter-
Haltungsmittel sein will für müßige Abendstunden, dah

si
e

vielmehl eine hohe noltswiitschaftliche und kulturelle

Bedeutung hat, wenn si
e

sich endlich N»r machen, buh
eine solche Angelegenheit der Gesamtheit nicht zu einer

Sache des Geldoerdienens für den einzelnen gemacht werden
sollte, so müßte es mit dem Teufel zugehen, wenn die
Verständigung ganz unmöglich wäre. Es is

t

hi« nicht der
Ort, Pläne im einzelnen zu entwickeln; selbstverständlich
kann die Kirche allein den Umschwung nicht bewirken und

soll es auch nicht. Man mag bei Stara und anderen so

mannigfache Vorschläge nachlesen, die zu diesem Zwecke

schon gemacht wurden. Dahin aber tonnen kirchliche Kreise
schon mitwirken, daß die großen Gesellschaftsverbände,
vom Staate angefangen, dies« ihr« Pflicht g«gen die
Gesamtheit, die zugleich eine Pflicht gegen die gute Nile
ist, mulig in Angriff nehmen; zum mindesten kann si

«
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dazu helfen, viele Hindernisse aus dem Wege zu räumen,
die aus einer engen und «inseitigen Auffassung erwachsen.
Über all» aber muh die Wahrheit festgehalten werden,

daß da? Theater, wie es ein« Ang«l«g«nheit des Gesamt»
volles ist, auch nur von der Gesamtheit erhalten und
gehoben werden tann. Bequemes Fernbleiben tann zur
Pfiichtversäumnis werden; sie alle, di« des Voltes Glieder
find, sollen wiss«n, dasz si

e

mitverantwortlich sind, wenn

sie den Dingen ihren Lauf zum Unheil« lassen. Uns allen
— jedem an seinem Teil«, se

i

er Künstler, se
i

er des
Volles Führer in Fragen des gesellschaftlichen Lebens,
sei er schließlich ein einzelner, der durch sein Erscheinen vor
den w«ltbedeutend«n Brettern, durch sein kritisches Ein-
greifen mit Beifall oder Ablehnen «in Gewicht in die Wag«
schale zu werfen hat

— lann im Hinblick »uf die Bühnen-
lunst und ihre hohe Aufgabe Schillers alte« Wort zu
gerufen werden: ,Si« sinlt mit euch, mit euch wird si

e

sich
heben!"

?>essis<l>e ssÜrnnif ^
'
^ ^" einer Würdigung L e °

Vesslslye U,YI0MI. Sternoeig» durch Lolm Girgen-
söhn heißt es:
„Zu den bewußt Einsamen gehört Leo Sternoeig. Er

is
t «in Wissender und ein Fühlender, ganz Phantasie und

ganz Wirklichkeit, Vollmensch und Volldichter. Di« Brücke
zu schlagen, erst in sich selbst vom Menschen zum Künstler,
dann aus der bewußten Einsamkeit seiner starten Natur
hinaus zu seinen Mitmenschen, das is

t der Kampf seines
Lebens. Er wandelt darin mit den Größten dieselben
Bahnen, alle, Lopholles, Dante, Goethe sind diese Spur
gegangen. Goethes Harmonie b«i der Entfaltung seiner
Kräfte beruht auf dem Bewußtsein königlicher Einsamkeit.
Je mehr er anderen spendete, um so tiefer wurde seine
Einsamkeit, sein Eigenleben. Sternberg is

t

Mensch und

Dichter. Verstand und Gefühl in steter innerer Wechsel
wirkung, der ein« oder der andere is

t

ohne diese nicht
denkbar. Er is

t lein Mensch mit dichterischer Veranlagung,
b«i ihm sind Kompromisse unmöglich, immer bleibt er

Mensch und Dichter. Hineingestellt in des Daseins fest-
umgrenzte Kreise, gestützt durch der Vorfahren Geschlechter,
durch Stand und Erziehung, bodenständige H«imat, durch
Amt und Beruf, so durchschreitet er die Entwicklung s«ines
Lebens, so geht er bergan dem Gipfel zu. Das Ringen,
das Kämpfen als Mensch löst sein Dichten aus. Sein«
Leiden weiden unsere Freuden. Sein Innenleben is

t

erfüllt
von den Problemen des Weltalls. Das groß« .Warum?'
der Schöpfung durchzittert die Ureinsamteit dieses Menschen.
Mit der Verstandesschärfe des geschulten Geistes sucht er
nach Antwort, ringt er nach einer befriedigenden Lebens
auffassung. Er findet lein Genüge in festen Religion«»
formen, der tindergleiche Glaub« is

t

ihm versagt, aber er

is
t

durchdrungen vom Unerlösten, Unerfaßten."

„Eine plattdeutsche Dichterin oor 200 Jahren" sCurtial
von Ludwig Bette (Mitteilungen aus dem Quickborn,
Hamburg IX, 3).
„Minna von Barnhelm" als Konfession von Rudolf

Pestalozzi (Wissen und Leben IX, 16).
„Beiträge zur Bibliographie der deutschen Lichtung.

II. Lessings „Kritil über das Iöcherische Gel«hrtenl«lilon"
von Hans von Müller (Zeitschrift für Bücherfreunde
VIII, 2).
„Goethes Geist in Polen" von Eugen Meiler (Nord

und Süd XI.. 501).
„Wert Schillers für unsere literarisch« Erneuerung"

von Nikolaus Scheid (Stimmen der Zeit XI.VI, 9).
„Autobiographische Fragmente von Wilhelm von

Humboldt" von Albert Leitzmann (Deutscht Rundschau
XI.II. 9).
„Wilhelm und Karoline von Humboldt in ihren

Briefen" von Marie von Bunsen (Die Grenzboten
I^XXV. 21).
„Kriegerisches aus E. Th. A. Hoffmann« Tage

büchern" von Eugen Schmitz (Hochland XIII, 9).
„Robert Prutz" von Otto Ernst Hesse («riegsles«

VII, 22).

„Theodor Ttorm als Komponist." Ein Fund von
Leopold Hirschbeig (Westermanns Monatshefte 0XX,
718).
„Zwei Propheten des «inigen Deutschlands. I. Paul

de Lagarde. II. Heinrich oon Treitschle" oon Theodor
Kappstein (Nord und Süd XI., 501).
„Hermann Grieben, «in Vergessener" oon Hellmuth

Unger (Kriegslese VII, 21).
„Ruederers nachgelassener Roman" von Theodor

Heuß (März X
.

21).
„Paul Schlenther s" oon '»' (Die neue Rundschau

XXVII. 6).
„Paul Schlenther s" oon Franz Zweybrück (Deut

sche Rundschau XI.II. 9).
„Paul 2chl«nth«r" von Heinrich Stümcke (Der Meiler

VII, 10).
„Wie Georg Heym diesen Krieg sah" von Paul

Zech (Die Hilfe 22).
„Karl Prümer" oon Gustao Singerhoff (De Eel-

bom XXXIV. 5).
„Mai Ludwigs ,Die van Decks"' von Carl Heine

(Die Literarisch« Gesellschaft, Hamburg II, 6).

„Der Dichter und die modern« Lebensorbnung" (Be
trachtungen zu Cervantes 300. Todestags oon Werner
Mahrholz (Deutsche Monatshefte. Düsseldorf XVI, 4).
„Ehalespeare und die Musil" oon Olallo Morales

(Der Meiler VII. 10).
„Shakespeare und unsere Zeit" von Wilhelm Kiefer

(Bühne und Welt XVIII, 5).
„Das Bacon » Ehalespeare - Problem gelöst?" von

Johannes Schlaf (Bühne und Welt XVIII, 5).
„George Meredith über Krieg und Frieden" von

E. Dick (Wissen und Leben IX. 17).
„Hendrik Consrience" von Conrad Borchling (Mit

teilungen aus dem Quickborn, Hamburg IX, 3).
„August Etrindberg" oon Hans Franck (Maslen

XI. 19).

„Kliegsschundliteratui und Kriegsschundfilme" oon

Georg Büchner (Hochland XIII, 9).
„Die Zukunft der Ballade" von Eugen Ludwig

Gatteimllnn (Geistige« Eigentum XII, 9).
„Das Erwachen der germanischen Persönlichkeit im

frühen Mittelalter" oon Rudolf Goette (Nord und Süd
XI., 501).
„Wandernde Theater" oon Leo Heller (Die Berg-

stadt IV, 9).
„Ein österreichisches Schrifttum" von Hermann Kienzl

(Der Türmer XVIII, 17).
„Gelehrten Kuriositäten" V. Enthusiasten und Anti-

llassilei oon Heinrich Klenz (Zeitschrift für Bücher
freunde VIII, 2).
„Persünlichleitswahn" von Hans Kupla (Die Brücke,

Wien. I, 20).
„Literaturgeschichte als Wissenschaft" von Eugen

Lerch (Die neue Rundschau XXVII, 6).
„Jüdische Volkslieder: Religiöse Lieder I." von Arno

Nadel (Der Jude I, 2).
„Die Kunst als sittlich-sozialer W«rt" oon Gustao

Steckow (Die Brücke, Wien, I, 20).

schobesAllslNös
Französischer Brief

/^ie Bücheimesse in Lyon hat in den letzten Wochen dieHl gesamte französische Presse beherrscht und dadurch
«in Aufsehen erregt, das der Ostermesse d«r deutschen

Buchhändler in Leipzig noch niemals zuteil ward. Es kann

nach dieser Schaumschläger«! der Presse nicht wunder»
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nehmen, wenn irgendwelche Literaturfreund« in irgend»
welchen Ländern nunmehr die Hoffnung hegen, dah die

Weltzentrale des Buchhandels in Leipzig abgewirtschaftet
Hab« und daß nunmehr, zum mindesten für Franlreich, Lyon
die bisherig« Rolle Leipzigs übernehmen werde. Das
würde vielleicht auch so sein, wenn Taten sich durch Worte

ersetzen liehen. Aber «s muh darauf hingewiesen weiden,
dah sich hinter der Geräuschlosigkeit der Osterabrechnung
der deutschen Buchhändler in Leipzig «in« «msig«, fach-
gewerbliche Tätigkeit der Verleger und Sortiment« ver»
birgt, während auf der Zusammenkunft der Gelehrten,
Schriftsteller und Journalisten in Lyon Buchhändler völlig
fehlten, so dah von Buchhündlerarbeit und Buchhändler-
Verhandlungen auf dieser Büchermesse überhaupt nicht die
Rede war. Aus der Wut von Artikeln, die diese deutsch
feindlich« Piopllgandllveianltaltung umbrandete, is

t vor
allem ein langatmiger, lebendig geschriebener Aufsatz in
der nationalistischen Wochenschrift „1^2 Ken2i55»i>ce" vom

15. April hervorzuheben, in dem ein in die Verhältnisse
gut eingeweihter Literat die völlige Desorganisation, den
Mangel an Nildung, Umsicht und Höflichkeit der franzö
sischen Buchhändler an den Pranger stellt und der vorbild
lichen Organisation des deutschen Buchhändlers unein«
geschränkte« Lob spendet.
„Ich wage es wirklich nicht," schreibt er, „die klagen

eines philosophisch Gebildeten unter meinen Freunden der

Öffentlichkeit anzuvertrauen. Nur in Form einer Andeutung,
die Vermutungen Raum gibt, möchte ic

h

fragen, ob wir in
Frankreich noch über eine andere Übersetzung des Aristoteles
verfügen als über die das alten Barth<§lemy»Saint-hllaiie.
Und wenn diese Übersetzung ausgezeichnet is

t

(was ic
h

keinesfalls glaube), möchte man mir dann ihren Preis
nennen? Di« sämtlichen Werke von Laplace, die in der
Ausgab« unserer Akademie d«r Wissenschaften einen un
erschwinglichen Preis haben, — sollte man wirtlich glauben,
dah diese Ausgabe l«in« jüngere Schwester bei uns gehabt
hat? Und muh ich mich darein ergeben, fünfzig Franls
hinzulegen, wenn mich d>« Laune saht, die ,prii,cipe5
äe Löomötrie' von d'Alembert zu besitzen, «in vergriffenes
Buch? Oder für den .l'iAltö <tez 5en52tion5' von Eon»
dillac? Oder etwa die schönen Studien von Tannery
,poU5 I'nixtoil-e cle Ig xcience bellene?' . . . Wenn die
französischen Verleger zum Beispiel aus Anlah der Teubner»
Ausgaben uns sagen: — »aber wir meiden niemals hin»
reichenden Absatz in Frankreich haben, um nur die Kosten
eines ähnlichen Unternehmens zu decken', so kann man
erwidern, dah unsere Feinde dieselbe Besorgnis hätten
hegen können. Deutschland allein, das Land der umfang»
reichen Sammlungen, würde freilich auch nicht genügend
einheimische Leser dafür haben; aber daneben hat es die
von Europa und der Welt. Ja, es hat si

e ... Neuer
Grund für uns, vor Scham zu erröten, wenn Tannery,
bei uns nicht wieder gedruckt, in den ausländischen Biblio
theken seitdem durch den Deutschen Diels ersetzt ist,
der ihm nicht gleichkommt."

Unsachlicher und phrasenreicher is
t

ein Artikel im
„l'empz" vom 12. April: „Der französische Buchhandel,
der eben mit einer gründlichen Erneuerung seiner Formen
und Gebräuche beschäftigt war, als der Krieg ausbrach,
muh sich ohne Bedenken all« neueren Methoden an
eignen, wenn er mit Aussicht auf Erfolg den Kampf
mit einem furchtbar gerüsteten Gegner aufnehmen will.
Wer sich davon Rechenschaft geben will, in welchem
Grade die großen leipziger Verleger den Büchermarkt
organisiert haben, von dem erstaunlich umfangreichen

Mechanismus im Handelsbetriebe, den si
e

g«sch<iff«n haben,
von dem unbedingten gegenseitigen Zusammenhalten und
Hllndinhandarbeiten, von dem si

e

Beweise geben, de?
möge das anregende Kapitel nachlesen, das Jules Huret
diesem Newerbszmeige in seinem Buch über Deutschland
gewidmet hat. Die Frage der wohlfeilen Ausgaben würde
für sich allein die Mitarbeit aller unserer Verleger in
Anspruch nehmen, wenn sie si
e in Lyon besprechen wollten.
Übrigens is

t

es möglich, bah in dieser Richtung der Krieg
seinen Einfluh geltend macht. Wenn es tatsächlich wahr ist,

dah niemals so viel gelesen wurde wie jetzt hinter der
Front, so is

t es ebenso wahr, dah alle diese schönen
Geschichten, die die Leiden vergessen lassen oder die Un

geduld zügeln, in ihrer Mehrzahl in Volksausgaben getauft
worden sind. . . . Man weih übrigens, dah schon ein
pariser Verleger eine Sammlung erscheinen Iaht, die die
berühmte Tauchnitz-Kolleltion ersetzen soll . . ."

In ^'tlomme encn2!n6" vom April schrieb Fran^ois
d'Albert:
„Es kann nicht ausbleiben, dah Frankreich, und mit

ihm sein alter Weltruf, die traurigen Folgen der Rück»
ständigleit im geistigsten aller Gewerbe über sich ergehen
lassen mutz. . . .

Immerhin is
t es der moralische Schaden, der uns vor

allen Dingen bennruhigen sollte. Das Buch, die Broschüre,
die Zeitschrift sind die grohen Verbreiter einer Zivilisation,
eines nationalen Geistes. . ..

Frankreich schien es zu sein, dem diese geistige Erb

schaft zugefallen war. Lange Zeit hat es diese ungeteilte
Vorherrschaft ausgeübt, und Deutschland selbst hat das

Aufblühen seiner Etammeseinheit der innigen Berührung
mit unserm nationalen Glanz zu verdanlen. Wir waren es,
denen die Leuchte der Nassischen Literatur überkommen war.
Und von hier, aus unseren Händen, is

t

si
e

erst vor kurzem
an die leipziger Buchhändler übergegangen. . . .

Ist es zulässig, dah das amtlich« Programm für die
Lizenziatenprüfung zum Doktorat für Sprachen und Ge
schichte,für das Studium gewisser griechischer und lateinischer
Schriftsteller nur solche Ausgaben kennt unb empfiehlt,
die aus Leipzig kommen? . . .
Dem Auslände tributpflichtig für unsere eigenen

Schriftsteller, — welches restlosere Eingeständnis der At>
setzung für eine Firma, die einstmals den ersten Rang
eingenommen Hot! Und von Musilnotenausgaben, geo
graphischen und noch anderen Werken, wo unsere Rück»

ständigleit nicht weniger demütigend ist, gar nicht zu

reden! Im übrigen sind die Zahlen nur allzu bedeutsam.
Frankreich reiht sich nicht einmal mehr an zweiter Stelle «in;
dieser Platz wird von England eingenommen. Und in

welchem Abstand marschieren wir hinter Deutschland ! Wenn
die Lt»tlstilen genau sind, beziffert sich dessen jährliche
Nesamterzeugung an Büchern auf 36 Tausend, währmt»
die unsrige knapp 9 Tausend, die englische 12 Tausend
erreicht. ...
Wahrlich, man muh «2 machen wie die Marktschreier

pornographischer ober überspannt romanhafter Literatur,
die auf lange hinaus ein Höchstmaß gewinnbringenden
Verlaufes behaupten wird. In dieser Gattung von Bücher»
wäre hat sich Fabrikant Boche immer ausgezeichnet. Dabei
hat er übrigens seinem besonderen Erfolge die hinter
listige Bosheit hinzugefügt, die durch ihn veischuldete
Sittenlosigleit auf unsere Rechnung zu setzen. . . .

Ehemals gab es bei uns unter den Gebildeten «ine
literarisch« Meinung, deren Lebenskraft ihre schulmeifter»
lichen Streitereien bezeugten . . .
Heute gibt es solche Autoren nicht mehr, die in iein«r

Bibliothek fehlen dürfen. ...
Infolgedessen haben die Verleger dieselben Mittel

grober Reklame angewendet wie das Warenhaus, das der

Kundschaft der Leichtgläubigen nachjagt. Statt danach zu
stieben, die Stimmen der Kenner zu gewinnen, um ihnen
in KLuferlreisen Verbreitung zu geben, und die »nonnetez
Lenz" für sich zu gewinnen, haben sie sich unmittelbar
an die große Menge gewendet, die nicht einmal weiß, was

, lesen' bedeutet. Um sie anzulocken, haben si
e

ihre Zuflucht
zu allen Kunstgriffen der Reklame genommen, zu großartig
übertreibenden Lobeserhebungen, die besser Unterrichtete

lächeln machten, die anderen auher Fassung brachten, ohne

si
e

zu bestimmen, die so gefeiert« War« sich anzuschaffen,
zumal der Besitz eines Buches keinem unabweislich
dringenden Bedürfnis entspricht und man sich zu solcher
Ausgabe gewöhnlich nur nach bestem Wissen entschließt,
nachdem man sich Rat erholt hat, oder auf die Empfehlung
eines bewährten Autornamens hin. . . .
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In unseren Tagen is
t die Kritik eine erloschen«

Größe. . . .

Man stelle schließlich jedes Ding wieder an seinen
.Platz i man gebe seinen Gedanken Würde. Gewerbe und

Handel mögen ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, und wenn
dann alles in Ordnung ist, wird auch Frankreich alle

Gewähr dafür haben, das Seinige wiederzufinden an der
Spitze des Fortschritts der Geister."
Ähnliche Artikel veröffentlichten der „Zemannure",

der Matin-, die .^clion li2N?2i5e-, ^i^ro", ^clLir"
und „^ouM2l". Sie alle und besonders das „^oiim»! clez
Debets" vom 1

. April feierten gelegentlich der lyoner
Nücheimesse die Überlegenheit der franzöfischen Kultur,

wiesen drohend darauf hin, daß nach dem Kriege lein
Bürger nichtgermanischer Länder mehr deutsche Bücher
laufen würde. Nach dem „1'emp5" vom 29. April haben
die Kongi«hteilnehm«l Schulen und Lazarette besichtigt und
Vorträge von Mai Ni6said über die lyoner Messen im
15. und 16. Jahrhundert, von Feuern über die lateinische
Zivilisation, von Decourcelle, über die gefallenen Schrift»
steiler, von Boutroui über deutsch« Barbarei usw. über
sich ergehen lassen. Nicht einer französischen Zeitung is

t

es aufgefallen, daß fachgemäße Buchhändleiaibeii auf dem
Kongreß nicht geleistet wurde.
Auch einen Beitrag zur Verherrlichung der französischen

Kultur veröffentlichte kürzlich die hier schon einmal erwähnte
„Revue vinicole", deren vom Alkohol beschwingte Rhetorik
«in würdiges Leitenstück zu der Phraseologie der Gelehrten
und Schriftsteller Frankreichs darstellt. Sie schrieb:
„Der Kampf gegen den Alkohol is

t «in W«rl d«r
Deutschen, die die französischen Soldaten demoralisieren
wollten. Deutschland will den Alkohol für den alleinigen
Gebrauch seiner Truppen haben, während die französischen
Truppen durch Mineralwasser und erschlaffenden Linden»
blütentee geschwächt weiden sollen . . . Im Fall einer
Cholera is

t

Frankreich dann aller Spirituosen beraubt
und nicht imstande, die Epidemie schleunig zu bekämpfen . . .
Die Unpopularität der französischen Generäle se

i

wahr

scheinlich auch ein Ii«l d«r deutschen Agenten. Zum Glück
aber habe der Patriotismus des Weinhandels die Situation
gerettet. Er hat eine Armee deutscher Spione und Ab
gesandter in die Flucht geschlagen, die die Franzosen zu
verunreinigen suchten. Der Plan dieser Intriganten war
geschickt ersonnen, sein Gelingen aber is

t

mißglückt. ,Wi«
kann man die französischen Generäle unpopulär machen?'
fragte sich ängstlich die verdächtige Bande. Mein Gott,
die Antwort war leicht. , Indem man den Soldaten die
erquickende Zerstreuung der Kneipen velbietet/ sagten sich
die deutschen Agenten. Aber si

e

hatten ohne den ,be»

wundernsweiten Patriotismus des Weinhandels' gerechnet,
der bei den Behörden energisch die unverjährbaren Rechte
des Alkohols zu beanspruchen wußte — und ,so Deutschland
zur Defensive zwang'. Die deutsche Diplomatie wird also
nicht imstande sein, unser Land zu verwirren. Nachdem
die deutschen Manöver aufgedeckt wurden sind, werden si

e

wohl bald ein Ende nehmen. Bravo den Kneipenwillen!
Ehr« dem Branntwein, der die Heizen der Soldaten
«iwärmt! Ruhm den Schnäpsen, die unsere Soldaten

stärken und die den Mut der tapferen Frau, die tiamiig,
die Rückkehl ihres einberufenen Mannes erwartet, aufrecht»
«hält. Ein Tropfen Branntwein verhindert viel Schluchzen
unter den jetzigen Umständen ; er is

t ein besserer Trost als
die Reden der Advokaten."

Otto Grautoff

Englischer Brief

s^n den liteiaiischen Elscheinungen der letzten Wochen
7H spielen wieder Frauen als Autoren eine sehr erheb»
liche Rolle, nicht nur auf dem Gebiet des Romans,

sondern jetzt auch in biographischen und literarhistorischen
Werten. Und neuerlich is
t

festzustellen, daß dem eng»

tischen Schrifttum lein besondere! Vorteil daraus er»

wachsen ist. Von den vielen Büchern über Literatur und
Literaten se

i

ein Band von Mrs. Stop es er»
wähnt: „LnLlcespeaiex lnäusttv" (C. Bell and Sons,

? 8. 6 Ä.),. Sie hat bereit« «in Buch »3n2><ezpe2le5
Environment" verfaßt. Es is

t

überaus bezeichnend, daß
sonst nur herzlich wenig Bedeutendes von Engländern
zur dritten Jahrhundertfeier ihres größten Dichters er>

schienen ist. Dieses Ereignis hat man politisch, aber keines
wegs literarisch auszubeuten versucht. Das neue Buch
von Mrs. Ttopes is

t

größtenteils aus Ausschnitten alter
Zeitschriften zusammengestellt. Unvermeidlich für die Ver
fasserin war das Kapitel .5!il>l<ezpe2i'e »ncl ine War".
Ihrer Ansicht nach is

t Sir Thomas Wyatt der eigentliche
Autor von ^ne I>!ew (^ourl ol Venu»-. — Von llber»
setzungen sind hauptsächlich die aus dem Russischen zu
nennen, besonders die von Feobor Sologubs Roman
»1'ne Mittle Oemon" (Martin Teckel 6 3.), übeitiagen von
John Couinos. Sologub wild von bei englischen Kiitil
weniger hoch als Tschechow eingeschätzt, doch rühmt man ihm
stalle« lünstlelisches Empfinden nach. — Desgleichen ent»
halten die neueischienenen Weile allgemeinen Inhalts nichts
besondeis Heiooistechendes. In „ sne /Vl»in l!lu5iun5
oi pacilism" befaßt sich G. E. Eoulton »uf sehl
parteiisch« Art und Weis« mit dem Friedensproblem
und gelangt am Ende zu den naiven Schlüssen seiner ver»
lnöcherten und verbohrten Zunftgenolsen. Derlei Bücher
ersticken stets in einem trockenen Fanatismus, der bei allen
ziemlich gleich beschaffen ist.
Auch auf dem Gebiet des Roman« begegnen wir

zahlreichen Frauen al« Verfasserinnen. Da is
t

zunächst
.Lack to tne Wurlcl" (Chapman and Hall, 6 3.),
„eine psychologische Studie" von Mary Hall. Der Grund
gedanke is

t

nicht uninteressant: Mr«. Morton lehrt nach
einem Vieiteljahrhunbert, das si

e in einem Irrenhaus
zubiachte, wieder in die normale Welt und zu ihrem
Gatten zurück. Sie macht hierbei zwei „Entdeckungen"
—
daß ihr Mann ein« Geliebte hat und daß ihr Kind,

dessen Geburt si
e

während ihre« Irrsinns so gilt wie ver
gessen hatte, lebt. Es kommt zu starken Szenen zwischen
der Frau und der Geliebten und zwischen Mutter und

Tochter. Das Ganze is
t in Tagebuchform abgefaßt. —

Ebenfall« von einer Frau, von Eheila Kay» Smith, rührt
der Roman „5u58ex (iorze- her (Nisbet, 6 «.), worin der
Landhunger der Lchollenmenschen mit starker Konsequenz
und Kraft dei Daistellung geschildert ist. Sie zeigt in dem
Helden des Buch« Reuben Backfield diesen Typus, der
von den frühen Knabenjahren bis ins Greisenalter be
handelt wird. Sobald es gilt, das von ihm ersehnte Land
in seinen Besitz zu bringen, scheut Reuben Backfield vor
keiner Rücksichtslosigkeit zurück.

— Ein weiterer Roman aus
Filluenfeder is

t

.^U5t Quizelvez" von Mrs. Norman
(Chapman and Hall, 6 «.), in deren Hauptperson Nance
wir dei unwiderstehlichen jungen Witwe begegnen. WLHrnld
des Krieges wird diese unwideistehliche junge Witwe
Pflegerin der Verwundeten, und natürlich verliebt si

e

sich
dabei sterblich in einen unwiderstehlichen jungen Arzt
namens Aleianoer. Nichts natürlicher, als daß auch der
junge Arzt sich in si

e velliebt, nachdem er vorher noch
gedacht hatte, ihr edles Herz gehör« einem andern an, dem
gleichfalls unwiderstehlichen Captain Drayton, dem ei
veigeblich da« Leben zu leiten veisuchte. Da« rechte Gemisch
von Oberflächlichkeit, Sentimentalität, angenehmem Sirup
und „glücklichem Ende", das in England so zieht.

—

Auch die sehr beliebte und stail gelesene Vielschleiberin
Mis. Humphly Ward darf bei dem Damenreigen nicht
fehlen und muß unbedingt mit einem neuen Werl hervoi-
tieten: ,ä (lrellt 5ucce58" (Smith, Eldei and Co., 2 8.

6 6.), da« noieist in der „ColnhiIl"»Monatsschiift heiaus-
kam. Es is

t

ehei eine Novelle als ein Roman, die ebenso
gut hätte ungeschiieben bleiben können. Wieb« schildeit
die Verfasserin mehieie Typen des ,5M2lt «et", seichte
Gesellschaftsdamen und nicht minder seichte Gesell-
schaftsgentlemen, wieder geschieht der Frau Unrecht,
wieder gibt es weinerlich-iühlseligt Szenen, und wieder
endet alles in eitel Edelmut, in Zuckerwasser. — Ob die
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in den letzten Wochen erschienenen Roman« von Männern
viel besser sind, bleibe allerdings dahingestellt. Recht

bezeichnend is
t

„David Lw>2e" oon dem bekannten E.
F. Benson, ein Gebräu von Heuchelei und Größenwahn.

Der Verfasser unternimmt ein« nicht undankbare Aufgabe,
er analysiert die Funoamentalgrundsätze, aus denen heraus
Großbritannien stets zugunsten der Schwachen „inter
veniert". Und dabei lommt er zu den abenteuerlichsten,

absonderlichsten Schlüssen. Mit diesen „Interventionen"
habe weder der Staat noch der Materialismus etwas zu
schaffen, si

e

entsprängen einzig und allein dem Instinkt,
dem Nationalcharalter, einer oon anderen Rassen grundver
schiedenen Psychologie.^- Keine besondere Urwüchsigteit verrät

„l^ecl 3cree5- von Cecil Headlam (Smith, Eldec and Co.,

6 8.), in dem edel-melodramatische Engländer und gewissen

los« llmeritanische Geldfresser in bewährter Methode und
Buntscheckigleit ourcheinanderwirbeln.

— Mit Am«rila, vom
englischen Standpunkt aus betrachtet, befahl sich auch Rupert

B cooles Buch ^etlerz iwm Hmeric»- (Lidgwick and
Jackson, ? s. 6 cl.), wozu der jüngst verstorbene Henry
James die Einleitung schrieb. Dieser begabte Roman
schriftsteller, ein Amerikaner, der in London lebte, war

bekanntlich von England derart eingenommen, das; er

sich während des jetzigen Krieges naturalisieren ließ.
—

Das Interesse für „Uod's Own Oountlv", wie Önlel
Sam sein Land mit großer Vorliebe heißt, mutz ein recht
lebhaftes sein. Das beweist die hohe Zahl oon Bänden,
die sich mit den Vereinigten Staaten und ihren Bewohnern
befassen. Aus ihrer Füll« se

i

zuletzt noch „MaKin^
^onev" von Owen Johnson (Secker, L s.) hervorgehoben,
das den modernen Kampf um Geld in Neuyorl mit einer
gewissen Frische und Lebendigkeit schildert.

—

Raturgemäh steht man in der Blütezeit der Aben-
teurerronrane, von denen es im Augenblick in Albion
wimmelt. Nur die wesentlichsten können Erwähnung finden.
In „l'ne Veonwll /Xclventurer" (Methuen, 6 s.) verlegt
der Verfasser George W. Evugh die Handlung in da«
18. Jahrhundert, was ihm reichlich Stoff zu romantischen,
atembenehmenden Begebenheiten gibt. — Nicht minder
romantisch und geschwollen mutet Douglas Stade n«
,1'ue DouL>28 l?omunce-, eine Art von Familienchronik,
an (Hutchinson and Co., 6 3.). — Literarisch oon Be
Bedeutung is

t „Unn2ppv in l'nv DarmL" oon Mariu«
Lyl« (Melrose, 5 s.), ein Erstlingswerk, da« mit Recht
preisgekrönt wurde. Im Mittelpunkt der Handlung stehen
drei mit prächtigem Realismus gezeichnete Iren: der
temperamentvolle, dichterische, aber echt leltifch-wandel'-
bar« Rupert Standish mit Frau und Schwägerin. Standish
verheiratet sich aus Sinnlichkeit mit der schürten viel«

begehrtem, anziehenden Shelagh Lynch, er verliebt sich
in deren Stiefschwester Hefter, die zwar häßlich, aber geistig
eine stark« Potenz ist. Shelagh lebt unausgesetzt dem Iagd-
vergnügen, und als Rupert und Hester mit großer Ausdauer
an einem Wörterbuch zusammen arbeiten und täglich mit

einander in Berührung kommen, zieht Hefter Rupert immer

unwiderstehlicher an sich. Es lommt zu harten Auftritten
zwischen den beiden Schwestern, bis Rupert Shelagh«
Verzeihung erfleht. Das Buch endet mit dem Ausblick
auf eine reinere Leidenschaft Ruperts zu seiner Frau, in
der er in dieser Zeit der Krise mehr als das bloße Sinnen
weib kennen gelernt hat. Der Roman wird als einer der
wenigen guten ins Irland spielenden von der londoner
Kritik sehr günstig besprochen, so z. N. schreibt der „Dailv
peleLrapn" darüber u. a.: „Wenige erstklassige Romane
haben so weit in die Tiefen menschlicher Leidenschaften ge
führt, wie dieser. Er war in der Tat einer besonderen Aus
zeichnung wert." —

In ,In5tinct ol tne Hercl in peace »nä War" (Fisher
Unwin, 3 «. 6 cl.) kontrastiert W. Trotter u. a. den geistigen
Zustand des Inselreiches mit dem Deutschlands vor
dem Kriege. Eine bezeichnende Stelle darin lautet: „Da«
empirische England, das wohl ein dumpfes Bewußtsein
kommender Sorgen empfand, war verblüfft, fühlte sich
beunruhigt und unbehaglich angesichts eines Problems, mit
dem es sich eines Tags auseinander zu setzen haben würde.

Deutschland dagegen, theoretisch, kühl, .objektiv', voller

Selbstbewußtsein, war überzeugt, daß hier ein Problem
gar nicht vorhanden sei." Im Verlauf seiner Ausführungen
gelangt Trotter natürlich zu der abgeleierten Erkenntnis,
daß Albion voll von Humanität und Entwicklungsmöglich
leiten, Deutschland jedoch moral- und zügellos sei. — Noch
weit Stärkere«, ja geradezu Infames leistet sich Henry
de Halsalle in seinem giftspritzenden Schundwell »DeM-
neigte llennAnv' (Werner Laurie, 2 «. 6 >!.). Hier Hot
man es mit einer der größten „literarischen" Niederträchtig
keiten zu tun, die alle bisherige Gemeinheit in den Schatten
stellt und in ihrer Lügenhaftigkeit einfach verblüfft. Das
Buch is

t

gewidmet „den wenigen, doch immer noch zu vielen
Briten, die noch die unheilvolle Illusion hegen, daß die
Deutschen ein achtungsweites, fliedfeitiges und freundlich»
Voll sind, das nur durch seine bösartige Regierung völliz
ine geleitet und schlecht vertreten wird." Kein« geringeren
Persönlichkeiten denn Lord Halsbury, Lord Rosebery und
Lord Charles Beresford haben zu dem Buch ihre Billigung
und in herzlich beschränken Äußerungen ihre Nneilennuilg

gegeben. Die einen wählen Elel auslösende Schmähschrift
wiid oon einem fühlenden londonei Blatt dem Publikum
wie folgt ans Heiz gelegt: „Diejenigen, die immer noch
mit einer gewissen Sympathie daran glauben, daß die

, armen Deutschen' es gut meinen mögen, aber irre geleitet
weiden, seien ernstlich darauf hing«wi«sen, di«ses Buch z»

lesen." So triefend von Scheußlichkeiten is
t

diese Schmäh
schrift, daß si

e von sämtlichen Leihbibliotheken ausge

schlossen wurde, was die Verleger selbstredend zu Reklame-
zwecken ausbeuten. Bezeichnend is

t die Marie, unter der
si
e

diese Sammlung oon Infamien empfehlen : ,,E« enthüllt
zum erstenmal die fürchterliche und vollkommene Verderbt'
heit, die Schuld und die allgemeine Immoralitöt des
deutschen Volle«."
Was da« Drama anbelangt, so wird darin weniger

al« gar nichts geleistet. Das einzige Stück, das man zu

erwähnen wagen darf, is
t Louis Pailer« romantische

Komödie „Vi5r»e!i", die mit Erfolg am londonei Royalty
Theatre gespielt wird, im Grund« aber sich auch mir
als traurige« Machwerk entpuppt. Der berühmte Staats
mann wird darin total verzelrt dargestellt, und um die

lahme Handlung einigermaßen zu beleben, wird eine recht
anziehende Spionin auf die Bretter gebracht (Spionmnen
erfreuen sich jetzt im Theater einer ungeahnten Popularität).
Man lächelt unwillkürlich über die grenzenlose Naivetät nicht
nur diese« „Dramas", sondern mehr noch ber Zuhörer,
die daran Gefallen finden und denen man, da si

e

sehr
von sich eingenommen sind und sich als die wahre»
Kinder und Vertreter des ^common senze" betrachten, dem

doch Besseres zumuten lönnte.
2. Leonhard

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Gesegnete und Verflucht«. Novellen. Von Heinrich
Steinitzer. Berlin. Egon Fleische! c

k Co. 2l8 E. M.3.50.
Unter dem Schlagwort „Gesegnete und Verfluchte"

beherbergt dieses Buch sechzehn kleine Geschichten. Alle sind
flott und forsch geschrieben und sind stofflich äußerst
spannend. Irgendeine Fabel is

t bei Beachtung aller tech

nischen Mittel auf ihre letzte, geschickteste Wirkung aus
gebeutet. Die Skizzen interessieren all«, weil si

e in ei»

Tempo eingestellt sind, da« dem Leser verbietet, beim
guten Geschmack anzufragen und nachzuprüfen; ein Temp»,

da« zwingend und technisch geschickt schneller und schnell«
rotiert, je mehr sich der Lektüre inneie Hemmungen und
gefühlsmäßige Widerstände entgegenstellen könnten. Alle

Bedenken weiden beiseite geschleudert, und der mil°
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gerisseneLeser wild so förmlich oon der schließlichen Pointe
llitisch entwaffnet vorgefunden.

Ich greife den „Alltag" heraus. Ein Steuerbeamter
wird telephonisch aus dem Dienst gerufen, weil ein Kind
zu Jause ankommt. Er is

t

zu früh gerufen worden, so geht
er zurück zur Arbeit und erlebt eine Belanglosigkeit, die

seiner beruflichen Langeweile zum unterhaltenden Witz
wird. Am Abend findet die erwartete Geburt statt. Am
Morgen übernimmt er die Wache bei seiner Frau. Seine
Frau llagt. Er will si

e

trösten und erzählt ihr den Witz
vom Veruf her. In dl« Erzählung förmlich hinein stirbt die
Mutter seines ersten Kinde«. . . .

Wir fühlen — und dies is
t Symptom für die meisten

Erzählungen: das Leben is
t

nicht komprimiert zur
Willung, sondern gestellt zui Pointe. Es is

t

lein«

rechte innerliche Kraft am Werl, sondern «ine Regie, die
den äußeren Erfolg, den zwingenden Effelt sucht. Wobei
zuzugeben ist, daß dieser Versuch glückt und gelingt.

Als Motiv fesselt z. V. auch „Das Richtschwert".
Der Anfang belebt die dunlle, wuchtende Schuld des
Schicksals, man fühlt das Vlut in sich selbst pulsen, das
dieses grausame Schwert trinken möchte, aber dann versinlt

auch diese Fabel in« Konventionelle. Tempo und Hand»
weilliches Geschick übernimmt die Führung, statt daß
seelischesErleben und psychologische Vertiefung die Krönung
herbeiführen möchten. Unmöglich der Schlusz vom .^Opfer".

Ohne jedes künstlerische Stilgefühl gemildert schreit «in
Betrogener auf eine Leiche ein: „Du Luder, du — du
«chindaas

— Du Luder — du " Nur deswegen
wiilt dieser Ausbruch gewöhnlich, weil wir ihn nicht mit»
erleben lönnen, weil wir Pose und Theater sehen, statt
beseeltenErlebens. —

Am besten „Der Lump". Hier is
t

flotter Humor, und
zeichnet ein Menschenlind, das mit der Lumperei der
Welt durch sein Lumpsein die besten Geschäft« macht.
Man trägt förmlich selbst einen Kranz mit zu Grabe, so

kollegial sind die Lumpen der Gesellschaft gezeichnet, so

echt is
t

der tote Lump. . . .

Alles in allem: diese Novellen sind spannend gefaßte
Unterhaltung.

Schliers«« Hanns Iahst

Wer die Heimat liebt, wie Du. Roman. Von Arthur
Vlllus«w«tt«i. Berlin, Nraunschweig, George Wester»
mann. 417 S.
Ein Kriegsromlln, in dem das Beste der Teil vor

dem Kriege ist: das Leben in Ostpreußen. Vor allem das
Strandbad is

t gut gesehen und schön geschildert; die
Frcmengestlllten in diesem ersten Teil des Buchs sind
klar und fest gestaltet, die plötzlich eintretend« Kriegs»
spllnmmg und der Kriegsausbruch hingegen sind im
Seelischen, nach meiner Meinung, zu flüchtig behandelt:
uns, Zeitgenossen des Weltkrieges, erscheint das eben schon
zu sehr tatsächlich; blosz im August 1914 war der Zu»
sammenbruch unfrei ganzen bisherigen Lebensanschauung
bis damals bis in die Tiefe zu empfinden möglich gewesen ;

diese Tab« fehlt heut« fchvn, mitt«n im Graus«n, das uns
umwirbelt, fast allen, si

e wird erst in Zeitläuften nach
dem Kriege der Mehrheit wieder zugänglich sein. Hier
liegt überhaupt die Grenze der Kriegsroinane, die während
des Kriege« entstehen: entweder is

t

der Autor derzeit zu
blickgebannt, durch eine Art von Massensuggestion, durch
die Notwendigkeit des offiziellen Einsfühlenmüsfens oder
^- die andern Kriegsromane hält derzeit die Zensur von
der Öffentlichkeit zurück! Auch in Brausewetters Buch, das
Keime der Beurteilung vvn „Heldentum ohne Schema"
enthält, herrschen fast durchaus Massenfühlen, Massen»
anschauung und Massenerfindung (wie si

e

auch die Typen der
Kriegsnovelle von heute durchaus zeigen); vieles, das
vor dem Kriege, da wir's noch nicht kannten, für uns
Leistung gewesen wäre, is

t

heute, da wir's alle mehr oder
weniger empfanden, Wiederholung von Bekanntem; in
zwanzig oder dreiszig Jahren, wenn die Kriegsromane

so lange dauern, wird dieses Durchschnittfühlen von heute
wieder Interesse finden. Das Buch is

t in seinem Kriegsteil

mehr patriotisches Manneszeugnis als Dichtung, wenn

auch hi«r> zum Unterschied oon manchen Kriegsromanen.
immer wieder, wenn auch nur zaghaft (was eben in den

Zeitverhaltnissen begründet ist), versucht wird, das
AllgemeiN'Menschliche zu gestalten.

Frohnau i. d
. Marl Walter von Molo

Gcirocco. Dalmatinischer Roman. Von Alfred Maderno.

1
.

und 2
. Auflage. Dr>sde» und Leipzig l9lü, Carl

Reißner. 294 L. M 4.50. ?

Dieses Buch will für Dalmatien werben. Ob da der
Weg des Romans der glückliche war? Dann mutzten
Handlung unld die Schilderungen des seltsamen uner»

schlössen«» Landes enger miteinander verwoben sein, als
es hier der Fall ist. Es fehlt dem Roman das Geschlossene.
Die Handlung is

t

nicht überzeugend genug; vor allem tritt
da« führend« Motiv des alles Lebendige, Schöne ver»
nichtenden Scirocco, jenes unheimlichen Windes, der in
ungeahnter Schnelle sich über das Land wirft und alles
zugrunde lichtet, nicht wuchtig und zwingend genug heiuvl.
Die einzelnen Szenen schließen sich ziemlich lose an«inand«l.
Die pa« Menschen, die da untei dei Fühlung des „Herrn
Ministerilllselretärs" (wie oft kommt dieses Ungetüm von
Titel vor und legt einen Reif »uf das Blühende zwischen
den Seiten!) «in« Fahrt durch Dalmatien machen, genießen
seine seltsam«, traumhafte Schönheit und einige von ihnen
finden auch dort das Schicksal ihres Lebens — aber wir
werden davon nicht ergriffen und fühlen, wenn wir das

Buch zur Seit« gelegt haben, nichts in uns nachklingen.
Da« macht, Maderno bleibt auch da, wo er vermeintlich
in die Tiefe geht, nur <m der Oberfläche; er tändelt
oft, statt aus eigener Ergriffenheit heraus uns zu ergreifen.
Dies etwa« Oberflächliche zeigt sich auch in der Sprache,
die zwischen recht Schönem manchmal befremdend« Nach»
lässigleit erkennen läßt.
E« is

t

immerhin ein Verdienst des Verfassers, dasz
er für die Schönheit dieses am wenigsten gekannten,
schicksalsreichsten Landes der österreichischen Monarchie de»
geistert eintritt, und darum wird man seinem Roman auch
die Achtung nicht versagen.

Karlsruhe !. B. Hermann Weick

Ver Fenrlswolf. Eine Finanznooellc. Aus der Quadriga.
Jena 19! 4
.

Lugen Diederichs.
Ein balzacscher Stoff: die Wasserkraft eines ganzen

Landes soll ausgebeutet werden für die Tasche «ine»
einzelnen. Ein Weltfinanzgeni« is

t

zu schildern, ein .Napoleon
ot tbe l'mÄrice'. wie si

e in Wallstreet sagen. Was enthält
das Buch? Telegramme, Geschäftsbriefe, Sachverständigen»
gutachten, statistische Berechnungen, finanztechnische Abhand
lungen, Geneilllversammlungsprotololle, politisch« Stim»
mungsberichte, Zeitungsausschnitte, Wahltelegramme. Man
sieht, statt des Kunstproduttes das Rohmaterial. Der ano»
nyme Verfasser soll ein Dichter sein, von dem bereits eirl
Bändchen Finanz» und Induftrielyril preisgekrönt ist. Viel»
leicht findet sich auch jemand, der dies« Novelle preislrönt.
Man musz einmal bei einer Großbank anfragen.

Berlin Fritz Caisten

Dramatisches

Hon Pedro. Tiagödie. Von Emil Stiauh. Neu«
Fassung. Neilin 1914. T. Fischer. I4l E. M. 3.—.
Wie oft is

t

dieses Lied nun schon gesungen woiden!
Dieses Lied von der Liebe auf den ersten Bli<l, von dem

Nicht»zusllmmenlommen»lünnen zweier zum Sichbesitzen B«>

stimmten, oon dem endlichen Einanderfinden. Als Volks»
lied, als Ballade, im Bänlelsängerton und in der Weise
der hohen Literatur is

t es unzählige Male erklungen. Episch
— von den Marlittiaden bis zur raffiniertesten Psycholo»
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giade — dramatisch — vom schlichtesten liedeioerbiämten
Volksstück bis zur leidenschaftdurchstiömten, aus Wesens-
abgründen aufquellenden Tragödie — is

t es unübersehbar
oft, Gehör werbend, zu uns gedrungen. Und immer noch
sind die Dichter, sind die Hörer dieses uralten Liedes

nicht müde.

Emil Strauß kommt uns hispanisch; allzu hispanisch.
Steifheit, Koketterie, Leidenschaft bleiben »uf einer zu
weiten Wegstrecke — statt sich in anteilerzwingend« Mensch
lichleiten umzuwandeln

—
literarische Note. Vernunft,

Vorstellung, Wille, nicht der Heizensanteil eines Dichters
schafften si

e

herbei. Der is
t

ungeteilt nur bei dem Manne,
dem unheldischen Helden, der ohne unmännlich, ohne
läppisch zu willen, seiner Angebeteten wie das liebebesessen«
deutsche Käthchen ihrem Ritter nachtrachtet, nachläuft, alles
niedeirennenb, was ihm den Weg zu seinem Ziel vertritt.
Wenige Tage nach seiner Hochzeit findet Don Pedro di«

Tiaumersehnte. Nichts mehr bedeuten ihm sein Amt, seine
Mutter, sein Weib. Nur von Einem wird er ausgefüllt:
Donna Iuana zu besitzen, zu besitzen um jeden Preis. Sein
herrisches, ungestümes, siegsicheres, tyrannisches Wesen be»
wirlt aber bei der Umworbenen statt Hingabe Aufbe
gehren, statt Eichfügen Trotz, statt Lieb« Haß. Donna

Juan» is
t

nicht gewillt, sich wie ein Ding packen und nehmen
zu lassen. So setzt denn jene Irrfahrt Don Pedros nach
dem Besitz der Geliebten ein, welche die Besonderheit des
Stückes ausmacht. Über Leichen geht der Weg, in die
Tiefen des Schmerzes, der Schuld, der Einsamkeit, der Ver
lassenheit, der Armut führt er. Bis der Augenblick lommt,
wo Donna Juan« überwunden is

t und aller Welt ihre
Lieb« zu Don Pedro, ihre Liebe von Anbeginn gesteht.
Ader nun fehlt — hebbelisch zu reden — der Becher, den
Wein zu fassen. Don Pedro der Mensch is

t

auf dem end--
lolen Wege zerbrochen: Zwar tritt er auch noch als Bettler
fordernd vor den König und den Mann hin, der — un-
gewarnt vom Schicksal des Ersten, den er «rschlug

— Donna
Iuana begehrte. Aber als diese, innerlich überwunden,
betennt, daß si

e Don Pedro gehört und gewillt sei, seine
Frau zu werben, da tut der Beglückt« zwar noch einen
Schritt auf si

e zu, bricht aber bei diesem allerletzten
Schrittlein mit einem gellen Lachen zusammen. Keins
der zu Schreien zusammengepreßten, ein ganzes Leben
verleugnenden, schamentschwerten Worte Donna Iuanas
vermag mehr, zu dem Sterbenden zu dringen . . . „Sie
tonnten zusammen nicht kommen. . . ."

Eine Geschichte, eine Ballade, ein Abenteuer. Kein
Drama. Keine Tragödie. Erst spät, sehr spät wird das
Gefühl des Dichters so frei, daß wir es strömen sehen,
daß wir Anteil nehmen, mitgerissen weiden. Dann bedauert
man doppelt, dreifach, dasz Strauß di« Liebesmär Don
Pedros dramatisierte, statt si

e

zu erzählen, bah er uns
hispanisch, statt deutsch, statt schwäbischkam. Auch der Künstler
kann — so sehr es manchen danach gelüstet

—
nicht über

seinen Schatten springen. Ich weih, da ich die ursprüngliche
Fassung nicht kenne, nicht, ob und inwieweit Emil Strauß
mit dieser Umarbeitung seinem Ziele, diesen Stoff
durch die Form zu vertilgen, nähergekommen ist, sondern
nur, daß er es auch durch diese neue Fassung noch nicht
erreichte.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

Verschiedenes

Brief« v«n Goghs »n feinen Vrnber. Berlin 1916,
P. Cassini. 2 Bd. 673 und 685 S. M. 40,—.
In di«s«n zwei starken Bänden, die (mit Zeichnungen

des Künstlers geschmückt) bei Paul Eassirer erschienen sind,
liegt eine ganz einzige Veröffentlichung vor: nicht nur dem
Format nach, sondern auch inhaltlich is
t

es das gewaltigste
Briefdolument, das von einem bildenden Künstler uns
erhalten ist. Vor allem : es sind wirklich Briefe, aus Brief«
seimsucht geschrieben, Notschrei eines Heizens, Versuch «in««
Kopfes, über sich selbst klar zu weiden, Abhandlungen

technischer Art, Schicksal«, durch die Bilder ins Imuit
wieder zurückgezogen, wie die Bilder sie nach außen brachten,
Briefe nicht zur Lust und Unterhaltung geschrieben, sonder»
aus der Notwendigkeit des Schmerzes eigner Vera»!-
wortung. Andere Malerbriefe sind Zeugnisse von Theorien,
die sich in jedem Künstler ziemlich gleichmäßig spiegeln (alle
versichern uns der Naturnachahmung), irgendwie auf jenen

Schein zurechtgeschnitten, der schließlich in jeder Äußerung an
einen Freund sich rechtfertigt und irgendeine Fassade »»i
die Wirklichkeit baut

—
diese Briefe sind fassadenlos, nur

Inn«nwohnung, nackte Wände, Schritte eines Einsamen,
Sorgen um das Brot und alle schön« Unordnung des Sich»
einrichten-wollens mit dem Leben. Die ungeheure Ent
wicklung van Goghs von seinen millethaften Anfängen üb«
die Siedehitze der Periode von Nrles bis in die letzten
Ahnungen des Elpressionismus, aufgesogen in eine sozial«
Rache am Schicksal der Kunst, in eine überchristliche Liebe zu

Verworfenen in Mensch und Bild, in eine Selbstzerstörung
bis zum Wahnsinn und Selbstmord, das rasende Leben
eines zum Evangelium bildnerischer Wahrheit Verurteilten
spielt sich in Ausrufen, Eelbstzerfleischungen, Hilfeschreien
und Kraftvergeudungen vor uns ab. Es gibt nichts
Ähnliches unter den modernen Menschen. Es is

t

eine Bibel

unserer wundervollen Sünde. Und jeder Brief is
t eine

Beichte und eine Predigt zugleich, aus dem Nebel Flanderns,
aus der Sonne Südfianlreichs, aus d«m Dunst der heim
lichen Eh« mit einer Dirne, au« den Gittern des Irren
hauses unser starres Auge anleuchtend. Die Blies« sind an
den Brudei Theo geschiieben, einen feinen, zarten Kunst-
Händler, der nach Kräften für Vincents Leben und Kunst
gesorgt hat. Dies Gegenspiel macht si

e

hitzig und leiden
schaftlich, von einer Liebe getränkt, die mit Wut durchsetz!
ist, von einer Sehnsucht nach Verständnis gehoben, die si

ch

mit einer unheimlichen Bildung füllt, aus lleinster Kurie
Weltdogen zieht, eindringlich beschreibt wie ein Bild, aber
das Bild immer gleich mit dem Intellekt überspringt. Es

is
t

«ine Präzision des Erlebnisses darin, wie auf «in»
Zeichnung von ihm. Er bringt die Erscheinung sein»
Lebens auf eine Formel von wesenhafter Kontur, die »bn«
Tiefe der Vision ebenso unmöglich is

t

wie ohne Stilwillen
der Erkenntnis. Darum liegt in der Rückführung zum
Innern, die diese Brief« von der Tatsache der Bilder her
bedeuten, ein unsagbaiei Gewinn füi Kunst» und Menschen-
geschichte. Ihre seelische Gebälde wird zu einem Symbol
allen modernen Wesens.

Berlin Oslai Bie

Londoner Spaziergänge. Von Sil-Vara. Manche-
1914, Geoig Müll«. 319 S.
Vor einigen Jahren hing in der londoner Royal

Academy ein Bild von Gerald Mona, „ein« Leincoanl
von der Größe eines mäßigen Portals"; das nannte
sich
— London. Nicht so sehr die malerischen Qualitäten

verblüfften, wie „die Kühnheit, das Pathos, der Schwung
der synthetischen Gebärde". Mit gutem Grund wich
Sil-Vara — bis zum Ausbruch des Kriegs Korrespondent
reichsdeutscher und österreichischer Blätter — vor diesem
Bilde die Frage auf: „Kann man ein« Novelle von
mäßigem Umfang schreiben und si

e London nennen? . . .

Hat jemals ein Bildhauer eine symbolische Figur geschaffen,
die das Wesen dieser Siebenmillionenstadt erschöpft? Lebt
der Richard Strauß, der in einer Symphonie alle
Harmonien und Dissonanzen dieser Welt erlauscht hat?
Kann man überhaupt mit einem Goliathgriff, in einem

Netz, in einem Riesenstreifzug die Essenzen eines Meeic'
fischen?" Es gehört wirtlich amerikanischer Bluff, heilloser
Dilettantismus oder unbeirrbare Naivetüt dazu, einen
Liliputschinlen mit dem Mammutschild eines solchen Namens
zu versehen.

So darf man nicht erwarten, in diesen dreiunddieitzig
zum Buche vereinigten, der Fürstin Mechtild Lichnowsl,
gewidmeten Zeitungsaufsätzen, wie der selige Joseph Pulitzer
zu sagen pflegte, tne M25ww, «ne bone. tbe «sen«,
tlie quinte55eiice, tne L>»t, tne pitn von London zu finden.
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Das vermöchte lein Herkules. Til-Vara hütet sich kluger»
weise vor Übertreibungen wie ooi Verallgemeinerungen.
Li genießt und Iaht den Reiz des Transitorischen genießen.
Zieht nicht aus flüchtigen Erscheinungen bis zum Platzen
aufgeblasene Schlüsse im Maßstab van 1 : 7000U00
und nach dem berüchtigten Beispiel vom rothaarigen
Kellner, da« leider unser« lieben Theodor Fontane manch»
mal zur Nachahmung verführte. Er beschreibt, was er beob»
achtet hat; und wie «r's beschreibt, is

t es unterhaltend.
Ob er nun in Westminstei oder in Whitechapel einkehrt;
ob er den verhungerten Eckensteher oder den Austern«
schlemmer vornimmt; ob er im Schund und Kitsch einer
billigen Music»haII oder zwischen den siebenmal gesiebten
^unstgegenständen eines Charles Weitheim«! verweilt; ob
er die Eharalterlopfe im Unterhaus oder das launenhafte
Profil seiner Bohtzmefreundin Gwendolen festzuhalten sucht.
Mühelos lassen sich aus den Einzelzügen die typischen
Merkmale ablesen.
Sil»V»ias Etil hat Farbe, Beweglichleit, epigram

matischen Schliff („Jede Craze stirbt an Suburbia"),
Äleroositöt ; hin und wieder auch österreichische Unarten
(wie das grüfzlich lanzleimäszige, nicht einmal von Höfci
zu lettend« „ansonsten" oder die verboten nach Kaffeehaus
duftende Floslel , Humor« auslösen"; auslösen is

t

sehr
schlimm, Humor« is

t

schlimmer, Humoie auslösen is
t

Hermann
Bahr). Ganz vereinzelt nur begegnet «ine Entgleisung wie
die: „Er lebt« wie Wann und Frau mit semer Telretärin."
Trotzdem sind mir so lebendig geschrieben« Iondon«r

Plaudereien seit Jahren nicht zu Gesicht gekommen. Wie
lange weiden wir warten müssen, bis das nächste Buch
über London in deutscher Sprach« erscheint?

Berlin W°l Menerfeld

Häufe« »nd Menschen von Wien. Von tzermin«
Cloeter. Mit 62 Abb. Dritte Auflage. Wien 1916,
Nnlon Schroll c

k Comp, 248 S. M. 4.— (3,-)
Die Schriftsteller«! über Alt»Wien is

t

vielfach längst

schon «in« literarisch« Belästigung, besonders seitdem sich
Operette, Schundliteratur und Sentimentalität darum
mühen. Es gibt ein Alt'Wien des Ramsch-Bazars, wo alles
Verfälschung ist. Im fernen Ausland glauben viele

Menschen, das se
i

wiener Leben, und es hat etwas pein»
liches, derlei Unkundige mitten unter fremden Menschen
mit fremder Sprache über das wirtlich« Wien aufzuNären.
In solchen Augenblicken wünschte ich immer ein gutes Buch
eines echten Wieners, der für mich sprechen soll. Jetzt
Hab« ich es gefunden: eine gescheite Frau erzählt ohne
Übersühung, aber auch ohne fade Schulmeister«! von Wien,
von dem Geist der alten und neuen Stadt, vom deniuz
loci, wie er noch immer lebt zwischen ganz alten und ganz
neuen Häusern, an den Mauern sterbender Friedhöfe, auf
den Waldwiesen vor den Toren der Stadt, im farbigen
Abenbhimmel an der Donau, da irgendwo in einem

Schlößchen im Grünen, in schattigen verfallenen Höfen,
in den Geräuschen der Tageszeiten, im Fernblick nach
weichen Bergen, im Lied und Geigenstrich und in dem Ton
der Glocken. Dabei erinnert die Verfasserin an Dinge,
die ganz aus dem Gesichtskreis de« gewöhnlichen Menschen
fallen, an Dinge und Gedanken in weiter Ferne zurück
über viele, viele Jahre. Fremdes und Totes rückt nahe
heran, Alltägliches, Heutiges tritt zurück. Und doch reifte
dieses fein« Buch au« einem warmen Verständnis für
Vollsgemüt und Vollsphantasie. Die einzelnen Aufsätze
sind durchwegs wienerische Angelegenheiten und mit der

Vertrautheit eine« bewährten wiener Lollllhistorileis ge
schrieben. Mozart, Gluck, Graf Lucy, Maria Theresia,
Grillparzei, Kathi Fröhlich, Philipp Jakob Münich (ein
längst vergessener Gefangenenseelsorger), Paulus Speratus
<der reformatorische Prediger und „Ketzer", der einmal

in St. Stephan predigte), Kaspar Tauber (der für seinen
neuen Glauben Blutzeuge wird) — si

e alle gehen als
lebendig« Menschen mit ihrer Liebe, ihrem Glück und ihrer
Enttäuschung durch diese Blätter. Die Verfasserin erzählt
von ihnen Unbekannt« und Vergessenes. Sie erzählt

aus einem verwandtschaftlichen Erinnern heraus und es wird

ihr dabei ein Buch vom flüchtenden Leben.

Wien Franz Strunz
Deutsche« Nibliophilen-Kalende« fii« das Jahr »9 l «.
Vierlei Jahrgang. Jahrbuch für Bücherfreunde und
Büchersammier, Hrsg. von Hans Feigl. Wien 1916,
M. Perl««.
Auch dieser Jahrgang des „Deutschen Bibliophilen-

Kalenders" hat ein Anrecht, wie seine Vorgänger, auf
warme Anerkennung und Empfehlung. Die Beiträge ver
dienen eine Registrierung. An der Spitz« steht ein Faksimile
von Paul Natorp (aus dem „Tag des Deutschen"), jener
schönen und wohl allbekannten Kriegsschrift des Verfassers.
„Die Bücher und der Krieg" betitelt sich ein Aufsatz Stefan
Zwei,gs, der die Bedeutung des Buches auch in der
Kriegszeit betont. In dieselbe Kerbe haut auch Julius
Zeitler mit «in«m sehr guten ' Artikel „Kriegsbiblio»
philie". Heinrich Simon würdigt „Alfred Walter Heymel".
Mai Morold weist unter der Aufschrift „Ein vergessener
Dichter" auf Leopold Schefer hin, dem er eine literarisch«
Auferstehung wünscht. Leopold Winarly, der seither
verstorben« sozialdemokratische Reichtagsabgeordnete teilt
„Etwas über sozialistische Bibliophilie" mit. Besondere
Beachtung darf ein Beitrag von Arthur Trebitsch fordern,
der in „Wort und Leben" die Gefährlichkeit, ja Schädlichkeit
der blohen Wortlunst beleuchtet. Erich Menbier erzählt
von Friedrich Haszlwander, dem Künstler der Bibliophilen.

Richard Schaulal gibt fesselnde Mitteilungen „Aus alten
Bücherschränken", in denen er in seiner Iug«nd gekramt hat.
Ottolar Mascha spricht über „österreichische Plakatkunst".
Von besonderem literarischen Interesse is

t

ein« Untersuchung
von M. M. Rabenlechner: „Das angebliche Hamerlingsche
Weltliiegsprophezeiungsgedicht". Lustig zu lesen is

t R.
L. Präger: „Der «uropäisch»ni«tzsche Krieg, die Kataloge
eines englischen Antiquars". Eine Übersicht über „Die
Buchtitel" gibt M. Erolig. Für Bibliophilen besonders
anheimelnd is

t

ein« „Feierstunde in der Bücherei" von
A. Wesselsly, der von alten, bedeutenden Büchern
plaudert. Sigmund Schott teilt Briefe Karl Hillebranos
„Über das Lesen als Bildungsmittel" mit, die sehr selbständige,
und beherzigenswerte Winke geben. Der Herausgeber
steuert eine „Iahresrundschau empfehlenswerter Bücher"
und „Das alte Buch und seine Ausstattung" bei. Biblio»
philisch Anekdotisches und ein Verzeichnis der deutschen
bibliophilen Vereinigungen schlieft das Buch ab. Das
Kalendarium hat eine reiche Stellensammlung. Zwei Bilder

schmückendas Buch, Henmels und Haszlwanders. Nicht nur
der Bibliophile, jeder Literatuifreund kann an dem auch
geschmackvoll gebundenen Buche seine Freude haben.

Wien E. Pernerstoifer
Nie Kinder und de« Krieg. Aussprllche, Taten, Opfer
und Bilder. München, Georg Müller.
Nach einer reizvoll geschriebenen Einleitung des Her»

ausgebeis Hans Floerle folgt ein buntes Durcheinander
von Anekdoten, teils auf Lachen, teils auf Rührung ge°
stimmt. Jeder innere Zusammenhang fehlt, aber ein«

äußere Berechtigung scheint das Buch doch zu haben,
denn das Titelblatt kündet, das; die vierte Auflag« er

schienen sei. Harmlose Unterhaltung für harmlose Gemüter
bietet das Bändchen jedenfalls.

München Aleiander o. Vleichen-Rußwurm

Notizen
Der holländische Schriftsteller Jan Feith berichtet im

„Algemeen Handelsblad" über etwa fünfzig „unbekannte
Stiindberg-Briefe", in die er gelegentlich seines Aufent
halts in Schweden Einsicht nehmen durfte. Sie stammen
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aus der Zeit um 1870, 1890 und 1900 und sind an Osllll
Etiindbeig in Stuckholm, den um wenig« Jahr« ölte««
Oheim de« Lichters, gelichtet. Aus diesem Besitz gelangten

si
e an dessen Sohn, den Bildhauer Tor« Etiindbeig, d«l

dem jungen schwebischen Schriftsteller Sigurd Erdtmann
die Erlaubnis zu ihrer Herausgab« in begrenzter Auflage
von hundert Elemplaren, die nur für den engen Freundes-
lreis Strindbergs bestimmt waren, erteilte. Die „Vossische
Zeitung" (256) gibt nachstehendes Schreiben wieder, das
vom 1

. April 1870 au« Upsala datiert ist:
„Liebster Ostac ! Hat Nylram (Name einer schwedischen

Papierfabrik) mit der Papiermache«! aufgehört — «der
halt Du meinen acht Seiten langen Brief nicht erhalten —
oder bist Du Iran! — oder bist Du böse auf mich, weil ich
nicht eifrig genug Deine Briefmarken gebraucht habe —

oder, was Teufel, is
t

sonst mit Dir los? ,Ich Hab« ge»
sprochen!' Gut! Du bist gewohnt, datz ic

h in der eisten
Person spreche, darum is

t

es gut, sofort mit Eteinwürfen
anzufangen. Ich bin dauernd beschäftigt mit dem dritten
Alt von ,Erich' die Ursache, weshalb ich acht Tage
Ferien genommen habe, is

t die folgende. Wie Du weiht,
hatte ich in Stockholm eine Komödie in einem Alt .In Rom'
angefangen, die niemals fertig geworden is

t —
diese las

ich eines Tages einem Kameraden vor — er geriet in Be
geisterung und riet mir im Ernst, si

e

zu vollenden — ich
tat mein Bestes und arbeitete si

e von vorn an um — und
nun is

t

si
e

fertig — mit L00 gereimten Versen — nun lieft
Du wohl Abendgebete über mich, weil ic

h

si
e Dir nicht

sandte, damit Du si
e ins Reine schreiben lannst — aber die

Sache is
t

die, datz ich si
e

so schnell als möglich eingereicht
sehen wollte, und da sich ein Kamerad freundlichst bereit
«Härte, si

e unter meiner Aufsicht ins Reine zu schreiben,
habe ic

h

dies als das beste erkannt — denn erstens hättest
Du mich verschiedenes fragen müssen und zweitens hätte es
viel länger gedauert — genug davon — Du darfst die«
nicht als geringere« Vertrauen auffassen — ic

h

sende Dir
da« Manuskript so schnell »I« möglich zum Durchlesen —
schau her, hier is

t

eine Rezension darüber
— die schönste

die ich kriegen konnte — aber zuerst eine Nein« Einleitung.
— Vorgestern morgen wollte ich wohlgemut die letzten
Verse niederschreiben, als ein Brief au« Stockholm kam,
der 10 Kronen weniger enthielt, als ich in meiner Einfalt
berechnet hatte, wa« jedoch nicht auf irgendeines andern
Menschen Rechnung geschrieben weiden mag. — Diese
Reichtümer waren für Mittagessen wählend des Monats
April bestimmt — nun wai ich blank, abgesehen von

1 Reichstalei, und hatte während dieses Termin« nicht«
mehr zu empfangen

—
schöne Ausslchten

— meine Kammei
wurde in der letzten Zeit durch Dachtröpfchen beunruhigt,
weshalb ich ein Tintenfaß an der Dachleiste aufhängen
mutzte
— dann habe ic

h

Brennholz gekauft — das ganz
nutz war und auf den Ofen gelegt weiden muhte, um
angezündet werden zu können

— das Geld reichte nicht
aus für Frühstück und Abendessen, weshalb diese beiden
in dei letzten Zeit vom Piogiamm gestlichen werden

muhten — übei alle diese Dinge lachte ich, ab« jetzt
lachte ich nicht mehi

— das an zwei Nägeln hängende
Tintenfah wai früher ein guter Spatz — nun aber
wünschte ic

h

mich selbst in seine Lage — da« tiocknende
Brennholz verbreitet« früh« «inen angenehmen Waldduft
im Zimmer — nun fand ich es abscheulich — und dazu
noch die Aussicht, am folgenden Tag lein Mittagessen zu
bekommen — die Reime auf dem Kladdenpapin wuiden
mit Zahlenreihen vermengt

— aber es blieb doch immer
nicht mehi als ein Reichstalei üblig . . ."

Nachrichten?
Todesnachrichten.- In Wiesbaden stalb im

40. Lebensjahr l)l. jur. Eberhaldt Helwaith o. Bittei»

feld, d«l sich dülch seine historischen Arbeiten und
nationalen Erzählungen als Schriftsteller einen Namen

gemacht hat.

Der fiüheie Präsident des Hansabundes, Oberbürger
meister Knobloch is

t in Berlin im 58. Lebensjahr ge-
storben. Literarisch trat er mit einem Roman „Gläserne
Wände", der die Verhältniss« in d« Ostmait beHandel!,
an die Öffentlichkeit.

Am 31. Mai starb der Echliftleitei des deiner ,^3un>".
Obeift Kall Mülle l, d« wählend de« gegenwältigen
Krieges wiederholt als Kriegsberichterstatter an der beul-

schen Front wai. Müll« war am 19. Juli 1855 im
Pfarrhaus zu Limpach geboren worden. In Bein besuchte
ei das Gymnasium und, nach abgelegte! Maturitütz«
piüfung, die Univnsität. El studierte vornehmlich Ge
schichte und alte Sprachen. 1880 wuide ei al« Lehrer für
Geschichte und deutsche Sprache an« Progymnasium in

Biel gewählt. 1885 übernahm er neben Karl Schenk
die Redaktion der „Bern« Post", die bald darauf ihren
Namen in „Bern« Zeitung" wechselte. Später wurde
Karl Müll« Selietäi d« kantonalen und im Jahr 1895
der eidgenössischen Militärdileltion. Nachdem die „Benin
Zeitung" an den „Bund" übergegangen war trat Müller
im Mai 1898 in die Redaltion de« „Bund" «in, dem «
achtzehn Jahre angehört hatte,

, Der ukrainische Dicht« und Gelehrte, Dr. Iwan
Franko, is

t am 28. Mai im Alt« von 60 Jahren in

Lemberg gestorben. Er wurde al« Sohn «ine« Dorfschmied;
in Nahujewntschi bei Drohobycz geboren, besuchte später
da« Gymnasium, studierte in Lemberg, Czernowitz und

promovierte in Wien. Seit 1895 war Franko Dozent
für ukrainische Literatur und Sprache an dei lemberger
Universität. Mehiere seiner Dichtungen sind in« Deutsche
übersetzt worden. Als Gelehrter war er untn den
Slawisten sehr bekannt und geschäht; mit besonderer
Vorliebe widmete « sich den Studien übei die ältere
ukrainische Literatur. Die charlower Unioersität «inarmie
ihn zum Ehrendoktor. Anlählich des vierzigjährigen
Jubiläums seiner literarischen Tätigkeit wurde ihm im

Jahre 1914 von seinen Volksgenossen autzer einer il>m
gewidmeten Sammelschrift, an der sich auch mehrere fremde
Schriftsteller beteiligten, ein Ehrengeschenk von über
20 000 Kronen dargebracht (vgl. Ep. 1206).
Der junge isländische Dicht« Jonas Gudlangson

ist, nach einer Meldung aus Kopenhagen, in seinem Heim
auf Elagen plötzlich gestorben. Er is

t nui 29 Iahl alt
geworden und galt vielen Kreisen als der bedeutenlfie
Dichtei Islands. Als Achtzehnjähligei iedigi«lt« « die
Ieitung ..Valurtn" in Isatfjord und siedelte ein Jahr
später nach Dänemark über. Nutz« drei isländischen
Gedichtsammlungen und einer isländischen Übersetzung von

I. P. Iacobsens ,.Marie Grubbe" hat er drei daniickx
Gedichtsammlungen heiausgegeben : „Liedei von delNord»
see", „Vidderne« Poesie" und „Lieder aus den blauen
Bergen". Er schrieb auch die Romane „Sollin und ihr
Bejlere" und „Monika". Im letzten Herbst erschien ein
Nooellenband „BredefjordS'Leute". All sein« Weile zeugen
von einer leichen, dichterischen Begabung, die in der

Verhnrlichung der isländischen Heimat de« Dicht«« ihren
schönsten Ausdruck fand.

Augustin Filon ist, wie di« „Neue Zürich« Zt»

'

(825) dem ^ourn»! cles Debl,t5" entnimmt, in England
fünfundsiebenzigjährig gestorben. 18L7 durch den Minift«
Duruy zum Erzieh« de« Sohnes Napoleons III. gewählt,
gelangte « 1870 mit d« gefallenen Dynafti« nach
England, wodurch « lecht eigentlich der Vermittler lue»
rarischen Geistesleben« zwischen England und Frankreich
wurde. Sein Buch „l.e 'sneulre sn^luiü. liier, «us'iurä'dm,
äemain- da« aus ein« Artikelserie in der »l^evue cles
äeux monclez', entstand, hat besonderen Welt. Ad

Parallel« zu diesem Buch üb« das «nglisch« Theater,

is
t d« Band ,l)e llum«5 2 Ku8!»r>a zu nennen. Erwähnt

seien ferner zwei Schriften übel Piospel Möiimse, dessen.
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intime Kenntnis als Mensch und Schriftsteller sein enges
Verhältnis zum Hof Napoleons III. ihm vermittelte:
der eine Band is

t

betitelt „/ttörimse et 5ez amiz": der
andere „Nerimee" is

t in der Hachette»Eammlung der
Grand« Ecrivains Franyais erschienen.
Der ehemalige Sekretär Sainte>V«uves, Charles

de« Guerrois, ist in seiner Geburtsstadt Troyes, der «r
seine 50000 Bände umfassende Bibliothek testamentarisch
vermachte, gestorben. Der Acadsmi« Franchise überwies
er eine Summe, deren etwa 8000 Fr. betragende Zinsen
alle fünf Jahr« dem Verfasser eines bedeutenden literar»
lritischen Wertes zufallen sollen. Das poetische Neil des
Verstorbenen zählt etwa dreißig Bände.
Am 29. Mai starb in Prag der glühte tschechische

Verlagsbuchhändler Jan Otto; er erreicht« ein Alter
von 75 Jahren. Sein Name is

t mit der reichen Entfaltung
des tschechischen Schrifttums seit 1870 unzertrennlich vei°
knüpft: neben wissenschaftlichen und praktischen Büchern
aus allen Gebieten hat Otto, der Verleger von VrchliclL
SosM, Elidel und IiiÄsel, einen großen Teil der schönen
Literatur in Böhmen herausgegeben. In seinem Verlage
erschienen mehrere führende Zeitschriften wie: ,?!aiä
Pl2t>2" und ^umis-, ferner die Sammlung der Welt
literatur „Lvstowa KmnuvnÄ" sowie die achtundzwanzig»
bändige Enzyklopädie „Ottuo LlovneKllauönj-.

Anton Wildgans erhielt für sein Schauspiel „Armut"
den Raimund-Preis für 1914 bis 1916 im Betrag
von 2000 Kronen zuerkannt.
Anläßlich seines fünfzigjährigen Künstler» und Schrift»

stell«- Jubiläums wurde der ungarische Komponist Graf
Göza Iichy vom Kaiser Franz Josef mit dem Orden
„pro Iilteris et artibuz- ausgezeichnet.
Franz Molnar erhielt das Offizieiskieuz des Franz»

Joseph-Ordens am Bande.
Dem Schriftsteller Dl. Heinrich H. Houben wurde

der Professortitel oerliehen. Ebenso dem Cheftedatteur der

„Dresdener Neuesten Nachrichten" Julius Ferdinand
Wollf.
Für Geheimrat Zeiss, der von Dresden nach Frank

furt a. M. geht, wurde Or. Karl Wolff vom München«
Hoftheater als erster Dramaturg an das dresdner Schau
spielhaus verpflichtet. Der Antritt erfolgt Oktober 1916.
vi. Otto W e i n r e i ch in Halle wurde als Nachfolger

des verstorbenen Prof. Dr. o. Meß nach Tübingen berufen.
Seine Untersuchung „Der Trug des Neltanebos" (1911)
hat die neuer« Nooellenforschung wesentlich bereichert und

feinen wissenschaftlichen Ruf begründet.
» »

Der Testamentsvollstrecker Marie v. Ebner-Cschen-
bachs macht im Einvernehmen mit ihren Angehörigen alle
Besitzer von Briefen der Dichterin darauf aufmerksam,
daß Sammlungen von Briefen von Marie v. Ebner»
Eschenbach oder einzelne ihrer Briefe literarischen ober ver
traulichen Charakters nach dem in Österreich geltenden
Rechte nur mit Zustimmung des Erben, Herrn Viktor
Grafen Dubsln, veröffentlicht weiden dürfen, wenn nicht
nachgewiesen wird, daß die Erblasserin selbst zu Lebzeiten
die Herausgabe gestattet hat. Übertreter dieses Verbotes
«erden mit allen gesetzlichen Mitteln zur Rechenschaft
gezogen weiden.

In Schleswig wurde an dem früheren Wohnhaus
des verstorbenen Schriftstellers Hermann hei bei g eine
schlichte Gedenktafel angebracht. Sie trügt die Inschrift:
.„In diesem Hause wohnte der Schriftsteller Hermann
Heiberg vom Jahre 1892 bis zu seinem Tode. Geboren
I?. Septembei 1840, gestorben 16. Februar 1910. Ge
widmet von seinen Freunden."
Der »m 6

.

Februar v. I. verstorbene Geh. Hofrat
Prof. Dr. Franz Schnorr v. Carolsfeld, der über
40 Jahr« im Dienste der dresdener königlichen Biblio
thek und 20 Jahre an ihrer Spitze gestanden hat, ver
machte ihr letztwillig seine reichen familiengeschichtlichen
Sammwngen. Vor allem wird der Nachlaß seines Vaters,

des Malers Julius Schnorr v. Carolsfeld, dessen Brief»
Wechsel allein 60 Bände füllt, einen kostbaren Schatz der

Bibliothek bilden. Ein weiteres wertvolles Vermächtnis
verdanlt die Bibliothek dem am 19. Februar v. I.
verstorbenen Studienrat Prof. Dr. Unbescheid in Dresden,

der si
e

zum Erben seiner reichhaltigen Schiller-Bibliothek
bestimmt hat.
Dem „Schutzverband deutscher Schriftsteller"

sind von Hanns Heinz Ewers 2300 Marl als Ertrag eines
Vortrages zugegangen, den er über Edgar Allan Poe
in Neuyorl zum Besten seiner notleidenden Berufsgenossen
in Deutschland gehalten hat.
Nach einer Mitteilung des „Nieuwcn Rotterdamschen

Courant" hat sich in Belgien unter dem Vorsitz des Fürsten
v. Ligne eine Gesellschaft gebildet, die es als ihr« Aufgabe
betrachtet, die Universitätsbibliothek in Löwen
wiederherzustellen. Wenn auch die ältesten und wertvollsten
Druckwerke kaum und die zugrunde gegangenen Hand»

schriften überhaupt nicht mehr zu ersetzen sind, so soll

doch der Versuch gemacht weiden, wenigstens die neuere
Literatur, besonders auf wissenschaftlichem Gebiet, in
möglichster Vollständigkeit neu zu erwerben. So is

t denn

an alle belgischen Schriftsteller die Aufforderung er
gangen, ihre Werke der Bibliothek zum Geschenk zu über
lassen, damit zunächst eine Grundlage geschaffen werde,
auf der sich die Bibliothek weiter entwickeln tonne. Diesen
Aufruf haben sämtliche Schriftsteller und Wissenschaftler zu»
stimmend beantwortet, und zahlreiche von ihnen haben
versprochen, auf ihre ausländischen Freunde in gleichem
Sinn« einzuwirken. Abgesehen von diesen privaten Be
mühungen is

t von dem Fürsten o. Lign« an die holländische
Regierung die Bitte gelichtet woiden, die belgischen Be»
stiebungen zu unterstützen, und diese Bitte hat dort die

wohlwollendste Aufnahme gefunden. Wenn auch Jahre
und Jahrzehnte hingehen werden, wie die Belgier selbst
zugeben müssen, ehe die Universitätsbibliothek in Löwen
den Anforderungen entspricht, die man an «ine Wissenschaft»
liche Anstalt zu lichten befugt ist, so hofft man in biblio»
gillphischen Kreifen Belgiens doch, daß die Teilnahm« des
Auslandes an dem Schicklal der Bibliothek von Dauer sein
werde, und daß die Lücken durch freiwillig« Geschenke
im Laufe der Zeit ausgefüllt werden.
Unter dem Titel „Belgrader Nachrichten" wird

seit dem 15. Dezember v. I. vom üsteritichisch-ungarischen
Armee»Ober»Kommllndo in Belgrad eine Zeitung heraus
gegeben, die in zwei Sprachen, deutsch und serbokroatisch,
vom 1
.

Juni an auch in ungarischer Sprache erscheint.
Das Blatt wird von Offizieren, die in ihrem Zioilberuf
gleichfalls journalistisch und schriftstellerisch tätig sind,
redigiert. Als Chefredakteur steht Leutnant Einst Klein
dem Blatte vor. Di« übrigen Mitarbeiter sind: Hugo
Greinz, vi. Erich Krünes, Georg Graf Orssich, Robert
Müller, Felil Zindl und Siegmund Boslovitz.
Eine neue italienische Zeitschrift ,I?evi5t2 cleüe

I>l2iiani wtinl" wird in Floienz untei bei Leitung von
E. Ferrero, dem Verfasser der römischen Geschichte, und
S. Luchair« herausgegeben. Die Redaktion besorgt Maurice
Wilmotte. Wie die Einleitung der ersten Nummer besagt,
wird die neue Zeitschrift suchen, „Wissenschaft, Kunst,
Philosophie und Literatur bei der Reinigung von germa
nischen Einflüssen zu unterstützen, da diese die hohen
Kulturgebiete verderben und zugrunde richten. Sie wird
sich bemühen, sämtliche Schulen, besonders aber die höheren,
von der deutschen stets schädlichen und oft erniedrigenden
Vormundschaft, in die sie velfallen sind, zu «lösen."
Um sich von den deutschen Verlagsbuchhand

lungen, besonders von Leipzig, die bisher in der Ver»
sorgung de« europäischen Büchermarktes mit Ausgaben

lateinischer unl griechischer Klassiker «ine Monopolstellung
innegehabt haben, unabhängig zu machen, hat si

ch in Rom
eine „Athen & Nom" betitelte Verleger-Gesell»
schast gebildet, die die Gründung eines italienischen
Konsortiums aus Vertretern der literarischen Fakultäten
der Universitäten, der literarischen Aladem«» und der
bekanntesten Verleger anregt.
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In der auf Sp. 1102 gebrachten Nachricht, den
früheren Leiter bei Zeitschrift „Die weihen Blätter"
betreffend, mutz es heißen: Franz Blei statt Fritz Nley.

Der Direktion des Magdeburger Stadttheaters is
t die

Aufführung der Werte „Der Vater", „Totentanz" und
„Gläubiger" von Strindberg, die für die kommend«
Spielzeit erworben waren, von der Zensurbehörde ver

boten worden.
Uraufführungen: Frankfurt a. M. (Neues

Theater): «Die oberen Zehntausend", Schwant von
Alelllnder Engel und Julius Horst. —

Der BüchemllM
<Unl« dies«!Nubiil erscheint»»» Venelchn!« aller zu unseiei »enntnl»
gelangendenliteiorllchenNeuheliende» Bllcheimailte«, gleichnielob st

«

der
Nedaltion zur Vespiechungzugehen»dn nicht)

2
) Romane und Novellen

Böhme, Margarete, Siebengestirn, Roman. Dresden, Karl
Reißner. 38« L, M 4— <5— ).Lndl«», Franz Karl, Nargileh. lürNIche Llizzen und Novellen
München. Delphin.Verlag. I«3 «2. M. 1.40 <2,20>.

Hauptmann, Gerhart. Der Narr in Christo Emanuel Quinl.
Roman. Volksausgabe. Nerlin. E. Fischer. M, 3,75.

Heubner, Rudolf. Tanlt Michel« beervoll. Novellen. Leipzig,
Grethlein H

:

To. 232 S. M. 3— <4— >

Ianltschel, Maria. Der rote Teufel. Roman. Leipzig,
B. Nischer. 223 2. M. 3— <4,— ).

Jensen, Johanne« V. Olioia Marianne. Eiotische Novellen.
Berlin. 2. Fischer. 164 2. M. 2,50 <3,50).

Iohst, Hanns. Der junge Mensch. Ein elstalische«Szenarium,
München. Delphin-Verlag, 9« 2. M. 2,— <3,— ).

Langer, Angela. Der Klausenhof. Roman. Berlin, 2. Fischer.
194 2. M. 2.50 <3.50).

Lau, Flitz. In Luv und Lee. Bd. 1 und 2
.

Hamburg,
M. Glogau sun. 9S 2. i Bd. M. I,—.
M «sauer, Walter. Die Bergschmied«. Novellen schleiischer
Dichter. Konstanz, Reich <

«
:

Atta. 89 2.
Merll. Kaspar Ludwig, Die Kalteensammlung. Berlin, 2. Fischer.
255 2. M. 3.50 <4,50).

Merzen ich. Friede!. Da« Tor der Wünsche. Roman. Berlin,
Ullstein H Co. 379 2. M. 3,—.
Müller, Gustav Adolf. Brennende Welten. Ein deutscher
Roman aus der Zeit des Völleitrieg«. Leipzig, Paul List.
390 2. M. 3— <4>—).

Perutz, Leo und Franl, Paul. Da« Mangobaumwunder.
Ein« unglaubwürdig« Geschichte. München, Albert Langen.
208 2. M. 3.— <5,— ).

2alom»nilll, Alelllnder. Herr Hessisch. Erzählung. Berlin,
2. Fischer. 187 S. M. 2,50 <3,50>.

Schoneweg, Hermann, Die Flüchtlinge von Anderson»!!!«.
Roman aus dem 2l!aoenllieg der Vereinigten 2taalen von
Nordamerika. Dre«d«n, E. Pierson. 151 2. M. 2,—.

2<«inhaus«n, Hlinrich. Hon stillem Leiden und bescheidenem
Glück. Erzählungen. Leipzig, E. Ungleich. 195 2. M. 2,50
<3.75).

Wohlgemut!,, Otto. Du bist da« Land. Krieg«dichtungen.
Warendorf !

. Wests., I, 2chnell. 68 2. M. 3.—.
Ziffer«!, Paul. Die fremde Frau. Roman. Berlin, S. Fischer.
386 S. M. 4,50 <5,50>.

b
) Lyrisches und Episches

Do «hier, Gottfried. Lieder eines Rittmeisters. Leipzig, F.

N, Barth«!. 4? 2. M. 0.30.
Dornach, A. E. Der große 2turm. Gedicht« und V«danl«n
eines deutschen2oldaten. München, C. W. Bonsels <

l:

Co.
7? 2. M. 2.—.

Grumblow, Waldemar. Zweierlei Heimat. Gedichie. Leipzig,
t«ni«N'Verlag. 77 2.

Knodt. Karl Ernst. Lichtlein sind wir. Ein Ausleseband.
München, Müllll <KFröhlich. 165 L.

Derselbe. Lösungen und Erlösungen. Gedichte. München. Null»
<l-Fröhlich. 191 S.

Schohleitner. Karl. Wirf weg, damit du nicht »«lieist. «liegs-
gedicht«. 2aIMlg. M. 2wa!sche<l. 35 2.

c) Dramatisches
Feldmann, Edmund. Robert der Teufel. 2ch»uspiel in fünf
Alten. Dresden, E Pierson. 77 2. M. 1.50.

Fischer, Theodor. Charlotte Corday. Historische« Dlnnia i«
fünf Aufzügen. Luzern, im 2elbs!verlag de« Verfasser«. 104 L.

2egesservonViun«s. Kein Überwindet außer Gott ! Trauer
spiel in fünf Aufzügen. 97 2. M. 2,—.

Baelting. M. Der Tod de« Prinzen von Nitala. Diama.
Zehlendolf, Hermann Klug«. 58 V.

ä
)

Literaturwissenschaftliches
Rat, Flau sEIisabeth Goethe! in ihren Briefen. Mit ein« bio
graphischen Einleitung. Leipzig, C. F. Nmelang« Verlag.
123 S. M. I,— (2.—).

^

e
)

Verschiedenes

Bahr. Hermann. Elplessionismu«. München, Delphin- Verloc.
170 2. M. 3,— (4,50).

Böttcher, Maiimilian. Da« große Leid. Eine Totenfeier.
Leipzig, Grethlein H: Co. IL6 S. M. 1,50 <2,«H.

Ewert, Einst. Vrausewetter. Eine kritische 2wdie. Lewzig.
Xenien-Verlag. 50 2. M. 1,—.

Feldpostbriefe eines Fahnenjunker«. Berlin. P. Cassir«. »22.
M. 2.—.

Gerhard!, 0r. Gehirn und Krieg. Tlogau. Hellmtnm. 46 2.
M. 0.8«.

Voetz. Waller. Deutschland« geistige« Leben im Weltkrieg. Gotha.

F. A. Pelthe«. 51 2. M. 1.—.
Vlabein. Paul. Hinter der eisernen Masl«. Nlise ins Antlitz
de« Kriege«. Leipzig. Grethlein ckCo. 206 2. N. 2.— <3.— >

.

Heine, Gerhard. Der Kaiser und wir. Leipzig, Xenien-Nella«.
59 2. M. I,—.

Iessel. Franz. Kiiegerheimstätten. Heft 13/14. Osterreich-Un
garn« Erwachen. Warn«dorf, Robert 2tlach«. 53 S.

Knie«, Richard. Karl Ernst Knodt. Ein« literarische Chaiatler
slizz«. München, Müller <bFröhlich. SN 2.

Kutscher, Artur. Kriegstagebuch. II. Teil. Vogesenläniofe
München, C. tz. Bes. 122 2. M. 2.25.
Lui. Joseph August, Kultur der Seele. Leipzig, V«thIein4C».
235 S. M. 3,50 <4.50).

Reiner, Iuliu«. Friedrich Nietzsche,der Immoralist und Am>
chlist. 2tu«g»lt, Franlhsche VerlagZhandluna. 7» 2. VI. I.—
<1,60).

Rudolph, Hermann. Di« Kulturaufgaben der internationalen
iheosophischenVerbrüderung. Leipzig, Theosophilchti Kullur
verlag. 24 2. M. 0.30.

Derselbe. Da« Volkstum, sein Wesen und sein« Mission untei
besonderer Berüssichtigung de« Deutschtums. Leipzig, Theo-
sophischerVerlag. 22 2. M. 0,30.

2chanz, Frieda. Versöhnung. Leipzig, Th. Gerstenberg. 1522.
M. 2,— <3— ).

Wagenfeld, Karl. Der Antichrist. Warendorf in Weich
76 2. M. 3,—.

Wirth. Nlbrecht. Geschichtede« deutschenVolle« für das deutsch«
Voll. 2tuttgart, Franlhsche Verlagshandlung. 152 2.
M. I— <I,60).

I^i«l!6, vien«, V7,Itel Nolmlmn Xön>ol»ri ^Lreliv«««!, Lu<!»p«t.l.»n»Ü5, 48 3.
Oghlu, Bey. Türlisch« Frauen. Ihr Leben im Harem und i»
«Lpiegel tüllischer Erzählungen. München, Delphin-Verlag.
12? 2. M. 1.80 <2,80).

Redaktionsschluß: IN. Juni

>«»n»»»b«»: Dl, «linst bellboin, »ellin. — P»»a«»n>orUUll fUl den Tut: Dr. «linst bellboin. N«Iin: flli die Nnzeigen:«»»»
Fleisch»! H lo,, »eilin. — P«l«,: «lgon Flellchel H üo. — A>«ss»! Verlin V. 9. Llnlftl. l«.
<8rsch»inung»n»»tft: monatlichzweimal.— K»»u,»pr»t« : »teitellilhlllch 4 Mail: hoLjlllillch » Mail! jlhllich Iß Marl,
Inftnvnng «nt« >»«»zbn»d »leltelllhllich i w D«»tschl»n> uno Oesteileich 4,?z Mail: !m Nu«I«n» l Vloil.

Ins««»»: VieigesPalllne MonP»l«lIl«'Iell« 4« Pfg. Beilagen nach Üteieinlunfl.
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Vom Neullassizismus

Von Comad Schmidt (Charlottenbmg)
aul Einst zu seinem fünfzigsten Geburts
tag", unter diesem Titel erschien, von
Werner Mahrholz herausgegeben, eine
Sammlung von Aufsätzen'), in denen An

hänger und Freunde der von Ernst oertretenen soge
nannten neuNassizistischen Richtung zu seinem Weile
und Programm sich äußern. Beiträge sandten ein:
E. v. Bodman, Robert Faesi, Georg o. Lulacs,
Werner Mahrholz, Wilhelm Schäfer, Karl Echeffler,
Johannes Schlaf, Wilhelm v. Scholz, Otto Stoessl.
Der Ton hält sich von wenigen Ausnahmen, in
denen die Bewunderung mit blumig nebulosen
Oralelsprüch«n prunlt, im Rahmen einer Diskussion,
die auf Verständigung ausgeht, den eigenen Stand
punkt mit Gründen näher zu bestimmen und zu

stützen sucht, und zeigt so eine Art, die von dem
erhitzten Treiben anderer literarischer Parteien — man
denke etwa an den Kultus, der mit dem trockenen

wedekindschen Marionettenstil getrieben wurde —

wohltuend absticht. Die Schätzung Einsts, die sich in

dieser Festschrift ausspricht, macht immerhin doch in
der Regel ihre Vorbehalte. Der Mangel sinnlicher
Anschaulichkeit in den ernstschen Dramen, der keinem

unbefangenen Blick entgehen kann, wird widerholent»
lich, wenn auch nur als Fehler seiner Tugenden,
eingeräumt. Um so überraschender mutet da im

Kontrast zu solcher Objektivität eine in den Geleisen
ernftscher Formdogmatil wandelnd« Geringschätzung,

ja teilweise unglaubliche Verlennung des modernen
Naturalismus an. Man sieht den Wald vor Bäumen
nicht; in der Begeisterung für die ernstsch« Losung,

daß der Weg zur Kunst der Weg zur künstlerischen
Form sei, schließt man die Augen vor dem Bedeut
samen, was gerade doch der Naturalismus — der
wirtliche, der mit dem billigen Rezepte des bloßen

Abschreibens zufälliger Erfahrung so wenig wie jede

frühere Kunst zu tun hat — in der Vervollkommnung
der Form geleistet.
Am detailliertesten geht der Herausgeber Mahr

holz auf die Entwicklung ein, die sich bei Ernst, der

selbst vom Naturalismus herkam, seither in seinem

dramatischen Schaffen vollzogen. In der natura
listischen und neuromantischen Dramatik will er „der

') München, Georg Müller.

Grundstimmung nach Ausläufer des wagnerschen
Musilbramas" erkennen, die nur an Etelle des bei
Wagner allmächtigen Schicksals den Fatalismus des
„Milieus, der Nerven, der vererbten ungezügelten
Triebe" setzen. Anstatt der tragischen Erschütterung
würde da nur „Stimmung" und „Rausch", ein
Spiel mit „psychologischen Subtilitüten", der Anreiz
eines früher unbekannten Milieus (Albeitelstücke) und

Diskussion geboten. Dies« Kunst der Surrogate
gegenüber, in die sich jener Naturalismus auf
löst, soll Ernst nun, zum mindesten der Tendenz
nach, Erneuerer des Drama« großen Stiles sein.
„Psychologie und Lyrismus müssen, um wirksam
zu bleiben, raffiniert werden: das Dramatisch« aber—
versichert Mahrholz — is

t immer einfach, denn

es is
t «ine große Form, und das Große is
t immer

einfach und nicht raffiniert." Ein Dogma, nach dem
füglich dann vor allem Shakespeares grandiosestem
Bühnenwerk, dem „Hamlet", der Prozeß zu machen
märe. Die weitere These, daß in dem Drama, wie

schon der griechische Name sagt, der Handlung emi

nenteste Bedeutung zukommt, wie daß die Spannung
und Erschütterung, die durch die Darstellung derselben
erzielbar ist, um so stärker sein wird, je lonziser
das szenische Gefüge und der darin entwickelte
Zusammenhang von Schicksal und Charakter, hat
sicherlich, ganz abgesehen, von jenem mehr als zweifel
haften Obersatz, aus dem si

e

Mahrholz deduzieren
möchte, bekannte gute Gründe für sich. Wogegen
seine Forderung „knapper Klarheit des Dialogs"
und die Behauptung, daß „oermickelte Psychologie"

schon darum, „weil si
e

zu viel Erzählung zur Auf
klärung nötig macht", dem Wesen des Dramas wider
spreche, in dieser Absolutheit hingestellt, sich mit dem

offenkundigen Tatbestand« unserer Bühnenerfahrung
ganz und gar nicht zusammenreimen. Daß geschwätzige
Breite oder gar vage Verschwommenheit des Dialogs
jene Spannung, die die Eeele aller dramatischen
Wirkung ist, töten müssen, bedarf nicht erst aus

drücklicher Versicherung. Aber Knappheit und Klar
heit allein, wenn si

e

nicht durch die Fülle seelischer
Beleuchtungen, durch andeutungsreiches Aufblitzen
mannigfach verschlungener seelischer Refleie ergänzt
wird, das einen Ausblick in das Labyrinth der
inneren Hintergründe öffnet, bliebe doch nur ein«
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karge Gabe. Wo aber is
t die Verbindung gedrängter

Kürze und solcher Fülle im Dialog vollkommener

realisiert als eben auf dem Boden des geschmähten
Naturalismus in gewissen Meisterdramen Ibsens,

ehe sein wachsender Hang zum Symbolisieren (z
. B.

im Solneß) die frühere Ticherheit der psychologischen
Linienführung lockerte? Wie prägen die Gestalten
gerade in ihrer dem großen Vorbilde des Lebens
nachgebildeten Kompliziertheit sich da der Phantasie
und dem Gedächtnis ein! Was wollen deduktive
Postulat«, wie etwa das der „Einfachheit", dem Ge

wichte solcher Wirkung gegenüber besagen? Mit
welchem Rechte kann behauptet weiden, daß komplizierte

Psychologie zu viel Erzählung in dem Drama heische,

seit Ibsens virtuose Technil den Beweis geliefert,
wie die Enthüllung einer weitverzweigten Vergangen
heit, die die Entwicklungsgeschichte seiner komplizierten

Menschen einschließt, aus der primitiven Form der
Erzählung in die Form dramatisch lebendigen Ge

schehens sich übersetzen, als ein Moment in das
Gewebe der bewegten Handlung selbst sich restlos
eingliedern läßt?

Mahrholz erscheint die ernstsche Dichtung in Hand
lung, Dialog, Charakteristik als Erfüllung jener
Forderung der „Einfachheit", der der Naturalismus

nicht genüge. Erst se
i

er in den „dialektischen
Spannungen des historischen Prozesses", wie seine

idealistischen Erstlingsdramen „Demetrius", „Gold",

„Kanossa" zeigten, den Spuren eines großen Echicksals
nachgegangen, um sich dann später, auch hiervon nicht
befriedigt, noch Höherem zuzuwenden. Die historischen
Stoff«, sagt Ernst im Vorwort seines „Credo",
bleiben, auch wenn es gelinge, si

e

oerelnfachend

zu typisieren, „immer doch mit der menschlichen
Bedürftigkeit verknüpft, mit dem Kampf um irgend
ein Auhergeistiges ; die Idee is

t da noch nicht rein und

losgelöst genug von dem zufällig Leidenschaftlichen
und kann deshalb nicht jene metaphysische Er
schütterung und Erhebung bewirten, die ich er

strebte." Ein Bekenntnis, in dem doch nur die
Sehnsucht einer sich überschlagenden Abstraktheit

zum Ausdruck kommt, die von Dichtungen in

einer Atmosphäre träumt, in deren wesenloser Dünne

jeder Poesie der Atem ausgehen müßte. Das Drama

„Vrunhild , das dann folgte und dem der Dichter
selber programmatische Bedeutung beimißt — er

erklärt, hier se
i

ihm die Tragödie, die er wollte,
gelungen — wird von Mahrholz als „Teelendrama",
in dem die Scheidung des Seelischen als des

„Unbedingten Notwendigen" vom zufällig Historischen
sich vollendet habe, gefeiert. Als ob das Milieu,
das hier der Sage und damit auch dem Drama

selbst zugrunde liegt, an das also das „Seelische"
gebunden ist, nicht auch ebenso wie die Leidenschaften
zufälliges bedingtes Gepräge trüge. Der Gegensatz
von edlen und niederen Naturen (von Mahrholz
seltsamerweise mit dem von Nietzsches Herren- und

Sllllvenmoral identifiziert) is
t da die tragende Idee.
Siegfrieds Teilnahme an dem Betrüge, durch den

Günther Vrunhild sich zum Weib gewinnt, in dem

alten Liede ganz naiv berichtet, erscheint in diese:
Dichtung als Untreue gegen des Helden eingeboren»

höheres Wesen, und so erkennt der Held, wenn auch

zu spät, daß die Begier nach flüchtigem Glück ihn
damals blendete: „Nur wer sich selbst vergißt, kam
glücklich sein. Ich aber weiß mich, — und ic

h

weiß

mein Muß." Brunhilde, die als gleichfalls edle
Natur von Siegfrieds wahlverwandter Größe an
gezogen is

t und deren Zorn aus der verschwiegenen
Liebe noch heißere Gluten schöpft, wirbt Hagen alz
das Weilzeug ihrer Rache. Aber der Tod vereinigt
die für einander Geschaffenen, die Schuld und Schicksal
im Kreise niederer Kreaturen (Günther und Kriem-

hild) auseinander rissen. Ihre entseelten Leiber ver
zehrt die Flamme desselben Scheiterhaufens.

Wenn bei diesem Stoff eine solche Umformung
des Überlieferten modernem Empfinden in gewissem
Sinne nahe liegt und, unterstützt durch Rhythmen
einer kraftvoll prägnanten Sprache, wohl Resonanzen
im Gefühle wecken kann, drängt sich in „Ninon d

e

Lenclos", dem Drama der berühmten Liebesdame,
die nur in dem Zusammenhange eines farbigen Zeit
bilds wirken könnte, wie in der vor Jahren in Beilin
gespielten „Nriadne", die Idee als ein gewaltsam
Konstruktives auf. Man sieht den Weg wohl, den der
Dichter nehmen möchte, indes die Wanderung zu dem

Ziel ermüdet. Das Seelische verblaßt zum bloßen
Thema, das schematisch abgehandelt kein Echo der

Empfindung auslöst. Die Abstraltionsmethode, die

reine Seelenpräpaiate will, löscht, wie nicht anders zu

erwarten, den Reiz des warmen Lebens aus. Was in

der goetheschen Ballade „Der Gott und die Bajadere"
den Zlluberglanz ergreifender Vision empfängt, der
Aufflug einer armen schuldbeladenen Menschenseele
in des. Gottes Armen, verflüchtigt sich, zum Drama
ausgezogen und dargestellt an den aus völlig anderen

Geisteswelten herbeizitierten Gestalten der Aiiadne

und des Griechengottes Dionysos, zu einem leeren

ganz und gar nicht interessanten Wunder. Und ähn
lich fremd berührt die Seelenwandlung in „Manfred
und Beatrice", wo die durch Blutschande gegangene
reuige Tünoerin, als si

e erfährt, daß sich an ihr
unheilig sinnliche Begierde in Manfreds elemplarisch
reinem Heizen entzündet habe, zur Lühne einen
Doppelselbstmord vorschlägt, auf den indes der Held,
da er als König sich seinem Voll erhalten muß,
nicht eingehen kann.

Die dichterische Praris, in die sich seine Theorie
der Form und der Erhöhung durch Ideen umsetzt,
treibt Blut und Leben selbei aus dei Kunst. Zur
Entdeckung von „Ideen" bedarf es leiner Dichter. Von
jenen gilt im eminenten Sinne das Goethewort.
daß alles Gescheute, das wir denken können, uns schon
früher vorgedacht ist. Und ebenso wenig wird durch
das Eiemplifizieren von Ideen am Faden einer

dramatischen Handlung (was um so leichter ist, j
e

ferner der gewählte Schauplatz und an je weniger

Schranken er bei dieser seiner Unbestimmtheit den

Kombinationen setzt) der Dichter unseren Dank ver

dienen. Man spürt da allzu leicht die Absicht, die
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verstimmt. Die Beieicheiung, die wir von ihm er
warten, ist, daß uns das Werl, geheimnisvoll den
Sinn erregend, in seinen Bann zieht, die Illusion
des eigenen Mit» und Nacherlebens in uns auslöst.
Wobei es sich dann freilich von selbst versteht, daß
des Dichters Bilder, die unsere Phantasie ergreifen,
in unabtrennbarem Zusammenhang damit zugleich

zu unserem über alles Einzelne sein Licht ergießenden
Denken sprechen, das Einzelne auf Allgemeines, auf
„Ideen", wenn man so sagen will, zurückbeziehen
müssen. Denn jenes Assoziationsoermögen, das über
das unmittelbar Gegebene, von diesem angeregt, hin
auszugehen strebt, ihm andere Vorstellungen, Gedanken
und Gefühle beigesellt— worauf also schließlich die Phan»
tasie ebenso des Dichteis wie des aufnehmenden Hörers
beruht — arbeitet ja zugleich auch mit dem Gedanken-
Material aus eigener Erfahrung abgezogener oder

durch Tradition uns mitgeteilter Beobachtungen und
Erfahrungssätze : mit dem Material von Lebens» und
Weltanschauungen und einer unerschöpflichen Menge

hiervon angeregter Fragen und Probleme, die, im
Könne: der von der Dichtung ausgelösten Phantasie»
tütigteit mitschwingend, durch diese irgendeine Art von
interessierender Beleuchtung erhalten müssen, wenn

unsere Phantasie nicht rasch eilalten soll. Nicht die Art
der Ideen, nicht ihre wirtliche oder angebliche Erhaben
heit, einzig ihr organisches Versenttsein in Gebilden, die,
mit dem Scheine eigener innerer Notwendigkeit aus»

gerüstet, den Zuschauer den Zwang des Mit» und

Nacherlebens fühlen lassen, is
t

entscheidend.

Nur in ein solches Ganzes eingegliedert, mächst
ihnen im Zusammenhange solcher Formung eine

spezifisch neue Eindrucksliaft und neuer Neiz zu.
Dies zu vermögen ist: der Weg zur Form. Der Weg.
der auch zu Meisterwerken des Naturalismus, gegen
den jetzt im Namen der Ideen und der künstlerischen
Form mobil gemacht weiden soll, geführt hat. Wie
viel Dramen gibt es denn in der ganzen Weltliteratur,
die sich zu so wuchtiger Geschlossenheit der Form
erheben und deren einzelne Momente bei höchster
plastischer Lebendigkeit zugleich in solcher innigen

Beziehung zu Ideen (Lebens- und Weltanschauungs-
gedanlen) stehen, wie etwa Ibsens „Gespenster"?
Öder man vergleiche, den ungeheuren Abstand zu
ermessen, „Rosmersholm" mit Einstens „Manfred
und Beatrice", einem Stück, das von der Idee dei
Läuterung durch reine Liebe handelt. Was is

t uns
Beatrice? Wie gleichgültig läßt da die Wandlung,
die si

e

absolviert. Und andrerseits mit welcher
Farbenhülle umkleidet der Gedanke, der hier machtlos
bleibt, sich in der tiefen Dichtung des Naturalisten!
Wie wunderbar packend tritt das Bild Nebelkas
Zug um Zug aus Schatten dunkler Vergangenheit
hervor, wie wird die Sinnesänderung, die si

e vor dem
Glück, um das si

e frevelte, dann schaudern läßt, uns

in den Szenen, die das Zusammenleben mit dem
arglos reinen Schwärmer malen, uns selbst ein macht
voll überzeugendes Erlebnis! Das Allgemeine, die
Idee, taucht unter in dem Strom individueller
Anschauung und erfüllt sich selber dort mitindividuellem

Leben. Die Intimisierung seelischer Vorgänge, die
eins der hervorragendsten Kennzeichen des modernen,

die Menschen in den Schranken ihrer wirklichen ge
gebenen gesellschaftlichen Umwelt erfassenden Natura
lismus ist, geht bei diesem keineswegs mit einer Ab-

Wendung vom ideellen Gedanlengehalt Hand in Hand,

sondern zeigt ein entsprechendes Stieben einer immer

intimeren ideellen Durchdringung und Beleuchtung

der Geschehnisse, und, wenigstens bei Ibsen, auch
die Tendenz streng einheitlicher Formung der drama

tischen Handlung. Allerdings die Art der Ideen

is
t in der Negel eine völlig andere, als Ernst und

der Neullllssizismus si
e verlangen. Und hierauf

reduziert sich schließlich die ganze, unter der irre

führenden Losung der „Form" geführte Polemil,
die so aus dem Gebiet der Kunst auf das der

Ethik und der Weltanschauungsgegensätze hinüber-
gleitet. Jedoch auch das wäre bereits «in voreiliges

Dogma: anzunehmen, daß der naturalistische Stil
des Dramas eine Darstellung des im engeren Sinn
„Erhebenden" notwendig ausschließe. Nebetkas Wand

lung enthält derartige Momente, und noch entschiedener,

bei allem Grausigen Tolstois „Macht der Finsternis"
und der festlich hohe Ausllang in Hauptmanns

„Michael Krämer".

Daß aber auf das Große, das in diesem, dem

naturalistischen Stil, der offensichtlich in dem allge
meinen Entwicklungszuge des modernen Geistes tief
verantert liegt, geschaffen morden, eine Periode der

Unfruchtbarkeit gefolgt ist, beweist nur eben, daß es

zurzeit an kraftvoll eigenwüchsigen Talenten fehlt; ein

Mangel, dem durch Empfehlung anderer nicht neuer,

sondern alter Wege gewiß nicht abgeholfen werden

dürfte.

Das Kindermiirchen auf dei Bühne
Von Karl von Feiner (VerliN'Westend)

ir besitzen einen goldenen Schatz von
v^IK l «indcrmcirchenbüchcrn, und ernste Männer

haben einen besten Teil ihrer Lebens
arbeit in ihnen zusammengetragen: die

Brüder Grimm, Ludwig Bechstein, I. K. A. Musüus,
Chr. Andersen und andere.
Die Märchenbilder Moritz von Schwinds, Ludwig

Richters, Heinrich Leflers kennt jedes Kind.
Aber wir haben kaum ein Eiemplar von der

Gattung des Kindeimärchenspieles, das vor an»

ständigen Zweckforderungen, ganz zu schweigen vor
dem — weitherzigen — Kunstlichter bestehen könnte.
Und gerade die Bühne könnte den Kindern Dinge

erzählen
— mehr als erzählen: ihnen leibhaftig vor

führen mit ihren unendlichen Mitteln. Dinge, die
wie ein unerhörter Blüteniegen auf si

e niedergingen,

si
e mit Lust und Staunen, mit Jauchzen und froher

Rührung überschütteten: könnte ihnen wirklich fest
liche Stunden beieiten.
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Was beschert si
e den Kindern? Wirllichteits-

lumpen mit falschen Märchenedelsteinen, Zauberkunst

stücke aus Pappe, täppische Purzelbäume; heute auch
„feldgraue" Märchen: Spiele mit Dingen, die in

dieser Sentimentalität zur Lüge meiden, weil man

si
e in der Vit der schlechten Bilderbogen darstellt,

die den bunten Helmbusch größer malen als den

Helden unter ihm
— aus dem blutigen Ernst des

Lebens Papierblumen schneidet. Das is
t

nicht mehr
Spiel; das is

t Beleidigung des Kindlichen im Kinde,
und in uns. Was gibt man ihm mit alledem? Statt
Wahrhaftigkeit und Wärme das Unwahre, Glitzernde;

statt Farbigleit und Lebensbeweglichteit das Bunt-
verworrene, Uutomatenhafte ; statt des Echten, Köst

lichen das Gefälschte, Billige. Und dabei darf es
sogar möglichst viel tosten — Kiiegslieferantenüsthe-
til! Ist das Anständige, das viel weniger lostet, als
sein Gegenteil, beim Kinde und den Litern so sehr

im Preis« gesunken, daß wir ihnen alles zumuten
dürfen, was nur irgend schlecht ist? „Für das Kind

is
t das Beste gut genug," beschließt man weise; und

gibt da» Schlechteste! Cs soll aber niemand be

haupten, dah das moderne Kindermärchenstück in seiner

verzweifelten Ähnlichkeit mit dem Filmzauberstück,

in seiner abgebrauchten Kulissenromantit dem Kinde

wirklich die Freud« mache, die es anscheinend äuhert,

wenn es, leicht erregbar wie es ist, im Theater

sitzt. Ich Hab« di« Kinder belauscht, wenn si
e aus dem

Theater gingen, zuhause darüber sprachen; und weih

Bescheid! Aber die Kinder wollen, dah wir ihnen
Märchen erzählen; denn si

e

selbst erleben alles als

Märchen.
Wie man den Kindern Märchen erzählt, daran

erkennen wir di« Erzähler — es wäre besser, wir
kennten si

e

nicht!
—

Warum fällt es keinem unserer wirtlichen Bühnen
dichter ein, den Kindern Märchen vorspielen zu lassen?
Weil die Gattung minderwertig ist? Dann is

t ja

reichlich Gelegenheit da, si
e

zu heben; denn nur ihre

vorhandenen Beispiele haben si
e in Mißkredit ge

bracht.
— Weil er sich aus eben diesem Grunde

geniert, unter die Kindermürchenstückeschrtiber zu gehen,

sich auf «ine Bank mit den weiblichen und männlichen
Blaustrümpfen, mit handwerlsmähigen Verfertigern
der Weihnachtsliebesgaben für Kinder zu setzen?
Niemand wird ihn dort suchen ! Als Dichter befindet
er sich oon vornherein auf einem ganz anderen
Boden. — Weil er, der durch alle Schrecken und

Hoheiten des Menschlichen gegangen ist, es in der
Welt des Kindlichen zu enge findet und in seiner
Heimat nicht mehr zurecht weiß

— weil die Be
schäftigung mit dem Kindlichen seiner Würde Abbruch
tut und er sich schämen würde, bei etwas Kindischem
ertappt zu werden? Dann soll er, meine ich, auch
den Großen nicht wirklich etwas zu sagen haben!
Aber er treibt ja sein ganzes Leben nichts als
Mörcheneizählen, denn sein Dichten is
t

nichts anderes :

er trügt zusammen, was von Natur aus zusammen
gehört, nur durch Zufall in tausend oft weit von
einander gelegenen Ecken steckt. Er vollbringt das

Märchenwunder des glücklichsten Zufalle«, der alles
wieder vereinigt. 'Kaum einer is

t am Märchen selbst
vorübergegangen: jedem is

t

es Gegenstand liebe

vollster blühendster Darstellung geworden.

Aber nicht vom Kunstmärchen habe ich hier zu

reden, sondern von seiner Urquelle, dem Volks

märchen; jenen Gebilden, an denen wir die formende
Hand nicht mehr erkennen; die wie Blumen aus dem
Vollsmutterboden, der menschlichen Kindheit wachsen,
alle Frühling wieder blühen; deren Formen, Farbe,

Geruch nicht in den Gärten der Hochlultur und
der Ästhetik veredelt, verfeinert, v«zeirt wurden.
Sondern von jenen Wesen, über die ich leine schöneren
Worte finden kann als Grimm: „Innerlich geht

durch diese Dichtungen eine Reinheit, um deretwillen

uns Kinder so wunderbar und selig erscheinen: si
e

haben gleichsam dieselben blaulichweihen, makellosen,

glänzenden Augen <in die sich die Kinder selber so

gerne greifen, und die si
e

sich holen möchten), die

nicht mehr wachsen können, während die anderen

Glieder noch zart, schwach und zum Dienste der Eide

ungeschickt sind." Die unmittelbare Quell«, die is
t

es,

auf di« ich zurückführen möchte: nicht um wieder

ins Kunstlose zu geraten, sondern um mit der Natur
selbst, die diese Gebilde hervorgebracht hat, langsam,

sorgsam wie lein Dichter, die Einbildungskraft und
die Empfänglichkeit zu erfrischen; nicht um der

Romantik willen, die in ihnen liegt, sondern um

ihrer Wahrheit wegen; nicht um einer weltfremden
Naivität, sondern um jener Weisheit willen, die viel

tiefer und sicherer geht, als alle Spekulation: der

sichere Takt der gesunden adeligen Sinne, bis zu

jener kristallklaren Tiefe, die um ihrer Klarheit willen
vielen nicht allzutief erscheint, in die aber Sinne

und Verstand immer wieder tauchen, wenn si
e vom

Heute zum Morgen sich rüsten — in si
e um so un

gestrafter tauchen dürfen, als sie, im Gesetze gehärtet,

nicht mehr in Gefahr geraten, ins Chaos der Form
losigkeit zu zerfließen.

Ich fordere das Kindermürchenspiel also nicht
etwa im Sinne von Maeterlincks „Blauem Vogel",
der nicht so sehr ein Märchen für Kinder, als ein
wunderbares Märchen vom Kinde ist; sondern im
Sinne des starken Zuges nach der Natur, der durch
unsere Zeit geht — durch das Herz dieser Zeit,

nicht durch die Geschehnisse am Rande der Menschheit!
— und der dem Kinde gelegentlich auch ein ernstes
Wort zumuten darf. Und noch im schönen Grimmschen
Sinne wünsche ich es : „Wir suchen nicht jene Reinheit,
die durch ein ängstliches Ausscheiden dessen, was

Bezug auf gewisse Verhältnisse und Zustünde hat,

wie si
e täglich vorkommen und auf leine Weise ver

borgen bleiben können, erlangt wird. Wir suchen
jene Reinheit in der Wahrheit einer geraden, nichts
Unrechtes im Rückhalt bergenden Erzählung . . .

Gedeihlich is
t alles, was natürlich ist, und darnach

sollen wir trachten . . . Kinder deuten ohne Furcht

in die Steine, während andere nach dem Volks
glauben die Engel damit beleidigen." Zu diesen
Worten, vor eben hundert Jahren geredet, und
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angesichts des modeinen Kindermärchens auf bei
Buhne, setze ich hinzu: Das Kind fteut sich über

natürliche Blumen mehr als an künstlichen — si
e

müssen nur richtig farbig blühen, das Kind zu ihnen
hingeführt weiden. Es staunt über das Wunderbare
nicht weniger als über das Wunderlich-Phantastische.
Es lacht üb« das Heiter-Herzliche mit nicht geringerer
Lust als über das Tölpelhaft-Kindische, wie das jetzt
um Weihnachten herum in allen Theatern getrieben
wird. Das scheinen wir vergessen zu haben! Das

Märchen is
t die erste älteste Blüte am Stamme der

Poesie; darum lebt es heute selbst in Formen weiter,
die es bis zur Unlenntlichleit entstellen: in Unter
nehmungen, denen es nicht ernsthaft-heller Zweck,

sondern sensationelles oder sentimentales Mittel zu
erstaunlichen Kunststücken und spießbürgerlicher
Fllmilienrührung ist. Nicht ein leiser Zug davon

is
t in diesen heidnisch-heiteren Freilichtgebilden !

Und das wenige Diskutable? Wenn ic
h

Verhalt
Hauptmanns „Hanneles Himmelfahrt" nenne, so ge

schieht es um des weiten Schrittes willen, der hier dem
Kinde entgegengetan ist. „Die Kinder pflücken roten
Klee, rupfen die Vlütenlrönchen behutsam und saugen
an den blassen feinen Schäften. Eine schwache Süßig
keit kommt auf ihre Zungen. Wenn du nur so viel

Süße aus meinem Gedicht ziehst, so will ic
h

mich
meiner Gabe nicht schämen." Mit diesen Worten
eignete der junge Vater der jungen Mutter seiner
Kinder sein allerschönstes Märchen zu. Und tausend
solcher Kindersüßigleiten sind darin. Aber der Ernst
des Lebens is

t

zu herbe, den der Dichter der „Weber"
mitgebracht hat, als er die vielen Quellchen in das

rauhe Becken des Leidens leitete. — Humperdincks
„Hansel und Gretel" war im nämlichen Augenblick

für das Kind verloren, als es im glänzenden Mantel
einer prunkvollen Instrumentation auf die große

Bühne kam. Es is
t ein Stück für Erwachsene ge

worden, für das Kind in der Differenzierung der

Daistellungsmittel zu kompliziert — schade! — Gerd
von Bassewitz' „Peterchens Mondfahrt" is

t mir zu
fehr Spielzeugschachtel.

— Endlich Paula Dehmels
„Gänsemagd". Es is

t das bekannte grimmsche

Märchen von der Königstochter, die von der häßlichen
Magd verdrängt wird und Gänse hüten muß; vom
treuen Rosse Falada, das redet und mit den

sprechenden drei Blutstropfen der Königinmutter zur
Wahrheit verhilft. „Es stellt die Hoheit der selbst
in Knechtsgestalt aufrecht stehenden königlichen Geburt
mit desto tieferen Zügen dar, je einfacher si

e

sind"

<Grimm). Gerade daran aber is
t die Dichterin vor

beigegangen. Von der Magd und ihrem pöbelhaften

Benehmen is
t nur die Rede; die Magd kommt über

haupt nicht leibhaftig vor. Dafür is
t die Prinzessin

überlastet mit — für das Kind — zu feinen Zügen.
Nur die «ine Seite der Menschenwelt is

t sichtbar;

wird dadurch zum lyrischen Relief. Der dramatische
Körper fehlt mit dem Wesentlichen: der unmittel
baren Gegenüberstellung der schönen Prinzessin im

Kittel mit der aufgedonnerten häßlichen Magd, das

Lächerliche neben dem Schönen, das gebeugte Recht

neben dem angemaßten — die ganze echte Fülle de«
komischen Elementes, unmittelbar aus der Situation.

Dafür sind reichlich Elfenszenen da, aus dem Sommer-

nachtstraum kommend, stark von der „Versunkenen
Glocke" — auch in der Wortbildung — beeinflußt.
Aber eine Dichterin, die im Kinderlieb ihre ganz
eigene Melodie hat, gibt ein Beispiel der Unbefangen

heit einer lächerlich gewordenen Gattung gegenüber;
und das is

t das Wichtigste. Es soll noch «in Dichter
kommen, und dann noch einige. Und si

e weiden

entdecken, was es heißt, den Kindern etwas erzählen.
Sie werden es so erzählen, daß auch die Erwachsenen
hinhorchen und über dem Träumen, Bangen und

Jauchzen des Kindes nachdenklich werden; das Leben
in seinen schlanken Formen wie etwas ganz Neues
vor sich sehen.
Das is

t

für den Dichter eine ernste Angelegenheit,
und verantwortungsvolle, liebreiche, goldene Arbeit
in Fülle hat er für die Feiertagsstunden seines

Blutes und seiner Fibern. Dann wird aus dem

lindischen Spiel der lindliche Reigen aller mensch
lichen Anliegen.

Die jüngere Romantik und die

Germanistil
Von Heinz Keim (Düsseldorf)

seine Arbeit über „Achim von Arnim

^M H und die ihm nahestanden" hat Reinhold

^^/ Steig seine genaue Bekanntschaft mit der
Physiognomie der jüngern Romantik dar-

getan und hier wie in dem Buch über „Goethe und

die Gebrüder Grimm" den Beziehungen der beiden
Begründer der wissenschaftlichen Germanistik zu den

Künstlern ihrer Zeit volle Aufmerksamkeit gewidmet.

Diese Linien verfolgt Steig in seinem neuen Vuch^),

das also in vielem für das erstgenannte ein« Er
weiterung bedeutet.

Nach dem eisten Zusammentreffen Brentanos
mit den Studenten Grimm im Haus des marburger

Professors Savignn gestaltete sich der Verkehr

zwischen den beiden Parteien sehr bald zu einem
regen Gedankenaustausch, als Brentano und Arnim

sich entschlossen, ihre große Sammlung deutscher Volks
lieder herauszugeben, zu der die Grimms manches
beisteuerten. Allerdings traten jetzt schon in Brentanos

Charakter Züge auf, die es den Brüdern Giimm schwer
machten, ihre freundschaftlichen Gefühle immer gleich

lebendig und warm zu «halten; vor allem der
empfindliche Iatob mochte zuweilen dadurch unan
genehm berührt gewesen sein. Denn Brentano forderte
von seinen Freunden allemal unbekümmert um Zeit
und innere Schwierigkeiten alle Kraft und gab selbst
das Kleinste nur langsam und ungern. Und seine

»
> „Clemens Vrentan» und die Nrllder Grimm."

Mit Vienwno« Bildni«. Von Neinhold Steig. Stuttgart und
NerUn 1314, Tott». 291 2. M, 5,—.
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Nliefe aus dieser Zeit waren nicht frei von über

legen-gutmütigem Gönnertum. Tätigen Anteil nahm
Wilhelm Grimm an der Ordnung von Brentanos

ehelichen Verhältnissen; mancher Artikel in der „Zei
tung für Einsiedler" zeugte von dem Eifer, mit dem
die beiden Brüder sich den literarischen Ideen des
älteren, phantasievolleren Freundes unterordneten;

und manches Mal hatte Wilhelm sich dazu bequemen
müssen, für Brentano die Vücherliste zu packen,
Kataloge aufzustellen und Neueinläufe zu besorgen.

Inzwischen war Brentano über Heidelberg in Bayern

gelandet und verwandte sich in München eifrig für
Ludwig Grimm, den jüngeren Bruder der beiden

Freunde, der als Maler bei einem Professor Heh
in di« Lehre kam und für den Brentano in der freund

schaftlichsten Weise sorgte. Der Brief, den Brentano
über seine Reise nach München und seine Bemühungen

da an die Grimms schrieb und einige, die aus Lands-

hut folgten, sind auherordentlich bezeichnend für des

Dichters ganzen menschlichen und künstlerischen

Charakter: zehrender Kummer über seine unglück

liche Ehe, seine brennende Liebe für alle Erzeugnisse

künstlerischer und kunstgewerblicher Art aus dem
Mittelalter, die Aufmerksamkeit, die er alten Codices
germanistischen Inhalts schenkte, seine scharfe Beob
achtung, menschliche Charakteristik und deren höchst
launige und oft recht burschikose Schilderung, über

dem ganzen eine nervöse Unruhe, die die Gedanken

ungeordnet von einem Gegenstand zum andern hetzte ;

herzlich und von rückhaltloser Offenheit im Aus
druck seiner Gefühle.

Aber bald traten Verschiedenheiten ernsterer Art
zwischen den beiden Parteien zutage. Brentano ver
langte von den Grimms als Antwort auf eine sehr
abfällige Rezension des Wunderhorns eine neue
Kritik und zugleich eine Geschichte der in der Samm
lung verarbeiteten Lieder. Wilhelm schrieb an Arnim
eine liebenswürdige Absage, Jakob eine wissenschaft
liche Begründung dafür an Brentano (Februar 1809).
Und dabei kam Jakobs historisch-wissenschaftliche
Art nicht über eine kühle Ablehnung des von Arnim
und Brentano geübten Verfahrens hinaus. (Genaues
über die Art der Verarbeitung überlieferter Lieder
durch Arnim und Brentano und damit einen
Einblick in der beiden künstlerische Altionsform gibt
Karl Bode, die Bearbeitung der Vorlagen in „Des
Knaben Wunderhorn", „Palaestra" I.XXVI.) Noch
schärfer drückte Jakob Grimm seine grundsätzlich«

Verschiedenheit zu der Antiquitätenvorliebe seiner

Freunde aus in einem Brief vom 17. Mai 1809
(S. 46 f.), in der er deren lompilatorische Art der
Forderung historisch genauer Untersuchung gegen
überstellte.

Nach einer langen Schweigezeit tauchte Brentano
wieder mit einem seiner prachtvoll schildernden, von

Herzen kommenden Briefe auf und traf kurz darauf
in Halle bei Wilhelm Grimm ein, der dort zur
Kur weilte. Hier trat Brentano mit dem Plan
hervor, ein« Sammlung von Märchen herauszugeben,
und bat die Brüder Trimm um ihre Aufzeichnungen,

die si
e

ihm gern überlief»«»,. Wilhelm reifte mit
Brentano nach Berlin, Arnim zu besuchen, und hier
war es vor allem der Germanist Friedr. Heinr. v.

d
.

Hagen, mit dem er in eifrigen Verkehr trat.
Darüber berichtete er ausführlich an Jakob. Arnim
gab über Wilhelms Art eine köstliche Schilderung
an Bettina (25. Nov. 1809), und Wilhelm erzählte
anschaulich über Arnim und Brentano in einem Brief
an Louise Reichcndt: unentwirrbar« Unordnung in

des Dichters Wohnung, Entzücken über Arnims und
Brentanos Arbeiten (Brentano schrieb an den

Romanzen zum Rosenkranz) spitzige Bemerkungen üb«
Schleieimacher.
Als Wilhelm wieder in Cassel war, setzte ein reger

Briefwechsel zwischen den berliner Freunden und den

Brüdern ein; Clemens Brentano schien jetzt auf der

Höhe seiner Stimmung und seiner grotesken Laune

zu sein. Seine Briefe schäumten über von geistreichen
Urteilen, kräftigen Spähen und karikierenden Schil
derungen <

z. B. der vom Februar 1810; S. 84 ff.).
Dazu kamen Mitteilungen über germanistische Codices
und Bücher, dagegen Aufträge Wilhelms und Jakobs
an Brentano, sich in Böhmen, dem nächsten Reiseziel
Brentanos, nach solchen umzutun. Leider führte
Brentano seinen Plan, nach Wien zu fahren, nicht
aus, und so konnten auch die Aufträge der Freund«
nicht ausgerichtet werden. Wohl aber vermittelte
Brentano ihnen die Bekanntschaft mit einem slawischen
Gelehrten, Dobrowsty, durch den den Brüdern,

manche Kunde ward über altdeutsche Handschriften
in Böhmen. Enger noch gestalteten sich die Be
ziehungen, als Wilhelm den Freund aufforderte,
an der von ihm geplanten Sammlung altdeutschen
Scherzes, den das Lalenbuch eröffnen sollte, pro»
dultiven Anteil yu nehmen. Es schien, als ob
Brentano nie mehr als in dieser Zeit Geschmack und
Interesse an Grimms germanistischen Arbeiten gehabt
hätte; denn fast jeder Brief enthielt Gedanken über
die eben angefühlte Sammlung, über die Herausgabe
des Neidhard, der in Brentanos Besitz war und um
den sich v. d

.

Hagen eifrigst bemühte. Er schrieb in
Berlin den Calenberger für die lasseler Freunde ab
und wurde von ihnen über eine mögliche Herausgabe
von Minneliedern interpelliert, mährend er selbst,
praktisch und mit dem Publikum bekannt, Ratschläge
für das Buchhändlerische und die Reklame gab.
Freilich, der gründliche Jakob muhte diesen schnell»
fahrenden Editionsideen den Hemmschuh Wissenschaft»
licher Prüfung und umsichtiger Arbeit anlegen.

Zu wichtigen Besprechungen und grundlegenden
Klärungen gab Nnlah das Erscheinen des arnimschen
Romans von der Gräfin Dolores, das briefliche
Urteil Jakobs darüber und die Besprechung, die das
Werl durch Wilhelm in den Heidelberger Jahrbüchern
erfuhr. In diesen Gedankenaustausch, der ursprüng
lich nur zwischen den Brüdern Grimm und Arnim
gefühlt wuibe, gtiff auch Clemens ein, indem er
den Blüdein seine Meinung übel die Dolore» schrieb.
Sie is

t vor allem interessant, weil si
e den tiefen Rih

erkennen läht, der die spätere Romantik durchzieht.
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intellektuell sah Brentano in Arnims Dolores mit
aller Schärfe den Mangel an künstlerischer Disziplin— wie Brentano überhaupt ein prachtvoller Kritiker
war (vgl. Wilh. Grimm im Brief vom 15. Dez.
181V an Brentano); auf diesem Fundamentalfehler
wollte er eine ideale Kritik der Dolores aufgebaut

wissen. Leine eigene künstlerische Persönlichkeit litt
jedoch noch mehr als Arnim unter der romantischen
Zersplitterung der Kraft und der Zerdehnung der
Komposition, so daß man Brentanos Worte mit

noch größerem Fug etwa auf den „Godwi" anwenden
könnte.

Hatten Ialob und Wilhelm in ihren Be»

sprechungen Arnim und auch Brentano gegenüber die

historische Betrachtungsweise gegen eine das Objekt

isolierende Kritik auch für die Erzeugnisse der
modernen Literatur verfochten (Wilhelm an Brentano
15. Dez. 1810), so gab Wilhelm in einem Brief an
Brentano (6. Nov. 1810) eine gründige Charakteristik
des Unterschieds zwischen ihm und Ialob der
modernen Literatur gegenüber: Wilhelm war der

entschieden poetisch Produzierende und der Linfüh-
lungsföhigere — Ialob vermochte das Poetische
nur zu würdigen, wenn es historisch geworden oder gar
von ihm erlebt mar. Bei Wilhelm ging die historische
Kritik und die Art, Einzelnes stets im Ganzen zu
betrachten, mit dem Ttreben, dem modernen Künstler
liebevoll den Weg zu weisen, eine schöne Synthese
ein. Hier hätte eine andere als die von Steig ge»

wählte Methode tiefe und fruchtbare Ergebnisse ans

Licht bringen können.

Durch seine Ausgabe von Wickrams „Goldfaden",
der Wilhelm Grimm eine günstige Kritik schrieb, durch
die Bolksliedersammlungen des Wundeihorns und

seine Märchenlllbeiten hatte sich Brentano immer
vertrauter mit den Äußerungen der alten und neuen
Vollspoesie gemacht. So konnte er daran denken,
in größerem Umfang als bisher die vollsmäßigen
Überlieferungen und älteren Schriftwerke durch Aus
gaben der Vergessenheit zu entreißen. Er unter
richtete davon in einem wichtigen Brief vom Januar
1811 die beiden Brüder und besprach mit ihnen
genauer den Plan und die Organisation einer
Tammelzeitschrift für dergleichen Dinge, den alt

deutschen Sammler, den Jakob Grimm angeregt hatte.
Dessen Wissenschaftlichkeit und rühriger Einsicht blieb

denn auch hier die genauere Ausführung. Wilhelm
fügte der noch einen Entwurf für eine Herausgabe

altdeutschen Scherzes hinzu, die das Lalenbuch be

ginnen sollte. Leider blieb es auch hier beim Ent

wurf. Da trat ein Ereignis ein, das für immer die
ruhige Zusammenarbeit Brentanos mit den Brüdern
Grimm stören sollte. Arnim heiratete, und dadurch
entzog er dem schwankenden Brentano 'naturgemäß
immer mehr seinen energischen Einfluß, dessen lite

rarischer Eifer und schöpferische Arbeit brach wie ein

schlecht genährtes Feuer in sich zusammen. Ialob
schickte Brentano sein Buch über altdeutschen Meister
sang, Wilhelm seines über die dänischen Heldenlieder.
Aber Brentano reagierte nicht. Nur auf Umwegen

bekamen die Grimms Nachricht über den Freund.
Die Spannung wurde noch dadurch verschärft, daß
die Brüder Grimm sich entschlossen, nun mit der

Ausgabe ihrer Märchen herauszutreten, mit der si
e

Brentano zuliebe immer noch zurückgehalten hatten.
Wenn irgendwo, so muhte hier der ganze Gegen

satz zwischen den treu am Wortlaut der Überlieferung

Hangenden Gelehrten und dem phantasievollen,

witzigen Künstler zutage treten; und beider Urteile

über ihre gegenseitigen Arbeiten
— denn auch

Brentano trat jetzt mit Märchen hervor — , liehen an

absprechender Schärfe nichts zu wünschen übrig. Bren
tano war inzwischen wieder bei Arnim in Wiepersdorf
angelangt und schrieb von dort an Jakob, der als

Legationsselretür den hessischen Gesandten nach Wien

begleitete, über die Besuche, die er dort im Interesse

seiner germanistischen Arbeiten machen sollte. Auch
an Wilhelm schrieb er in dieser Angelegenheit. Ialob
hatte großen Nutzen von den Beziehungen, die

Brentano in Wien besah, und dankte ihm am 18. Dez.
1814 in einem längeren Schreiben. Im Jahre 1816,
anlählich einer schweren Erkrankung Arnims, sahen sich
Wilhelm und Brentano noch einmal wieder. Bald
darauf machte Brentano seine entschiedene Wendung

zum Katholizismus: es folgte die Herausgabe von
Spees Trutznllchtigall und seine Dülmener Periode.
Auf dem Weg mochten die Brüder Grimm nicht
gehen. Persönliche Beleidigungen seitens Brentanos
traten hinzu, um den Rih zu vertiefen. Dafür schloß
sich Brentano aus innerer Sympathie enger an Güires
in Straßburg an, mit dem er schon in Heidelberg

zusammen gelebt und gearbeitet hatte. Auch Arnim
rückte jetzt energischer von Brentano und Görres ab.

Zum letztenmal sah Ialob seinen ehemaligen Freund
1831 in Frankfurt; er empfand ihn aber mehr als
,,das quälende Prinzip", der ihm „höchst peinigende
Sachen" erzählte. Seit dieser Zeit hörten alle persön

lichen Beziehungen auf.

Anschließend daran folgen noch zwei Abschnitte.
Der erstere gibt aus Ludwig Grimms Feder eine an

schauliche Beschreibung von Brentanos Nutzerem und
seinem oft absonderlichen Gehaben, seiner abrupten,

zwischen Witz, Spott und phantastischer Schwermut
hin und her pendelnden Geistesverfassung, seiner
Vorliebe, alle äußeren Unbequemlichleiten, bis hinab
zum Hausputz und Umzug, seinen Freunden unter dem

Vorwand drängender Besorgung aufzuhalsen, ohne

je für si
e etwas dagegen zu tun. Der Anhang meist

wichtige Fäden auf, die von den Brüdern Grimm zu
Brentanos Schwester Lulu des Bordes gehen, der

Verfasserin der „Geistlichen Lieder", die für die
Märchensllmmlung mehrere Beiträge lieferte. Ein
Register trägt sehr zur bequemen Benutzung des

Buches bei.

Wenn Steig seine Aufgabe darin gesehen hat,

in deskriptivem Verfahren die Beziehungen Brentanos

zu den Brüdern Grimm vorzulegen, so hat er das

Ziel erreicht. Er hat durch Zusammenordnen der
gegenseitigen Briefe, die in die Jahre 1806—1829
fallen, "und durch den si

e verbindenden T«t die Ver
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zahnungen des tatsächlichen Geschehens wieder zu
sammengeschoben, die durch die Zeit auseinander
gerissen waren. Und dabei hat er ein« große Anzahl
wichtiger bisher unbekannter Briefe Brentanos und
der Brüder Grimm ans Licht gebracht. Darüber
orientiert H. Gürtlers Besprechung des Buches in den

„Preußischen Jahrbüchern", Bd. 164. Man würde die
Arbeit mit Freuden begrüßen müssen, wenn man si

e

als Vorbereitung für eine Geistesgeschichte der
jüngeren Romantik betrachten tonnte. Aber daran
darf gezweifelt werden, denn auch Steigs Hauptwerk,

dessen Veröffentlichung sich über einen Zeitraum von

annähernd 2ll Jahren erstreckt, beschränkt sich auf
Mitteilung von an sich sehr wertvollem Tatsachen
material. Und doch liehe sich, wie Zuweilen im Lauf
der Besprechung angedeutet ist, das über Brentano
und die Grimms mitgeteilte Material zu einem Bilde
inneren Geschehens und geistesgeschichtlichen Zu
sammenhangs mit der ganzen Zeit und ihren Ge
dankenwelten verarbeiten; es liehen sich innere Zu
sammenhänge so verschiedener Menschen wie Arnim,
Brentano, die Trimms, Görres, Goethe u. a. finden,
die das Faltische schemenhaft erscheinen und den
bewegenden Ideen Blut geben würden. So wie
Unger es in seinem „Hamann und die Aufklärung"
und Endeis in würdiger Nachfolge in seinem

„Friedrich Schlegel. Die Quellen seines Wesens und
Werdens" unternommen haben.
Neben den eigenen Schriften und Zentennar-

aufsätzen wäre aus der Überfülle der wertvollen
Literatur, die der Romantik gewidmet ist, noch
manches andere der Erwähnung würdig gewesen. Zur
Erhöhung der Übersichtlichkeit hätte es beigetragen,
wenn irgendwo angeführt märe, welche Briefe Steig
aus den ihm anvertrauten Schätzen neu veröffentlicht
und welche bereits bekannten er benutzt hat.

Die Kriegslyril von heute
von Julius Vllb (Verlin)
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N. G. Elwerlsch« Nerlagsbuchlillndlung <V. Braun).

68. Suldatalaba. Von Hans Rößler. Breslau. Schlesische
Verlagsanstalt T. Schottlaend«.

67. John Bull, John Bull! Plattdeutsch« Kriegsgedichte. Von
GorchFock. Hamburg, M. Glogau jun, <l., 2., 3

,

u. 4. Folge.)

68. Ut Krlegstiden. Neue V«ll»li«der. Worte von W. 2 « e-
mann. Leipzig, Weisenverlag Fritz Jode.

69. Rosen am Gewehr. Von Iheodoievon Rommel. Braun»
schweig. E. Apvelhllne H Eo.

70. Tllmm« Im Sturm. Von Martha Groß«. Paderborn
1915, Verlag Schoeningh.

71. Erntedanl sür unsere Feldgrauen. Von Elisabeth
Postler. Verlag de» Enangeüsch-LozilllenPreßverbandes für
die Provinz Sachsen, E. V.

72. Zu Hause. Zeitgedichte. Von Andrea Frahm. Leipzig,
Xenlen-Verlag.

73. Vers« «inerFrau au» dem großen Kriege. Von Erna
Grautosf. Plioatdruck.

74. Frühling 1915. Gedichteau» den Tagen de» großen Krieges.
Von Clara Prieß. SWUgart. I, F, Stelnlops.

72. Deutsch« Li«d«r. Von Ilse MÜIlel-Eassel. Würzbuig,
h. Ltürtz. N..G.

76. Froh und Frey«. Ein Kranz Kriegsgebichte. Von Gerd»
von Robert»». Klotzsche>Dresden,Alwin Hansel.

77. Kaiser. Voll undTolentanz. NonEls« Torge. Bellin.
Egon Fleischel H Eo. 70 2. M. 2— <3>—).

78. Israel im Krieg«. Kriegsgedichte. Von Ialob Diamant.
Franlfurt a. M, G«br. Knäuel, Verlag.

79. Gedicht«. Von Hugo Z u <
l
« r m a n n. Wien, R. Löwit, Verlag.

80. Kanonier Grimmbarts Kliegsb«l>cht«. München,
Waltel Schmidwnz.

»1. Kamps und Lachen. Von Petel Scher. Konstanz, Reuß
6 Itta.

82. Und draußen ist Krieg. Von Fritz Engel. Breslau,

SchlesischeVellagsanswK Schottlaend« N.-G.
83. Der K»!s«l läßt »<ta<li«l«n! Kriegsliedel. Von Richard
Nordhausen. Hagen i. Wests., Dtto Rlppel, Verlag.

84. Da« Fähnlein licht an der Slang«. Kriegslieder. Von
Richard Nordhausen. Ebenda.

82. Freilugeln von Ealiban. Ebenba.
86. Deutsch« »li«g»li«der. Von Hann» Heinz Ewer«.
München, Neorg Müller.

87. Deutschland an England. Krl«g»g«dlchte. Von Otto Ein st
.

Hamburg, M. Glogau jun.
88. Der deutscheHimmel. Von Mai Bew er. Leipzig, Voelhe»
Verlag.

89. 200 Kil«g»ll«d«r. Von Mai Bewer, Ebenda.
A>. Ritter, Tod und Teufel. Von Rudolf Herzog. Leipzig,
Quell« «

l-

M«y«r. 156 V. M. 2,—.
91. 2ing«nd«, Schwllt. LI«d«r »u« großer Z«lt. Von Joseph
La uff. Berlin, Aug. Scher!, V. m. b
.

H.
92. Fahnen und Wunden. Kliegsgedicht«. Von Paul
Friedrich. Lelpzig. X«ni«n»V«lag. 30 S.

93. Glocken lm Sturm. Gedichte au» dem Kriege. Von DttoKönig. Stuttgart und Berlin, I. G. Cottasch«Buchhandlung
Nachfolger. 94 2.

95

96,

97,

98,

99.

100.

INI.

102.

103.

104.
105.
106.
107.

108.

109.
110.
111.
112.
113.

114.

115.

116.

117.
118.

119.
120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Für Kaiser und Reich. Kriegsgedichte. Von Han»N«nz>
mann. München, E. tz

.

Neck'sch«Verlagsbuchhandlung, Oslar.
Beck.
Di« «is«rn« Faust. Von Rudolf Vr«inz. L«ipzig, Vlaack»
mann. 84 S. M. I.—.
Sonn« und Schild. Von Walt« Fiel. Blaunschweig,
Belli», Hambulg, Geolge Westeimann.
Vom gtoßen Abendmahl. Von WalterFle«. München,
Beck'scheVerlagsbuchhandlung.
Heldentum und Liebe. Kriegsgedichte. Von Fl. Lien»
halb. Stuttgart, Vreiner H: Pfeiffer.
Deutsch« Flamm«. Von W«rn«loond«rSchul«nburg.
D««den, Carl Reihnei. 79 S. M. 1,50.
Da«Nl«uzvonN«chz!c«. Von W. N. Krannhal». Jena,
Frommannsch« Buchdruckerei, Hermann Pöble.
Mörderin und Mutter Zelt. Von Otto Ernst Hess«.
Dessau, Hofbuchdruckerei C. Dünnhaupt, G. m. b

.

H.
Im Stulmezwehen. Gedichte au» der Kliegszeit. Von
Kann» Heinrich Norman«. Selretariat Sozialer Studenten»
lllbeit.
Daheim und im Feld. 3

.

Heft. Von Heinrich Zerlaulen.
Ebenba.

Geharnischt« Zeit. Von Hans Steiger. Ebenda.
Waffenhandwerl. Von Hans Steiger. Ebendll.
Reilerlieder. Von Paul Lingen». Ebenda.
Deutsch« Valladen und Lieber. VonPaul Lingen».
Ebenda.
Hymnen und hohe Reim«. Von Paul Ling«n».
Ebenda.
Nu» eiserner Zeit. Von Paul Lingen». Ebenda.
In Reih und Glied. Von Heinrich Zerlaulen. Ebenda,Leier und Schwert. Von Heiniich Zerlaulen. Ebenda.Wandlung. Von Heinrich Zerlaulen. Ebenda.
Gott«» Sturmflut. Religiöse Gedichte. Von Gustav
Schüler. Stuttgart und Berlin, I. G. EottascheBuchhandlung.
Unelschüttellich bereit! Von Gustav 2 ch ü I « r. Leipzig,
Arwed Strauch.
Mit belriinzlen Kanonen. Von Leo Slernberg.
Wiesbaden, Heinrich Staadt.
Von dem Voll der Ulanen. Von Leo Slernberg.
Ebenda.
Da» eiserne Zeitalter. Von Leo Slernberg, Ebenda.
Wallüren über dem Land. Von Leo Slernberg.
Ebenda.
Chrlstu» in der Schlacht. Von Leo Sternberg.
Zum Heerlager wurde dl« W«lt. S«ll«t»rial Sozial«
Studentenarbell.
Ein gul« Wehrund Waffen. Von Karl Hans Tlrobl.
Leipzig L. Staaclinann.
Sturm überm Land. Von Hans Fr. Vlunck. Jena, Eugen
Diederich». 82 S. M. 1,50.

L a n d st u rm. Krlegsgesänge. Von Hans V r « n n e r t. Berlin,
A. Schell.
EheineSonelt«. G«samt»u«gabe. Von Richard S ch a u l a I.

München, Georg Müll«.
«liegsliedel au» Österreich. 2. Heft. Von Nichald
Tchaulal. Ebenda.

Denlmünzen. Von Richard

Neue Gedicht«. Von Will V«sp«l.
l>«Nuchhandlung, vsl« »eck. 96 2.

128
129,

130

131,

132,
133,

134.

132,

2t»ndbilder und
2chaulal. Ebenda.
Vom großen Krieg
München, C. H. Becksch
M. 0,80,... 2. Folg«. . . .
Strophenim Krieg. Von Bruno Franl. München, Albert
Langen. 12 2. M. 0.40.
Hinter der Front. 2on««e. Von Wall« Feil. Leipzig,
Ieni«n»V«lag.
Tat, Tod, Liebe. Gedicht« au» d«m Kriege. Von Curt
Corrlnlh. Lelpzig, XenItn»V«l»g.
Gloria! Von Wilhelm Klemm. München, Albert Langen.
Llcht muh weiden. Lied«. Von Hermann Claudlu».
Hamburg, Alfred Janssen.
Nu» den Nig onnen. Verse. Von Mai Barth«!. I«na,
Eug«n Diednich».
D » » b r « n n « n d « V o l l. Kri«g»gab« d«r W«rll«ul« aus Hau»
Nyland. I«na, Eug«n Di«d«r>chs.

>^^ie vllistehend aufgezählten einhundertfünf-( ^ H unddreihig Publitlltionen, zu denen die
zwölf, hier unlängst besprochenen Bünde von

stalle«! künstlerischer Qualität noch hin
zuzählen sind, stellen die zwischen Frühjahr 1915
und Frühjahr 1916 erschienene deutsche Kriegslyril
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dar. Dabei is
t aber erstens zu bewerten, daß ic
h

zwar
um Vollständigleit bemüht war, si

e

jedoch bestimmt
nicht erreichte, so daß im Buchhandel, ganz besonders
aber in Piioatdiucken, wohl mindestens noch einmal
hundert Publikationen zu finden sein werben. Todann
aber is

t

zu betonen, daß es sich ja hier nur um die in
Buchform erschienene Kiiegslylil handelt und daß
sicherlich die giüheie Menge der in Zeitungen und
Zeitschriften erscheinenden Kiiegslylil es nicht zum
Buchdruck bringt. Das gilt erstens von der sehr
breiten untersten Schicht des reinen Dilettantismus,
der doch nur durch oiel Geld oder sehr gute Be
ziehungen es zu einem Buch bringt. Und dann gilt
es (während der literarische Mittelstand : der dichtende
Journalist, immer zu seinem Bändchen kommt!)
gerade von der Oberschicht, von den Besten ; von den

künstlerisch Stärksten haben viele noch lein Buch
erscheinen lassen, se

i

es aus weiser Zurückhaltung,

se
i

es, weil sich lein Verleger zu ihrer herben Eigen
art entschließen will. Ich denke hier an Paul Zech
und seine inbrünstigen, starken Rhythmen; an Kurt
Arnold Findeisen, der über ein begrenztes Thema,
den Grohstadtproletariei im Kriege, sehr schöne und
starke Variationen gefunden hat; an die bescheiden
innigen Heimatveise von Hermann Schiedet, an
die stets menschlichen, schlichten und wohlgesetzten
Strophen des Doktor Owlglaß, an die eigenartigen
und starken Mitarbeiter des Simplizissimus : Arnold
Ulitz und Hans Kiailsheimei, und vor allen an
eine Frau, Gertrud Freiin von le Fort, in der aus
der Schule Koniad Ferdinand Meyers ein merk
würdig starkes Formtalent erwachsen zu sein scheint.
Bücher von Hans Franck und von Karl von Eisen
stein, dem österreichischen Leutnant, der von der
ganzen dichtenden Kliegsjugend allein heute als ein
echter Phantasie- und neroenstailer Nachfahre Lilien-
crons wirlt, sind angekündigt, aber noch nicht er
schienen ^

).

Die Riesenmasse dieser Produttion hat als Ganzes
natürlich nur ein sozial-psychologisches, lem ästhe
tisches Interesse. Ein sehr großes Ereignis kann

»
> D» «» «in Zweck dies« Übersicht ist, den Späteren «inen

mimlichst vollständigen Einblick in die deutsch«itriegzlyril zu
«rlncht«rn, so s«

i

«rwähnt. daß g«iad« «in« Anzahl d«r wichtigst«!,
Stück« in N2nd«n unt«lg«bracht tst, di« um ihr«« sonstig«,, Inhalt«
will«n HI« schon anderweitig b«tracht«<worden sind oder noch
betrachtetwerden dürften. Ich erwähn« da« liebenswürdige, wenig
erhebliche Nltersbändchen „Spätfrüchte" oon Alfred Fried
man n ; Gedichteoon Han« Tchmidt-Kestner, dem hannooeiani»
schen Schriftsteller. Sproß der goelheberühmten Familie, der im
vorigen Kltegswinter als Flieger starb und hier unter anderen
sehr schön«Strophen über den ersten Nriegzherbs! niedergelegt
hat; Norrie« oon Münchhausen, dessenAuswahl für'« Feld
«in paar storl zusammengepreßt« Strophen herben Kriegersinn«
enthalt«!!? Franz W«rs«I, dtssin neu«« Buch di« bltt«ist«n Dinge
gegen den Krieg enthält, die irgendeiner bisher in deutscher
Sprach« zu sag«n wagt«! sl«n^ Schick«!«, d«r »m End« s«in««
Band«« „M«in H«rz m«in Land" sinnlich starl« Kriegs-
vilion«n bringt: Ernst L,ssau«r. d«ss«nBand „D«r br«nn«nd«
Tag" Stück« s«in«« »Ken Werte« und Gedichte de« letzten Jahre«
zu «!n«m Dolument geharnischten Bollsgefühl« zusammenschließt:
und oor allem den vor Toisson« gefallenen Walter He »mann,
dessen «iieg«gedicht« zusammen mit den freilich noch wichtigeren
Feldpostbriefen «in« der stallst«« Dolum«nt« vom innerlichen
Deutschland d» Jahr«« 1914 bl«ib«n. SchII«ßIich müss«n noch
zwei Flau«« «iwähnt werden: Matla N«n«mann, der«,
„Wandlungen", tünstlelisch noch nicht ganz frei aber oon
«in«i «cht«n «ls!»»isch«n«last, zum Schluß auch Stoff« d«r Kri«g»>
zeit s«hi s«I>sam«rgr«ifeni und Ina Seidel, deren großem «rd>
wüchsig«!, Nallad«nt»I«nt Stück« g«lung«n sind, di« durch selb-
ständige Anschauung und Nu«dr«ck«llaft überhaupt zu dem Allel»
besten d«l ganz«« gloß«n Nii«g,Iyril gehören.

schlummernde Talente wecken, aber leine aus dem

Nichts hervorrufen, und die Seltenheit der wirklichen

künstlerischen Begabung bleibt in allen Zeiten gleich
groß. In achtundneunzig Prozent der Fälle muh es
sich deshalb bei diesem dichterischen Erguß einer an

sich ja sehr merkwürdigen Vollserregung um naiven
oder literarisch verschminlten Dilettantismus
handeln, ein gefühlvolles oder berechnetes, jedenfalli
aber ganz unfruchtbares Spiel mit überkommenen
Formen. Weil im Grunde alle denselben Stoff von
der Zeit empfangen und ihn mit ungefähr denselben
Formen der literarischen Tradition aufarbeiten, is

t es

auch kaum möglich, und bestimmt nicht lohnend, die
eisten fünfzig bis fünfundsiebzig Produkte der oben
stehenden Liste individuell von einander zu unter

scheiden.
— Einige Kuiiosa fallen auf, z. B. die nicht

gerade üblichen Doppelfilmen lyrischer Dichtung

(Nr. 28, 30, 47, 62) — sogar ein Männlein und ein
Fräulein tun sich in zwei Fällen zur Füllung eines
Versbändchens zusammen ! Ein Autor mit dem rätsel
vollen Namen „Itswelasor" würde bestimmt die
Sprachforscher zur Verzweiflung bringen, wenn nicht
ein zufälliger Blick uns belehrte, daß diese geheimnis
volle Inschrift von hinten nach vorn gelesen Rosa-
lewsli heißt! Ein Titel wie „Um und für unser
Erbe" is

t gleichfalls dunkel und ganz bestimmt lein

sehr poetisches Deutsch. Und ein Druck wie das zwei
hundert große Seiten köstlichen Papiers bedeckende

(und zwar mit einer trotz aller Reimversuche hoff
nungslosen Prosa bedeckende) Kriegstagebuch Rüdigers
erweckt in diesen Zeiten der allgemeinen Mateiial-
lnappheit einen mehr volkswirtschaftlichen als ästhe
tischen Ingrimm. Im übrigen is

t

es überall dasselbe
Schauspiel: Eine biedere, subjektiv echte, im allge
meinem Zeitungssinne sich deutende Empfindung wiitl

künstlerisch unecht, weil si
e Vers und Reim such:,

die nur aus der Tiefe eines ganz persönlichen Erleb

nisses organisch wachsen können und die nun nach
irgendwelchen Vorbildern mehr oder weniger krumpf

Haft herbeigezwungen werden müssen. Da muh sich
denn „Gewittermoll'" mit einem füichtellichen Up<^
stloph auf „Voll" reimen, und auf „den Rausch, dn
besudelt" reimt ein moralischer Verfasser (er schein:

nicht ganz ohne Grund „Bonne" zu heißen) ein
Laster, dem — in jedem Sinn bedauerlicher Weise! —

„lobgehudelt" wird. Ein anderer glaubt, ernsten
Empfindungen durch so lustige Rhythmen beilommen

zu können, wie:

2!« haben die Listen
Ihin Vermißten
Und ihiti Toten
Verboten."

Ein andeiei glaubt, ein Bild gefunden zu haben,
wenn ei den deutschen Genius seine Feinde mit
„Blöcken aus jungem Morgenrot" erschlagen läht.
oder in dem er aus Blut den „Stein der Weisen"
bildet. Und ein anderer (das is

t

aber auch eine
Telegraphenbeamtin aus Friedenau und heißt Oltama

Iädicke) hält den Satz „Ach was uns« deutschen
Barbaren für liebe Kerle doch sind" offenbar wegen
des sprachlichen Gegensatzes und der falschen WoN»
stellung für eine bezwingend heitere deutsche Velszeile.— All das bedeutet, daß die Wunder von Reim »n»
Rhythmus, Bild und Gedanken von keinerlei gutem
Willen zu erzwingen sind, sondern nur vom lünftlt'
tischen Talent. Ob man dabei eine, im vorburgfried»
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lichen Sinne betonte, völkische Tendenz zur Schau trägt
«i« der Leunant Babendieck, oder christlich-mystische
Tendenzen hat wie Tobias Raphael Hald tut nichts
zur Sache; auch ob man, wie so viele durchaus liebens-
inürdige junge Offiziere und alte Landsturmmänner,
seine Verse im Schützengraben macht oder, wie etwa

Reinhold Braun, am heimischen Schreibtisch täglich
drei bis vier Gedichte schreibt, das macht gar leinen
ästhetischen Unterschied, höchstens ragen durch eine
gewisse gebildete Pflege des Verses Ernst Vominlel,
durch eine angenehme, bescheidene Ruhe des Tones
Theodor Häring, durch einen zuweilen nicht ganz
unglücklichen Witz Richard Müller, und durch einen
etwas lebemännische, wandlungsreiche Leichtigkeit Kurt
Kamiah aus den heftig sprudelnden Gewässern
"des Dilettantismus, der sich sonst nur mit dem
lautesten Pathos genug tun kann.
Auch der Dialekt, der doch häufig noch bei

sehr schwacher Begabung einen Schein kräftigen
Lebens zu erzeugen vermag, hält jetzt nicht mehr
immer Stand mit seiner schützenden Kraft. Zwar in
Seemanns schlichten Volksliedern „Ut Kriegstiden"
rvilkt er noch farbig und kräftig; aber in den viel
zu langen und breiten plattdeutschen Versen von

Fock und den etwas selbstgefälligen schleichen von
Hans Rühlei kann man doch nur ganz wenige, kleine,
harmlos lustige Stücke genießen. Von Martha Fro-
uieins „Hesse-Späh" haben die gereimten (überaus
harmlosen) trotz der Widmung an die Feldgrauen
mit der Kriegszeit nichts zu tun. — Die öfter»
leichischen Dilettanten sind natürlich in gar nichts,
selbst im Stofflichen kaum von den Reichsdeutschen
unterschieden. Wenn die Haßgesünge mehr an Italien
<ils an England adressiert werden; wenn man statt
Blücher und Fritz: Eugen und Laudon setzt — es
-unterscheidet Nr. 54— 61 nur unwesentlich von den
Vorausgehenden. (Von Hadina und Heller wäre
allenfalls zu sagen, daß si

e

literarisch versierter, ge

schickter sind, als der Durchschnitt der Dilettanten —
sonst nichts.) Dagegen verdient eine andere Gruppe
<in gewisses stoffliches Interesse.
Das sind die merkwürdigen Kriegsdichter aus der

neutralen Schweiz. Merkwürdig, weil si
e

nicht etwa
«us irgendeiner Parteileidenschaft, wie si

e ja auch
über die Staatsgrenze greifen könnte, sondern aus

ihrem neutralen Kriegserlebnis heraus Verse machen :

„Grenzbesetzungsverse". Nun läßt sich ja nicht leugnen,
'daß der schweizerische Wehrmann, der Beruf und
Haus verläßt, um in gewiß oft anstrengender Weise
Grenzwacht zu üben, damit auch ein ehrenwertes
und durchaus ernst zu nehmendes Opfer bringt. Aber
in einer Zeit, da so viele Europäer notgedrungen

so sehr viel mehr, nämlich ihr Leben darbringen,
erscheint uns das dichterische Pathos der Grenz-
dewachung unvermeidlich ein bißchen komisch, und wenn

Felii Möschlin dichtet:
„In Strömen gießt's, man friert durchnäht,
doch ehern bleibt die Haltung, fest,
nicht eine Regung, nicht ein Wort. ,

,Uns schwemmt lein Regenwass« fort,'
denlt trotzig jeder Füsilier.
,Es is

t Befehl, drum stehen wir.'"

so wirkt dieser Heroismus des mangelnden Regen«
schirms wohl nicht nur auf mich etwas parodistisch.
Dieses Mißverhältnis spitzt sich dann epigrammatisch
zu in einem bis auf die Schluhwendung ganz humor
losen Gedicht von Marcel Brom, aus dem wir (die

politisch übrigens gar nicht uninteressante l) Tat
sache erfahren, daß ein halbes schweizer Armeekorps
eines Nachts alarmiert wurde, weil man glaubte,
daß die Nachbarn vor der Grenze eine Batterie in
Stellung brächten — während es, beim Morgen-
licht besehen, Iauchewagen waren. An diesem Gedicht

is
t

formal leider nichts komisch als das furchtbar
ernste Pathos, mit dem die Bereitschaft der schweizer
Mannschaften „Zur Kugelweihe!" — obwohl si

e

doch Durst hatten und müde waren! — geschildert
wird. Kriegsleidenschllft ohne einen bestimmten Feind
läßt sich doch eben sehr schlecht produzieren. Viel
schöner wäre von einem schweizer Dichter deutscher
Sprache Ausdruck einer rein menschlichen Leidenschaft
zu erwarten, die die Tragik des Krieges mit partei
loser Schwere empfindet. Hermann Kellers „Vision"

is
t leider ein recht dilettantischer Versuch nach dieser

Richtung. Ein paar andere Verse aus der Schweiz,

z. B. von Zahn und Faesi, die mir in Zeitschriften
bekannt wurden, geben nach dieser Richtung immerhin
mehr.
Ein ähnliches Interesse stofflicher Art könnte man

den Versen entgegenbringen, die versuchen, von einem

besonders jüdischen Standpunkte aus das Kriegs-
erlebnis darzustellen. Indessen, um in irgendeiner

Weise die tiefer sitzende Eigenart jüdischen Sehnens
und Fühlens im Wort sichtbar weiden zu lassen, dazu
gehört doch wohl schon ein ernsthafter Grad von
Talent. Und Ialob Diamant, der „Israel im
Kriege" dichtet, is

t ein so besonders ärgerlicher
Dilettant, daß man irgendeine ernsthafte Betrachtung
an seine süßlichen Verse unmöglich knüpfen kann,

obwohl si
e

wesentlich das Leiden der Juden im

russischen Gebiet zum Gegenstand haben. Wesentlich
anders steht es mit Hugo Zucker mann, den zu
Anfang dieses Krieges sein Relterlied berühmt machte
und der im vorigen Winter in den Karpathen einen
Toldatentod starb. In seinen Gedichten, die übrigens
nur zu einem kleinen Teil Kriegsgedichte sind, spricht
das Jüdische wenigstens nicht nur sentimental durch
den Stoff, sondern durch eine männlich starke Ge
sinnung, die Gesinnung eines leidenschaftlich über

zeugten Zionisten. Freilich, aus dem Innern der

künstlerischen Form spricht es auch nicht. Zuckelmann
war offenbar ein liebenswürdiges, aber ganz auf
Nachahmung gestelltes poetisches Talent, das sich
bald in biblischen Weisen, bald in altdeutschen
Vollsliedklängen gefallen hat. Daß er, der Zionist.
seinen einzigen und wohlverdienten Erfolg mit einer

besonders geglückten Variation einer rein deutschen
Vollsmelodie, dem „Österreichischen Reitellied", ge
habt hat, is

t gewiß nicht ohne tragische Ironie. Da
gegen kommt das Pathos dieses Lebens, das sich in

diesem Krieg Österreichs wider Ruhland einer eminent
jüdischen Sache darzubringen glaubte, rein und er

greifend zum Ausdruck in den schlichten und starken
Zeilen, die der Schwerverwundete noch nieder

geschrieben hat und die anheben:
Maltabäer.

Heut« darf ich den Genossen
MaNllbäeilied« sagen,
Weil ich selbst ein Tchwert getragen

, ! Und mein rotes Blut oergossen.
Heute lein« Siegeslieder,

Heute leine Freudenleizen
—

Beugt Euch mit zerriss'nem Heizen

< , Hur entweihten Erde nieder.
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In die harten Hände pressen
Tollt ihr fest zwei Erdenblocken!
Meine Rechte werde trocken,
Könnt' ich deiner je vergessen!

Dein« Seufzer, deiner Tränen,
Deiner Schwären, deiner Schande!
Iudenoolt im Polenlande,
In dem Rachen der Hyänen!

Schließlich könnte man als Äußerungen einer

besonderen Rasse von stofflichen Interessen noch die

Verse der dichtenden Frauen in Anspruch nehmen.
Aber ich wüßte nicht, worin sich der Dilettantismus
weiblicher Kriegsdichterei von der männlichen Spielart
charakteristisch unterscheidet. Denn daß gedankenlos
blutrünstige Phrasen uns aus weiblichem Munde
besonders unangenehm klingen, das liegt ja wohl
mehr an unserem Gehör als an ihrer Sprache. —
Ein wenig aus der grauen Masse heben sich etwa
Elisabot Postler, die den netten Einfall gehabt hat,
die unbedeutenden aber schlichten Verse ihres „Ernte-
danls" den alten lieben, immer erfreulichen Haus
bildern Ludwig Richters zuzugesellen; Clara Prieß,
die für ihre ernste und innige Meinung freilich wenig
eigene Musik aufbringt ; Erna Grautoff, deren Verse
im besseren Sinne des Wortes „gebildet", kultiviert
sind; Andrea Frahm, in der vielleicht ein richtiges
kleines Talent steckt, der zuweilen eine wirklich ge
fällige Zeile und in plattdeutscher Tonart sogar
ein ganzes kleines Gedicht gelingt. Am interessantesten
von den Frauenbüchern is

t

wohl Else Torges
„Kaiser, Volt und Totentanz". Freilich mehr inter
essant als gut. Diese Frau weih große Motive zu
setzen; si

e

is
t in einem dichterisch erlaubten Sinne des

Wortes „geistreich". Nirgends sonst so wie hier is
t

die Huldigung an den Kaiser der Absicht nach allem
Phrasenhaften, Zeitungsmäßigen entrückt. Der
mythenbildende Blick, der hier in der Gestalt eines
Einzigen die ganze ungeheure Echicksalsmasse eines
Volles zusammengeballt sieht, is

t

zu spüren. Leider

reicht weder die Sprachbeherrschung, noch die rhyth
mische Kraft der Dichterin aus, um diese große Absicht
durchzuführen und die Phrase überall zu vermeiden.
Ebenso is

t

Else Torge eistaunlichermeise beinahe die
einzige Frau, die es wagt, in den Abschied der
Krieger das so natürlich nahe erotische Motiv hillein-
klingen zu lassen. Aber obschon man das Echte und
Innige des Entwurfes spürt, es fehlen doch auch
in der „letzten Liebesnacht" die begrifflich konven
tionellen Worte nicht, und si

e bringen das Gedicht um
jene fortreißende Unwilllürlichleit, in der es allein
ganz gerechtfertigt märe. Else Torge is

t

zweifellos
ein Talent, aber eins, aus dem erst willigst« und
strengste Selbstkritik wirklich künstlerische Frucht reifen
lassen könnte.
Von Dilettanten und unreifen Talenten wenden

wir uns nun den poetischen Journalisten, den Tages-
dichter« zu. Sie „beherrschen die Form". Wenn jene
oft genug nicht herausbringen, was si

e

zu sagen
haben, so können diese llipp und klar sagen, was

si
e wollen. Es lohnt sich nur meist nicht, zuzuhören,

weil si
e

so herzlich wenig zu sagen haben. Wie ein
Mensch die vielen hundert, meist (nicht einmal immer)
einwandfreien gereimten vaterländischen Zeitungs-
üußerungen von Mai Bewer lesen und in dieser
metrisch abgeteilten Prosa (ohne Bildlraft, vhne
Phantasie, ohne irgendeine zu sprachlichem Leib ge

wordene Leidenschaft) Beziehungen zur Dichtkunst auf-
finden kann, das habe ich nie verstanden und werde

ich nie verstehen. Immerhin gibt es viel Schlimmeres
als diese bloße Langeweile. Das Schlimmste sind
für mich die inhaltlich und formal schludrigen und
dabei in einer widerlich beabsichtigten Weise blut»
runstigen Verse von Hanns Heinz Ewers. Nicht sehr
viel besser scheinen mir auch die rüden Geschmack
losigkeiten, die Otto Ernst in Reime gebracht hat.
Auch die stilistische Unsicherheit, mit der Waldemar
Nonsels in seinen Knittelreimen zwischen burschikoser
Vergnüglichleit und hochtrabendem Pathos schaukelt,
kann leicht peinlich wirken. Und die Marterln, die
Rudolf Gr ein; auf unsere Feinde gedichtet hat,
ersetzen meist Witz und dichterischen Einfall durch eine
einförmige Hemdsärmeligteit des Tones. Dagegen
lassen sich von Fritz Engel die ernsten Dinge ohne
wesentlichen Widerstand, die heiteren, in denen es sich
um ironische Betrachtung der kleinen Philister««»
inmitten der ungeheuren Grüße des Krieges handelt,
sogar oft mit echtem Vergnügen lesen. Weitaus der
Begabteste der gesamten Journalisten aber scheint mir
Richard Nord Hausen, der für sein tägliches Gedicht
mehr Witz, Einfall und Temperament aufbringt,
als die meisten anderen zusammen. Mit gleichem
Geschick nimmt er schillersches Pathos, brentanoschen
Vollsliederton, fontaneschen Impressionismus, Heine
sche Satire auf, und für seinen robusten kriegerischen
Nationalismus kann Nordhausen überdies anführen,
daß er ihn nicht, wie so mancher Kollege, erst im
August 1914 neu entdeckt, sondern von jeher so ver
treten hat. Viel weniger als dieser ausgezeichnete,
oft sehr amüsante Gelegenheitsdichter, der als Illu
strator der Zeitgeschichte dauernd Wert behalten
dürfte, scheinen mir die Pathetiler ernst zu nehmen,
die sich in Hymnen- und Balladenstil versuchen. Hans
Benz mann, von dem manch einer Besseres erwartet
hätte, versifiziert mit erstaunlicher Trockenheit ihm
gewissenhaft überlieferte Schlachtepisoden ; und Joseph
Laufs und Rudolf Herzog sind auch eigentlich nur
deshalb erwähnenswert, weil ihre bald pathetisch
steifen, bald mühsam burschikosen Verse, namentlich
im Anfang des Krieges mehr als die meisten anderen
die Physiognomie der deutschen Zeitungen und Zeit
schriften bestimmten. Immerhin kann man feststellen»
daß Herzog, was Einfall und Formtalent betrifft,
der Ergiebigere und Biegsamere von beiden ist, wenn

schon sich auch bei ihm die Reime keineswegs immer
ohne gelinde Gewaltmahregeln finden lassen. Wesent
lich mehr Leben als in diesen nur gesinnungsstarle«
Rezitationen finde ich wieder in den lustigen Kriegs»
gefangen HllnsBrennerts, die manchmal mit sichtbar
bleibender Bemühung, manchmal aber auch mit freiem,
glücklichem Griff aus der berliner Vollslaune schöpfen.
Der hochpathetische Gustav Schüler dagegen hat zwar
manchmal ein dichterisches Motiv (der Blinde im
Konzert, der Landsturm auf der Friedrichstiaße, die

Juden im Kolalenltulm), aber nie die eigene
zwingende Wortgewo.lt. Und ein ganzer Band voll
religiöser Gedichte, die allesamt nur ein Hin-und-Her-
wenden des großen, von der geistlichen deutschen
Dichtung geschaffenen Formenschatzes sind, hat für mein
Gefühl bei allem subjektiven Ernst, der ihm inne
wohnen mag, wenig objektiv Erbauliches.
Von den jungen Poeten, die das Sekretariat

sozialer Studentenarbeit uns massenhaft vorstellt,

is
t das schollllenfiohliche, sehr leichte Talent von
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Heinrich Zeilaulen noch am ehesten zu leiden. Bei
den andern sehe ic

h viel mehr pathetische Bemühungen
als irgendein Talent. Dabei nehme ic

h aber Leo
Sternberg aus, der in diesem Verlag nur gastiert
und sich im übrigen in der Folg« seiner Flugblätter
als jenes (noch stall unausgeglichene) Talent von
phantastischer Sinnlichkeit zeigt, das hier schon einmal
gerühmt wurde. Viel weniger Eigenart »ls Sternberg
Zeigen Paul Friedrich, Otto König und Walter
Flei, obwohl bei ihnen, zwischen viel Blassem und
Papierenem, einige gelungene, einprägsame Strophen
sich finden. Werner von der Tchulenburg füllt auf,
weil er (ein vielleicht nur noch unerzogenes Talent)
zwischen dem nüchternsten Zeitungsdeutsch gut rea»

listische Verse fontanescher Herkunft gibt. Mehr durch
den Ernst und die Vornehmheit seiner geistigen
Haltung als durch eigentlich künstlerische Qualitäten
hebt sich Friedrich Lienhard aus der Masse hervor,
«ähiend man an Will Vesper das sehr gepflegte,
durch alle Schulen deutscher Verstunst gelaufene,
leider durch lein irgendwie eigenartiges Temperament
gefärbte Formtalent anerkennen muh. Line ähnlich
«pigönisch« Begabung scheint mir als Verskünstler
Bruno Frank zu sein; doch gelingt ihm, wo er sich
nicht in allzu pathetischer Breite gehen Iaht, einmal
«ine so starke fast monumentale Strophe, wie die
vom „neuen Ruhm".

„Wohl wir »ll« haben e« gewuht:
Heute gilt lein buntes Heldentum,
Nicht mehr Viust an Brust
Miht sich Ritterluft.
Triller, aber höher ward der Ruhm."

Mehl Eigenart als in diesen neuzeitlichen Erben
der München» Formlultur — mehr auch schließlich
als in den vielen Büchern von Richard Schau lal,
der so beängstigend viel Verse ausschüttet, dah manches
Feine und gut Geschliffene in den Wassern des sorglos
und gewichtlos Hingedichteten, de» bloh metrisch
Geälcheiten elend ertrinlen muh

— mehr Eigenart
arbeitet sich bei manchem jungen Talent durch.
Malter Ferl zw« is

t

noch allzu steif und ungelenk,
Htnrt Corrinth allzu weich und biegsam, als dah
man wissen könnte, wieviel Peisönlichleit sich hinter
dem wortgewandten Temperament dieser sehr jungen
Iugend birgt. Auch an Wilhelm Klemms Buch sind
«instweilen die eigenwillig stallen schattennhaitigen

Holzschnitte seines Niudeis wohl das lünstleiisch
Reizvollei«. El selbst aibeitet stall mit den dick»
farbigen Worten in der tupfenden Manier der
allerjüngsten Lyril, der es so sehr an Komposition,
lhythmischem und geistigem Zusammenhalt fehlt.
Ab« einige Stücke, wie die Vision „Die Beere" (die
vom Menschenschimmel bedeckte winzige Elde im Welt»

räum) oder die wütend sachliche Impression „Abend
im Feld" zeigen doch eine Wucht und Wahrheit
erbitterten Gefühls, die an die Zukunft dieses Dichters
glauben lassen.

— Im Augenblick fertiger, aber
weniger zulunftsooll scheint mir Hans Friedrich
Nlunck, der mit einem lräftigen Wildenbruch-Tempe»
rament glatte und auch leidlich anschauliche Verse
hinsagt, dessen künstlerisch bestes Teil aber eine nord»

deutsche Balladenphantasie ist, die hin und wieder

aus der Landschaft stalle Stimniungstone holt.
Weniger Stimmungslyril«, zu ganz breiter Er»

fassung des grohen Kriegsstoffes gewillt, is
t Karl Hans
Strobl in seiner, an Walt Whitman gebildeten
rhythmischen Halbpiosa. Zuweilen bleibt ei im

Rhetorischen stecken, oft gibt er starte im Einzelnen
wirklich gesehene Schilderungen, selten gelingt es ihm,
die Fülle der Realitäten durch Bild und Klang
zu einem wiillichen Gedicht zusammenzuschmelzen, wie
das dem giühelen Temperament Joseph Winller«
auf ähnlichen Wegen oft zuteil wird. Immerhin is

t

sein Buch eines der sachlichsten und treuesten aus der
grohen Menge.

Zum Schluh drei, die mir von den fast anderthalb
hundert die Besten, menschlich und künstlerisch

Stärksten erscheinen: Mai Barthel is
t der vierte

der Arbeiterdichter, die Eugen Diederichs heraus»
gibt. Er «leicht an Tiefe der religiösen Leidenschaft
und (was im Grunde damit zusammenhängen dürfte)
an rhythmischer Selbständigkeit Heinrich Lersch bei
weitem nicht; Vrügei is

t geistig lllll«, Petzold
phantasieooll«. Aber dieser Nrgonnenlämpf« hat
im wüsten Schlachttoben eine stille, nachdenkliche Zart»
heit, die ihn uns menschlich wert macht, und zuweilen
einen sprachlichen Griff („es sprang ein gewaltiges
Wort in den Arbeitstag" od« — von einem Tag
in den Algonnen — „sllh und mild und ausgeiegnet"),
d« uns auch an das dichtelische Talent Baithels
glauben lüht. — Dann gibt da Hermann Claudius
ein zweites Versbuch im Kriege heraus. Diesmal
fast nur hochdeutsch. Es enthält weniger geschlossene
Gedichte als das erste plattdeutsche, ab« zeugt
fast noch mehr als jenes für den Dicht«. Denn es

is
t da» Tagebuch einer Seele, die im Frühling schwer

mit dem schrecklichen Kriegserlebnis ringt. Manches
wird in diesem Tagebuch in leichter metrischer Elizze
hingesetzt, es fehlt nicht an Wiederholungen, ein
rundes Gedicht is

t

selten. Ab« aus hundert
Einzelheiten spricht der wirtliche und eigene Dicht«:
Wie schön und traurig das Märchen von den Erd»
männlein, die sich beim Frühling üb« die Wieder»
lehr der verwüstenden Riesen beklagen und entsetzt
«fahren müssen, dah die Menschen solche UnHuld«
geworden sind. Wie st«! da» Bild vom Teufel, der
in dn Vorstadt die veilassenen Bläut« belauscht!
Welche sinnliche Woitliaft, wenn ein junges Paar
„gliednfrühlich" dahingeht, od« wenn d« Wacht»
posten seinen stumpfen Schritt spült, „als ging ich
aus mil selb« fort". Und welche Spannweite des
Gefühls, wenn auf die Bitt« um «inen Schlaf

„Bis d» Teufel» Fratze
dem« liebe Eid« nicht mehr äfft
und dein« schön« weih« Hand
wieder über si

e

gl«it«t
im Woltengehen."

ein« heimliche Sehnsucht nach dem Kriege folgt,

dessen höchste Lockung in den gewaltig llaren Worten
gipfelt:

„Mitzuliegen auf l)»chg«schicht«<enLeichenhügeln,
die stumme, groh« Gebärd«:

sieb« da: Menschen."

Und wie unendlich viel mehr religiöse Kraft »ls in

all den traditionellen Gesangbuchoersen Schülers is
t

in so «in paar Zeilen von Claudius:

„Und die Völler lam«n zum Herrgott
und wehtlagren:
«lieg! «lieg!

Und der Herrgott hob sein« Augen
und wollt ihnen Antwort stehn.
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Da war ein Jahrtausend dahin.
Und lein»

muhte mehr von jenem Weh.
Da lächelte Herrgott."

Ich finde hier Claudius auch einfacher und somit
ställer als Joseph Winllei, der nun, nach seinem
mächtigen realistischen Buch, eine mystische Aussprache
in der Gedichtfolge „Die mythische Zeit" versucht.
Diese Verse sind das Mittelstück des Bandes „Das
brennende Voll", den die Wertleute auf HausNy»
land herausgeben. Und nur dies Mittelstück gibt dem
Bande Wert, denn die Bemühungen von WinNers
beiden Genossen, ihre Prosa durch ein Äußerstes an
sehr begrifflichem Pathos zur Poesie zu steigern,
scheint mir nicht glücklich. Bei Winllei aber triumphiert
über viel Rhetorisches, Nüchternes und Schwülstiges,
über eine etwas monoton gebrauchte heiligenlegende
und einen gewissen Mangel an musikalischer Be°
zauberung (wie er Winllers Rivalen Echäffei bei der
Gestaltung des „Wunders" notwendigen Vorteil
bringt) — über all dies triumphiert doch zuletzt die
Phantasie« und Tpiachliaft eines wirtlichen Dichters.
Von all den gereimten Flüchen, die in Deutsch
land Eduard VII. nachgeschleudert worden sind, is

t

einzig der WinNers der Fluch eines Dichters, weil er
diesen König als einen unsterblichen Ahasver in
allen Sümpfen des Krieges ertrinken, in all seinen
Feuern brennen, von all seinen Kugeln durchbohrt
werden läßt. Und nicht weniger mächtig is

t das Bild,
daß Deutschlands Angesicht in Kilos Buch heute zu
finden sei, wie des Heilands Leid in der Veronika
Tchweihtuch. In Winllei blüht eine Leidenschaft, die
schließlich alles zu Gesicht und Klang macht, jede
Prosa zu Poesie verbrennt. — Er is

t ein Dichter.

Schon jubeln die Elf in ihrem Keiler, den si
e

zum letzten
Mal zu sehen wähnen — da tritt der Vorsitzende ein:
das Kriegsgericht hat seinen Spruch geändert. Der
Empeieur hat einen Kurier gesandt und befohlen, die
Elf als Straßenraub« zu behandeln. . . . Furchtbar find
die Gewissensqualen des Briefschreibers, der sich nun als

solcher bekennt. Mit einem gellenden gemeinsamen Auf»
jubeln aber: „König Friedlich Wilhelm, Hurra . . .!"
stürzen die Offiziere wie in plötzlicher Tobesluft auf de»
Richtplatz. Lebensoeineinung ro,rb zur höchsten Lebens»
bejllhung. Nur Jahn bleibt einen Augenblick zurück. Seine
Gattin erwartet ihn ja. Sie hat doch den Ring des Kaisers
gebracht. Sie 'wech nichts von der Wendung. Jahn will sich
nun wieder von ihr — für kurz« Zeit — „entfernen".
Also : „Auf Widersetzen . . ." Da tracht draußen die Salve
des Gren»d«r»Pelotons, si

e

reiht das Fenster «uf und
sieht, zusammenbrechend, welchen Abschied si

e

genommen

Dieser Schluß hat, wie gesagt, sardousches Raffinement.
Aber doch nicht. Es liegt etwas Keusches. Reines über
dem ganzen Werl, das zwar am Effekt nicht vorbeigeht,
ihn aber auch nicht aufsucht. Mit bewundernswerter Sicher»
heit sind die Forderungen der Nühnenform getroffen

is
t das Geschichtliche in« Dramatische gewandelt. Plastisch

stehen die Elf vor uns, naturwahr is
t

die Zeichnung der
beiden Vollscharakter«, der todestreuen Deutschen und,

der in Haß und Liebe gleich «zessioen Franzosen. Der
Dichter fühlt mit den elf Helden, aber er verrät es nicht,
er steht über den Parteien, deren Angelegenheiten sich
unabhängig von ihm zu entwickeln scheinen. Soldatenstücke
find jetzt gerade nicht beliebt — fallen sah ic

h Zweig auf
Fweig — hier aber überwiegt das allgemein Menschliche
das Soldatische, und es bleibt «ine Tragödie zurück, die
den Vorabend der deutschen Befreiungstage erschütternd
lebendig macht. Bei dem Choraufschrei : „König Friedrich
Wilhelm, Huriah . . .!" rollte jedesmal eine Welle des
Erschauern« durch die Zuhörer. Und si

e waren Inner»
Österreicher, nicht Preußen.

Ernst Dec,s«,y

EchoierBühnm EchoderZätnngen
Graz

»Di« Elf." Drama. Von Aleiandel P a r d u tz
.

/23in gänzlich Unbekannter, dramatisch noch Unbe-

scholtener, ein I. u. t. Hauptmann in Serajewo,

leichte hier «in Stück ein „Die Elf", das sein
literarischer Erstling ist. Der Bühnenleiter, Julius Greven»
berg, «in alter „lüll'scher Jung" mit Bühnenscharfblick,
nahm es an und gewann damit ein Stück, das ihm eine

Reihe voller Häuser machte. Die Elf haben aber auch
ihre besondern Eigenschaften: ein blutwarmes, packendes
Theaterstück, das am Schluß gruseln und grauen macht,
als hieße der Dichter nicht Aleiander Pardutz, sondern
Victorin. Sardou. Die elf Wüschen Offizier« sind in

Wesel gefangen; das Kriegsgericht tagt und brütet über
der Entscheidung: Offizier« oder Freischärler. Die Offiziere
könnten entfliehen, aber der älteste von ihnen, Luitpold
v. Jahn widersetzt sich: Offiziere fliehen nicht — wer
dem Tod in« Aug gesehen, kneift nicht vor dem Gericht.
Jahn« Gattin, eine geborn« Gräfin Pappenheim, hat
mittlerweile den bayerischen Hof in Bewegung gesetzt, und

dieser hat Napoleon bewogen, die Elf zu begnadigen.
Mit dem Ring de« Kaiser« trifft Frau v. Jahn in Wesel
ein. und da« Gericht beugt sich vor diesem unzweideutigen
Wml de« Empeieur«. Mittlerweile — und dieses zweite
„Mittlerweile" is
t verhängnisvoll — hat einer der Elf
heimlich einen Drohbrief an den Kaiser gerichtet: wenn
er die Gefangenen nicht freigäbe, werde er ermordet . . .

Weimar

In einem Aufsatz „Da« eine und da« andere Deutsch»
land" (Fianlf. Ztg. 16?) rechnet Wolfgang Heine mit
der Streitfrag« „Weimar oder Potsdam?" derart ab,

daß er meint, weder der Gedanlenlompler „Weimar" noch
der „Potsdam" dürfe Deutschland« Zukunft bezeichnen.
Das neue Deutschland se

i

durch»«« Gegenwart, da« Lonb>
der wissenschaftlich vertieften planmäßigen Arbeit auf wirt»

schaftlichem und geistigem Gebiet. Bon „Weimar" aber
sagt er:

„Weimar wurde groß durch da« reich« Geistesleben
einiger Weniger, die sich im vollsten Gegensatz zu der
zopfigen Umgebung Neinstaatlichen Hoftieibens auslebten.

Diese künstlerische und sittlich« Erhebung vollzog sich aber
in einem engen Personentreise und bezog sich in der

Hauptsache auf wenige Gebiet« b«s L«bens. Da« empfand
schon Goethe selbst. Nie hat er unter dieser Enge gelitten!
Als er auf der italienischen Reise die Welt kennen lernte,
atmet« er auf, und nie wieder is

t er in dem alten Kreise
ganz heimisch geworden. Aber was Goethe da draußen
fand, war schließlich auch nicht die wirklich« Welt, sondern
eine Flucht aus ihr in die Kunst, in die Vergangenheit,
in Antike und Renaissance. Wie tief Goethe, der ein starker
Wirllichleitsmensch war, die« empfand, zeigt der Faust.
So stand Weimar schon damals in seiner größten Zeit
räumlich und sachlich ausserhalb der Welt; es blieb
aber auch zeitlich zurück, als es zu der ungeheuren
Volksbewegung der Freiheitskrieg« und der nationalen
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Erneuerung lein« Stellung fand. Ich sage da« nicht, um in
dm billigen Tadel einzustimmen, den ein obeiflächlichel
Nationalismus und Liberalismus über Weimar ausge»
gössen haben. Weimars Groß« war eben ausgelebt. ,Wir
leben durch unsere Vergangenheit und sterben an ihr.' sagt
Goethe. Damals zwischen 18UL und 1815 gingen Weimar
und Potsdam auf in Berlin. Hin «oirlte der von Jena
«itlieben« Fichte, und ,des Volts Aufschwung in heroischer
Heit, ei ging vom großen Berlin au«.' (Platm.) In
Berlin wurde auch erst das allgemeinere und tiefer«
Verständnis für Goethe, nicht für den weimarischen Hof»
mann, sondern für den großen universellen und doch so
deutschen Goethe geboren, und strahlt« von hier durch
di« Länder und durch di« Jahrzehnte au«.
Freilich möchte es manchen Ausländern passen, wenn

Deutschland ein größere« Weimar geworden wäre, zwar
reich «n Gedanlen, an Kunst und Wissenschaft, aber ohne

wirtschaftliche Kraft und politische Selbständigkeit und ohn«
den Willen dazu. Die Briten würden uns gern di« Rolle
gönnen, di« das w«ltb«l)«lrschenb« Rümertum den .Griechlein'
zubilligt«, nämlich Schriftsteller und Gelehrt« ausbilden

zu dürfen. Aber Deutschland folgte seinem Stern, der
es über die alt« Enge hinausführte, und wir wagen zu
sagen, daß es damit ganz im Sinne de« groszen Goethe
handelte."

Christiane
Hundert Jahre waren am 6. Juni seit Christian«

von Goethes Tod vergangen. Georg Witlowsli schreibt
lLeipz. N. Nachr. 156): „Ein voller «ranz dunlel»
roter Rosen se

i

heute auf dein Grab gelegt, Christiane!
schwer hast du es büßen müssen, das; d«r Olympier dich
zur Genossin erkor, nicht nur im Leben, da die Tugend«
seligen sich vor dir belreuzten und die Neider allen Schmutz
der Verleumdung mit gehässigen Händen auf dich warfen.
Auch als du tot warst, lieh dir die Meute nicht Ruhe. Sie
nrihgünnt« dir d«n «chtmähigen Nam«n, für si

e

bliebst du

die Demoiselle Christiane Vulpius, der Bettschatz, in den

Jahren der Unlust die unförmige, pöbelhaft«, trunken«
boldige Wirtschafterin. Mochten si

e

ihr«n Abgott, der

dich «in Vieiteljahlhundelt neben sich duldete, mit in den
Staub ziehen was tat das? Haß und Neid wollten ihr«n
Raub, rhr« Rache. Freilich warst du, di« Klein«, Allzu«
sterbliche, zur Gesellin des groszen Donnerers nur ein
Mensch, und so erschi«n dein« Schwäche den Strengen
doppelt strafbar. Aber du gabst ihm, was si

«

ihm nie

hätte» geben können: Lust und Lieb«, ein ehrliche« und
demütiges Herz.

— —

Ihr« Schönheit verblühte früh. Aber Goethes Lieb«
blieb unverändert, und die bösen Stimmen, die nicht
verstummen wollten, tonnten si

«

nicht mindern. Wohl war
Christiane genußfroh, liebte es, sich im Tanz« zu schwingen,
sich an Speise und Tran! derb zu laben, und d«r Klatsch,
der früher vergeblich ihre Treue verdächtigte, suchte nun
an ihrer Lebenslust Nahrung. An Go«th« und s«in«r
Mutter glitt das alles ab. »Tanzen Sie immer, liebe»
Weibchen/ schrieb die Frau Rat, ,<anzen Sie — fröhliche
Menschen, die mag ic

h

gar zu gern
— und wenn si
«

zu
meiner Familie gehör««, Hab« ich si

e doppelt und dreifach
lieb/ Hinter dem»heiteren Venieszen barg sich ungewöhnliche
Charakterstärke, sittlicher Ernst und die Kraft schnellen, «nt»
schluhlräftigen Handelns. Sie bewährten sich in dem stillen
Dulden Christianens, das gelassen allen offenen und
versteckten Angriffen standhielt, in der Aufopferung, mit
der si

e die Pflichten der Gattin erfüllte, auch als Goethes
Nerven gereizt sorgsamer Schonung bedurften, und un»
ermüdlich, wenn er ans Krankenlager gebunden mar, am
leuchtendsten aber in d«n g«fahrvallen Tagen der Schlachten
von Jena und Auerstädt."
An „Gott und di« Bajadere" «innert Rudolf

Fürst (Verl. Vors.. Ztg. 259 u. a. O.). ,,Er wurde fast
als Gott angebetet und si

e

nachmal« beinahe als Bajadere
ausgeschrien. Als er nach langer Abwesenheit verjüngt,
«rneut, mit aufnahmefrohen Sinnen heimkehrte, mehr denn

je geneigt, Menschen menschlich zu sehen, wie Mahadoh ein
Herr der Erde, entschlossen und bereit, Freud und Qual
mitzufühlen

— da trat si
e

ihm entgegen. Aber nicht wo
die letzten Häuser stehen, nicht mit frech bemalten Wangen.
Ein schönes, doch nicht verlorenes Kind."
Die Summe ihrer Vorzüge addiert Ludwig Geiger

(Weser.Htg. 25023): „Die trefflichen Eigenschaften der
Frau, die 28 Jahre lang Goethe» Gefährtin war: ihre
unendlich« Güte, ihr« frische, immer empfänglich« Naivität,
ihr tatkräftiger Mut, ihr resolutes Auftreten in gefahr»
vollen Lagen, und was für «inen kräftigen Mann gewisz
in Anschlag zu bringen ist, ihr« robuste Sinnlichkeit."
In demselben Sinne äußert sich Fritz PH. Baader

(Zischt, f. Wissensch. usw.. Hamb. Nachr. 23): „Es mag
vielleicht hart und ungerecht klingen, ab«r es is

t

doch
richtig, wenn man sagt: Christianens größte« Verdienst
um Goethe war, daß si

e

ihn so wenig als möglich störte,
sich völlig ihm, seinem Willen und — seinen Launen unter»
ordnete, namentlich auch für das Leiblich« des Herrn
Geheimderate» in seinen älteren Jahren Sorg« trug, ihn
durch ihr« gesunde, natürliche Fröhlichkeit zu erheitern
wußte, Küche und Haushalt musterhaft in Ordnung hielt,
dem kleinen Sühnchen August mütterlich»sorgsam« Pflöge
angedeihen lieh: kurzum, das; si

e

verstand, dem Olympier
niemal« unbequem zu sein."
Tief bringt Ernst Traumann (Frlft. Ztg. 154) in

den seelischen Bereich der goetheschen Ehe ein, w«nn er

schreibt : „Wenn wir an der Hand der un« bisher bekannten
Zeugnisse den Bund der .ungleich«» Hau«g«nosfen' vor
unserm inneren Aug« wieder aufleben lassen, so schlägt
un« daraus vor »Nem eine wohlwende, lind« Welle
entgegen, die Zärtlichkeit, die sich zwischen Beiden von
Anfang bis zum Ende erhalten hat, ja stellenweise eine

leidenschaftliche Lieb«, di« selbst in späten Jahren noch
nicht erlischt, da der Gealterte sich von Christian« ein
Paar durchgetanzt« Schuhe wünscht, ,um nur etwas von
ihr zu haben'. Von j«n«n kurzen, sehnsüchtigen Episteln aus
dm Tagen der französischen Kampagne, die die Freuden
des .grünen 'Alkoven' in so kindlicher Weis« wid«lspiegeln,
bis zu den letzten, bedächtigen Zeilen is

t es der Geist der

Fürsorge, der über ihr« Gemeinschaft waltet. Es is
t leine

Frage dasz das Kindliche, Urwüchsige, Frisch«, Munter«
des .kleinen Naturwesen«', ihr gesunder Heller Verstand
Goethe zeitlebens gefesselt hat. Co, wie si

e Gott geschaffen
hatte, und nicht anders wollte er si

«

haben, so behagte

si
« dem sinnlich«« Fr«ier, wie es dem Weisen ,an ihr gefüllt,

dasz si
e

nichts von ihrem Wesen aufgibt und bleibt, wie sie
war'. So war es ihm wohl «in ernstliche« Bemühen, si
e

an sich heranzubilden und ihrer Vereinigung «inen geistigen
Hauch einzuflößen; aber allzu tief ging e« dem Gatten
nicht, dasz si

e in der Bahn ihrer Natur v«lhailte und den
Kreis ihrer Wirksamkeit erfüllte, der ihr bestimmt war : im
Haus und Garten. Wenn er sich in einem zahmen
Fenion einmal eine hübsche Frau wünschte, die nicht
alle« zu genau nähme, di« »doch aber am besten verstände,
wie er sich selbst am besten befände/ so hat ihm die Nein«

Christiane diese« Behagen wohl vielfach verschafft, obwohl
der Läßliche auch zu Zeiten ihrer unbezähmbaren Tanzluft
und anderen Unmähigleiten, auch ihrer unülonomischen
Art manche« vergeben mußte. Auch von Eifersucht war diese
Liebe nicht frei — vor ,Äug«lchen' wird in d«m Brief»
Wechsel immer wieder gewarnt

— und so erklärt e« sich,

daß diese« Gespenst am Schlüsse der sonst so innigen
Elegie ,Aler!« und Dorn/ plötzlich wie ein dräuender
Dämon, wie ein dunkles Gewitter am heiteren Himmel
diese« Idylls auftreten kann. Mit den Jahren wuchs
wohl Christianens Anteil an Goethe« Arbeiten, d» seine
späteren Brief« öfter die Weile, womit er sich gerade
beschäftigte, erwähnen- aber einen tieferen Eindruck auf sie
gewahren wir nirgends, und es mochte dem Dichter wohl
mehr zum Scherze gereichen, wenn die Kleine in ihrer
Naturfteud« einmal die Anfangszeilen von ,R«inick«
Fuchs', das andere Mal bei «iner häuslichen Putzerei
dm .Zauberlehrling' ziti«lte. Eine gewisse Kultur emp»
fing sie nur vom Theater, da« si

«

leidenschaftlich besuchte
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und dessen Weimarer Mitglied«! mit ihr befreundet waren,
Beziehungen, die Goethe gern benützt«, wie « ihr auch
auf diesem Gebiet ein sachverständiges Urteil zutraute.
Auch geschäftliche Dinge übellieh er gern ihrem natürlichen
Verstand«, so die Verhandlungen bei der Übernahme
des Gut« Oberroßla und di« Erbschaftsangelegenheit in
Frankfurt, die sie, nach seinem befriedigten Ausspruch,
,nobel «guliert«'. Mehr und m«hr war si

e in die Gunst
und Neigung der Frau Rat hineingewachsen, di« schon
sogleich den .Bettschatz' ihr«« Hätschelhans in ihrer vor»
urteilslosen, jeder Prüderie und .Bemoialisierung' abge«
geigten Weis« warm begrüßt hatte und die der treuen
Pflegerin ihres schwer ertränkten Sohne« und sein«
Retterin aus j«n«i ernst«n Lebensgefahr während der

jenaer Schlacht ihre tiefe Dankbarkeit bezeugte und die ihm
in diesem Jahr angetraute Gattin nach ihrem letzten Besuch«
als .herrliches, unoerdorbenes Gottesgeschopf' m ihr Herz
geschlossen hatte. Ein Wort aus prüfendem Muttermunde,
das tausend gehässige Stimmen aufwiegt und nieder»
schlügt!"
Vgl. auch: N. Für. Ztg. (904): Erwin Weil! (N.

Wiener Iourn. 8119); Verl. V2rs..Cour. (261).
Über Christiane« Briefwechsel mit Goethe: N. Für.

Ztg. <93S),- N. Wiener Journal (8121); Tgl. Nundsch.
Unt..Neil. (131).

Gorch Fock
Von dem in der Seeschlacht vor dem Slag«rral

Gefallenen heiszt es:

„Gorch Fock! — Dieser Name bedeutete ein stolz und
hoffnungsvoll in die Zukunft getragenes Banner nord»

deutscher Heimatkunst. Es war sein Künstlername, den er
sich nicht aus Eitelkeit beigelegt hatte, sondern den er, führte,
weil in d«n larg«n zwei Silben mit ihrer herben Wucht
gewissermaßen die Seele seine« geliebten Mutterland««

kristallisiert war. Gorch Fock tonnte nur einer heißen, der
<m der nordischen Wasserkante geboren war, nur einer,

dessen Wiege in Finlenwörder gestanden hatte. Er ent
stammt« «in«m wind» und lvettergewohnten Fischergelchlecht.
da« mit dem Meer und seinen unberechenbaren Launen
in stetem Kampf« »«standen hatt« und den Tod in den
Wellen fast als sein gute« Recht betrachtete. Mit dem
Meer« war «r »«wachsen, wie der Bauer mit seiner Acker»

scholl« und der «lpler mit s«in«n Bergen/' (Robert
Warneckt, Altonaer Nachr. 276).
„Der B«st«n «in«r geht mit Vorch Fock dahin, ein

trefflicher, warmherziger Mensch und ein Dichter von

reich« Zukunft. Nl« sein V«rl«g«l, Leon Golbschmidt
(M. Glogau jr.), den Dichter zuletzt sprach, war «r voll
von schriftstellerischen Plänen für die Zukunft. Ganz«
Bücher trug er schon im Kopf mit sich herum. Wie würde
der große Krieg sich in seiner nachschaffenden Phantasie
gestaltet, wie viel« «igenartige Figuren würde uns s«in«
Gestaltungskraft noch geschenkt, welch« äußeren und inneren

Erlebnisse von den Kämpfen zu Wasser und zu Lande
würde er uns noch zu schildern gehabt haben. Sein große«
Talent stand «ist in Blüte und sollte zur Frucht heran»
reifen." (Hamb. Fremdenbl. 163 L.)
„All sein« Erzählungen — Gorch Fock is

t im wesent»
lichen epischer Dichter, wie außer Claus Groth all« be»
deutenden Niederdeutschen

—
sind Lieder der Sehnsucht.

Um seine Gestalt«« witt«rt d«r Duft de« Unwirklichen, webt
der Regenbogenschimmel der Fata Morgan», obgleich si

e

scheinbar harte Wirklichkeit sind. In Wahrh«it is
t ««

von Li«b« und Sehnsucht verklärte Wirklichkeit, die Gorch
Fock gibt, und nicht poesielos« und nüchterne Bericht»
«rftattung. Selbst roenn «r di« beiden Fischm»rlt«leuwen
Kuddel und Edje schildert, also zwei Figuren, di« «twa
auf der untersten Stuf« der Hamburger Gesellschaft stehen
mögen, so welden ihm die beiden Lebenskampf«! nicht zu
menschlichen Bestien nach der photogiaphischen Art Zolas,
sondern si
e bleiben im Menschen, und si
e

sind durch das
Medium «ine« lveltüberwindenben Humors gesehen, obgleich
den beiden lein abstoßend«! Zug ihrer Eristenz geschenkt

wird. Sie gehören zur Wasserkante wie all die Ioll«n
und Ewer, die Kuffen und Slupen, die Galjoten und
Galjassen, die Tchuners und Brigg«», di« Ri«s«n»«rften
und Riesendampfei, die Kohlenjumper und alle di« Fahren«»
leute vom abgedankten Schiffer, der auf St. Pauli in
der Kasperbude steht, bis zum Ealonlapitän in der «rsten
Kajüte des „Imperator". Der auf dem Kontorbock sitzende
Gorch Fock kommandierte über das ganze Gewimmel der
Hamburger Wasserkante in seinen Dichterträumen. Und er
kommandiert« nicht bloß über sie, er lebt« mit ihnen und
lieh sie in ihrer Art handeln und in ihrer Weis« red»,
er selbst de Noos. Seine volkstümliche Kunst erinnert
in der souveränen Art, in der die Gestalten bewegt weiden,
zuweilen an die Epringlebendigleit der Kasper Putsche»
n«Ile»Bude. In ihrem Besten aber wird si

e

zu groß»
artig«, poetischer Natur» und Menschenschilderung." (N.
Hamb. Ztg. 298.)
„Dei Roman »Seefahrt is

t

not' (1912) hat nicht seines»
gleichen in der Schilderung der zwing«nd«n G«wa!t der
See, die ganz« Geschlechter an sich fesselt und nicht los»

läßt. Wer die Seeluft geschmeckt hat, der muß fahren
wie dieser Nein« Finlenwärder Junge, der mit dem Vater
zum erstenmal ausfuhr und, nachdem der Vater von der
See verschlungen wurde, von der Mutter eingesperrt wird,
um zu einem anderen Beruf gezwungen zu werden —

vergeblich! Sein Schicksal is
t

vorgezeichnet. Di» Buch,
zwei Jahre vor dem Krieg erschienen, erklärt, warum
Deutschland auf die See muß, eindringlicher als teure
Flottenpropagandabücher. Es is

t

nicht nur sein lünst»
lerischer Wert, s«ine sprudelnde Echtheit, leine stolze Un»
mittelbarleit, sondern sicherlich auch diese üb«rz«ug«nd«
Teefllhierlust, wa« den Hamburger Senat veranlaßt«,
9000 Elenrplare für die 2chul«n zu stiften ; 7600 wuld«n lm
abgehende Schüler verteilt, di« übrigen den Schulbibllo»
thelen zugeführt. Dieser große Erfolg hat di« Homburg«
Volkstümlichkeit Gorch Fock« mit einem Schlag« sicher
gestellt." (Hans W. Fischer, B«l. Tag«bl. 303.)
Vgl. auch Cmil Eandt (hamb. Nachr. 298).

Karl Ernst Knodt
Dem Waldpfarr« Knodt is

t
zu seinem 60. Geburtstag

manch gute« Wort gesagt worden. H»n« N«uß«r schreibt
(Voigtlände! Anz. 130) : „Ez gibt Menschen, d«n«n gegen»
üb« man da« Gefühl hat, daß in ihnen irgend «in heim»
liches Leuchten wohne, nicht faßbar, immer l.b« fühlbar.
Ihre Größe is
t

tausenderlei Klein«: Lieb« und Gut« l»no
ein heiliger gerechter Haß; dazu manch« liebg«woid«ne
Schwäche, di« nur der Nahestehende schaut und die im
Zusammenhange mit dem ganzen persönlichen S«in t>««
Träger« allein , gewürdigt' welden kann. Man möchte
solchen Reichtum in der Sammellinse «ine« unendlich auf»
nahmebereiten Herzen« umfassen und den ungontssenen.
Schatz, gleich einer breiten Flut satten Lichte», allen Licht»
hungernden hinaustragen. — Einer, dem e« gegeben ist,
sich selbst, sowohl den Künstler wie den Menschen, restlos
al« Lichtbringn zu vermitteln, is

t der Waldpfarr« Kall
Ernst Knodt, d« .Vaterfreund', w» ihn «inig« l«in«r
Nächsten nennen dülfen. An der südsonnigen Bergstraße im
Hessenland« lebt und liebelt « seit 12 Jahren ganz seiner
stillen Kunst und seiner literarischen .Gemeinde'."
Knodt« Persönlichkeit rühmt Karl Bien«nst«in,

(Tagespost, Graz 156): „Knodt is
t

ein durchau» deutscher
Charakter, ein Mann im b«ft«n Sinn« des Wortes» »oll
Erdenfreude, Daseinslust, ferne jedem frömmelnden Pietis»
mus und Quittismu«; er is

t

aber auch «in tiefgründig«
Denker, ein stolzer und mutiger Bekenn« seine« hohen
Menschheitzglllubens und, wenn es nottut, auch ein Kampfer
gegen alles Gemein«, vor allem gegen die Ideallosigleit
und den Geist zersetzender Zweifelsucht."
In der Ttraßb. Post (441) heißt es: .Karl Knodt

is
t keiner von den Allermodernsten. Nicht in Besonderheit«»

de« Versmaße«, nicht in impressionistischen Verschwommen»
heiten de« Ausdruck« sucht er Wirkung. Ti«f« Gedanken»
Nlliheit strömt duich all« sein« Lieder. Ihre Willung is

t
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gerade deshalb um so nachhaltig«. Sie geben dem Leser
und Hörer nicht bloß Augenblickseindrücke, sondern dauernd«
Bereicherung. Auch zu den Großen und Lautgefeierten,
zu den Eensationselscheinungen, will Knodt nicht gehören.
Sein Herz is

t

mehr bei den Stillen und Insichgelehlten."
T>en tiefen Blick de« Dichter» rühmt Wilhelm Rudel

(Au» groß« Zeit, Post 46 u. a. O.) : „Wir haben in der
Tat leinen zweiten Dichter, der so wie Knodt alle« zub
zpecie aeternit2<!8 betrachtet« und dem so wie ihm Zeit
und Ewigkeit, Gott und Natur in Ein« zusammenflösse!
Nicht die dichterische Gestaltungskraft, nicht die bildnerisch«
Worttunst is

t

an Knodt da« Erste und Größte — wenn
schon seine Lieder, besonders die in dem Bündchen »Lichtlein
sind wir', vereinigten, die eine Auswahl de« Besten vom
Guten darstellen, in der Anschaulichkeit des Bildes, in der
Knappheit des Ausdrucks, »n der Melodik der Spracht,
in der Tiefe des si

e

durchströmenden Gefühls und in dem

Vermögen fast — Unsagbares auszusprechen, den Stempel
höh« dichterischer Vollendung tragen: Das Erst« und
Größte an Knodt is

t

seine tief-religiöse, gottinnige Welt-
und Lebensanschauung, die selbst wieder nur die Frucht
tiefinnerlichster Lebenserfahrungen in Wonnen und in
Schmerzen und einer von der Eitelkeit der Welt gelösten
und geheiligten Lebensführung sein lann."
Vgl. auch Echtes. Ztg. (391); Hans Otto Becker

Gießen« Anz. 131).

Zur deutschen Literatur
An den deutschen Spruchdichter Epervogel erinnert

Wilhelm o. Scholz (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 23). —
Einen Aufsatz über Ioh. Winckelmann und die deutsch«
Dichtung gibt K. E. Hoffmann zu Winckelmann» Todestag
<8. Juni) (N. Zur. Ztg. 912. 919). — Sehr lebendig de»
schwört Jakob From» <Vofs. Ztg. 286) das Andenken an
Salomon Maimon „Ein Philosoph des Ghetto" (Voss.
Ztg. 286).
Über Goethe „mitten unter uns" schreibt I. Landau

<Tag 132). — Über „Tavigny und G o et he" bietet Neinhold
Steig (Tgl. Rundsch. Unt.-Beil. 141) eine weltooll«
Studi«. — Mai Friedlände« Festrede „Goethe und die
Musik" wird (König»b. Hart. Ztg.. Sonntagsb. 281) gut
wiedergegeben. — K. Emil tzoffmann bringt (Basl. Nachr.,
Sonntagsbl. 24) römische Zustände in der Z«it Goethe»
<1?86—88) zur Darstellung.

Aufsatz« von Karl O. Erdmann über Arthur
Schopenhauer sowie über Schopenhauer und Richard
Wagner werden <Dr«,d. N. Nachr. 159 u. 160) oeiöffent«
licht.
— Ein Aufsatz von E. W. Fischer „Nietzsche und

Wagner" findet sich < Franks. Ztg. 149).
Eine gut« Einfühlung in E. T. A. Hoff mann» Tage»

buch« gibt G. Ellmger (Voss. Ztg.. Sonntagsbeil. 25).— Einen philologisch wertvollen Bericht über Steigs

Publikation „Llemen» Brentano und die Brüder Grimm"
liefert Oslar Walgel (Tgl. Rundsch.. Unt.-Beil. 132, 133).
Unbekannte» von N«stroy t«ilt Richard Emelal

(Osterr. Voll»»Ztg. 113) mit. — Den Elinn»ung»blätt«Ni
«n Robert Prutz (LE. 1205) is

t da» von Franz Diederich
<Dre»d. Nollsztg. 122) nachzutragen.
Ein« Würdigung Gottfried Keller« in seinen Briefen

<Ermating«l) bietet W. E. Oeftering (Pyramide, Karls«
luher Tagebl. 23). — Über Josef Ruederer« nachge
lassenen Roman läßt sich Wilhelm o. Scholz (Tag 138)
vernehmen, Schmerzensbrief« des Dichters der „Morgen»
röte" vnöffentlicht Iolef M. Iuiinel (Sammler, Münch.
Augsb. Abendztg. 71). — Als ein« Belennerin zum
Lehierstand wird Marie von Ebner»Eschenbach von

Bertha Kipfmüll« (Fränl. Kurier 289) geschildert. —

Auf die Veröffentlichung von Aufsätzen Fritz Marti»,
der 15 Jahre lang an der N. Zur. Ztg. wirkt«, wild (ebda.
V34) hingewiesen.
In ein« Charakteristik Hugo Iuckermann», de»

„Dichters de» österreichischen Reiterliedes". durch Han»
Fianck (Voss. Ztg. 305) heißt es: „Vollbewuht dürfte
Zuckermann »st durch den Krieg geworden sein, wie stark

sein Osterreichertum dem Genelalnenn« seines Lebens, dem
Judentum, gegenüb« zählt«. Als dei Kaisei lief, eilt«
«, schon nn oollreif« Mann, zu seinem Landwehrregiment.
Nicht »l» ob er, wie manche allzuschnell Umlernenden, sein«
Vergangenheit abgeschworen hätte. Auf einer Feldpost-
karte schreibt er, daß er ,ben Rachezug für Kischinew' an
trete. Aber das Erlebnis seine» Volkstum» hatte den Reiz
und die Gewalt «ine» Neuen, Iugendfrischen. Und au»

diesem Erlebni» heraus wurde Zuclermann sein erste» Li»d
geschenkt, ein österreichisch«» Reiterlied. Der «in Leben
lang für das Judentum geglüht hatte, der nicht» sehn«
licher wünschte alz die Keimlehr, hält «» nun für nicht
zu schab, sein Dasein dafür hinzugeben, dasz die öfter»
reichische Fahne »uf Belgrad weh«. Es waren leine
lauschgezeugten Wolle. Mit der Tat, mit dem Tod hat
Zuckelmann sein Osterreichertum besiegelt. Sein eiste»
Lied schenkte ihm der Tode»wille. Und sein «inziges.
Freilich is

t in Hugo Zuck«mann» Kliegsliedein viel
Schöne», freilich is

t

manche» Liedhaft« darunt«. Einiges,
wie das übermütige ,Was schert's uns, Kameraden', das
wehmütige ,Soldaiengiab', nähert sich dem Reiterlied.

Dessen Höh« hat lein zweite» Gedicht Zuckermann» «leicht."

Zum Schaffen d«l Lebenden
Von Hermann Stehr sagt Richard Wenz (Pr. Lehrer«

Ztg. 103): „Nicht einmal die Form hat bei ihm natura»
Mische» Gepräge. Bewundernd steht man vor dem Märchen»
haften Reichtum seiner lühnen Allegorien, Ehrfurcht «greift
einen bei der Überfülle seiner tief «faszten, bald jauch»

zenden bald erschütternden Bilder. Auch da steht ,Da»

letzte Kind' obenan. Wir wandeln durch tinen Hochsäuligen
Dom, voll erschauernd schön« Deckengemälde und groß»
zügiger, berauschender Freslen, und durch die heilig hehre
Andachtsstimmung tönt'» von Engelsang, d« un» hinein
trägt in selige Gefilde. So groß, so bezwingend is

t di«

suggestive Kraft dies« dichterischen Bilder. Und dann die
grandiosen Szenen im .Begrabenen Gott', im , Schind«!»
mach»'! Die Szene am Schluß, die in ihr« «leinen«
mentaren Gewalt «in» wild mit dem erschütternden Natur«
wunder, da» si

e

begleitet! Da jauchzt da» Blut! Da
gewinnt auch die anderswo wieder so spröde, so ganz

schmuck»und prunllose Sprache Stehr» ihre dithyrambische
Wucht, d» rauscht si

e wie «ine schaurig»schön« Sturm»

sinfoni«."
Minna Baronin Brenn«! macht (Tagbl. Wien 159)

auf die Gedichte von Peter Eturmbusch („Meine Lieder",
Konegen, Wien) aufmerksam : „Mari« Eugen« dell« Grazie
hat zuerst für den Argonauten «ine Lanze gebrochen. Wir
wissen, dasz di« Dichterin lein« b«jah«nd«, «h« «in« Kämpf««
natui ist. Wir l«nn«n ihr«» hoh«n kritischen Standpunkt
und respektieren ihn. Mit unverhohlener Bewunderung
hat si

e üb« di« Li«der de» Peter Sturmbusch geschrieben,
die so ungewöhnlich schön, so blutig deutsch sind, dasz si

e

einen Nrahm» »«dienten."
Über „Schiller als Romanfigur" schreibt Flodoard

Frh. ». Biedermann (Zeitgeist, Neil. Tagebl. 25). Er
sagt von W. v. Molo» Roman: „Ich finde, Walt«
o. Molo hat di« Grenzen von Dichtung und Wissenschaft
in unzulässig« Weise oeiwischt. Ein Roman is

t lein«

Biographie und eine Biograph« l«in Roman. E» ändert
an diesem Fehler nicht», daß der Verfasser in der Bio«
graphie große Lücken läßt und einzelne größer« Perioden
oder Episoden des Dichtelleben« herausgreift, um daran
di« Entwicklung de» Charakter» zu schildern. Dadurch
wirb der Fehler nur größer, denn es fehlen die Zusammen
hänge, die un» die Wandlungen verständlich machen, der
psychologische Faden wird «benso zerrissen wie der historische,
und ein klares Bild von der Persönlichleit und dem Lebens«
gang nicht gewonnen."

— Leonhard Frank» Roman,,Di«
Ursache" (Georg Müller) wird von Walter Reitz (Bund.
Bern 26?) eindringlich gerühmt: „Der Aufbau d« El»
Zählung, die dramatisch gesteigerte Abwicklung der inneren

Geschehnisse is
t

einfach-wuchtig, di« Darstellung glänzend,
durchaus naturalistisch. Mit strindbergschn Rücksicht»»
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losigleit schält Frank alle Hüllen von bei Seele seine«
Helden, und wir schauen «schüttelt in seltsam fremd«,
staue Tiefen. Bei aller Unerbittlichleit seine« Wahrheit«»
dränge«, mit welch«! « bei der Entblößung d«« Innersten
verfährt, — wie rührend und <rgreif«nd is

t

doch die

nackte, frierend«, liebeburstige Menschenseele!"
—
Nicht

ohne gutmütige Ironie heißt e« (N. Zur. Ztg. 973) oon
Otto Ernst« Roman „Eemper der Mann": „Der Knabe
Semp« und der Jüngling sind un« lieber al» d«r Manu,
aber Semper d«r Mann, der bei L. Staackmann in Leipzig
erschienen, immer noch lieb« al« die Fortsetzung , Tempi«
ternu«' die wir mutmaßen. Ein« undankbare Spottdrossel
hat im Briefkasten der ,Ba«l«r Nachrichten' gewagt, gegen
diese Streckungstechnil unserer Erzählungslunft da« folgende
Verslein einzusetzen:

„Vemper der Jüngling" war' glücklichbegraben!
„Lemper d«r Mann" wir bald hin»« un» haben.
Doch — bang« Ahnung — »m End«, Gott weih,
lischt man un» «uf noch „Semper der G«i»" ?

Od«, o helfet un», Schill« und Kleist,
Sonst »mint ganz sich« noch „Semp« der Geist".

Hon ,,Ta« Mangobaumwunber", eine unglaubwürdig«
Geschichte von Leo P«ru tz und Paul Fr an! (Albert
Langen) sagt Ludwig Ullmann (Wiener Allg. Ztg. 11447):
„Dieser Roman is

t

so bedeutsam als bedeutend, und er will
sich dessen doch nie bewußt sein, hält vi«lmehr «in« unge»
sucht«, lässig andeutende Eleganz der Bewegung «in, be»
wahrt ein« unbekümmerte Haltung auch in den lompol»
testen und hitzigsten Momenten. Trotzdem entwickelt er eine
luriose und ollult« Tatsache, wie da« oft zitierte Erperiment
mit der Bohnenranl«, di« indisch« Magi« in Halbstunden»
frist <m« dem Samenkorn aufschließen läßt und dem der
Rationalismus flinler Wissenschaftlichleit mit d«m Donner»
wort ,Wachsuggestion' an den Leib rückt, zu «inem System
von Begebenheiten, zu gewaltig« persönlicher Tragi! und
zu ein« Ereignisfolge von balladest« Dynamit."
Auf die Schrift „Friedrich der Große «in offener

Brief an Thomas Mann, von Arthur Trebitsch (Born-
grub«) macht Hermann Kienzl (Ztg. f. Lit. usw., Hämo.
Corresp. 13) aufmerksam. Er beschloßt s«ine Analyse mit
den Worten : „Was ist's, das in dies«m Streit um Friedrich
den Großen da« Zünglein d« Wage hinüberzieht zu dem
unberühmten Verteidiger? Da« Herz. Sein Herz. Kein
törichte« Schwärmer», aber «in liebende« Herz, weit genug,
eine erhabene Vorstellung zu beherbergen. Nicht jeder
Überzeugung Arthur Trebitsch« mag «in jeder beipflichten.
Nenn er z. N. den Künstler definiert al« einen Menschen,
dessen Tatendrang durch äußere Umstände gestaut wurde,

so daß sich seine Sehnsucht in Musil oder Dichtung oder
Erotil verwandelt«, so is

t das im allgemeinen falsch und
sogar im besonderen untauglich als Erklärung der Wer«
ünderung, die mit Friedrich, d«m musischen und aben»
teuernden Kronprinzen, im Zeitpunkt der Thronfolge vor
sich ging. Natürlicher scheint e« mir, an die Vielheit von
Kräften zu glauben, von denen die «in«n den anderen und
dem Gebot des Tag«« unterliegen mußten. Aber solche
Definitionen beirren nicht die Freude an dem wahrhaft be»
lebten Gesamtbild der Persönlichkeit Friedrichs, da« hier
au« epigrammatischen Federzügen entstand. Bei Thomas
Mann is

t

Friedrich der Große zwar groß als Staatsmann
und Feldherr, dessenungeachtet aber ein kleinlich«, hämischer,
selbstsüchtiger Sonderling, «in Stiefkind der Natur, ein
Stiefbruder der Menschen. Sorgsam sammelt Thomas
Mann die skurrilen und boshaften Züge und legt si

«

auf
seine Weise, legt si

e Zug für Zug einzeln aus. Ohne si
«

zu
der Gesamtheit des Wesens in das gehörige Verhältnis
zu bringen. Was sich bei Thomas Mann in die Wider»
sprüche des dämonischen Genius zersplittert, das setzt sich im
Gefühl de« Arthur Trebitsch wi«d« zur Einheit zusammen.
Und er findet zum Schlüsse seine« Bri«f«s an Thomas
Mann ein tiefes Wort: ,Wenn Si« es so unbegreiflich
finden, daß der Menschenhassel sein« Arbeit zu leisten
vermochte für die »verachtet: Kanaille«, so will ic
h nur noch
dieses sagen, daß die Liebe zum Menschen und zur Mensch»
heitsidee allemal noch im Genie den Haß, die Verachtung

und da« onbi<t«te Mißtrauen gegen die Menschen sein«
Umwelt zu überwinden und zum Schweigen zu bring««
vermocht hat.'"

Zur ausländischen Literatur
Nachrufe auf Emil« Faguet bi«t«t F«lii Vogt (N.

Zur. Ztg. 928 und Frlft. Ztg. 162). Ein« Vorlesun«, bei
Faguet schildert Belthold Fenigstein (N. Zur. Ztg. 945). —
Anatole France« neue« Buch .3ur !« voie ^loiieuse'
analysiert Ernst Goth (Bell. Böls.-Eoul. 281): je weit»
man lese, desto schmerzlich« weide die Enttäuschung.

—

Eugen Geig« lxspricht (Bund, B«n, Sonntagsbl. 24)
^e5 LÄNmerez liÄrnme«-. G«dicht« von Gonzog«
de Reynold (Payut e

t

Cie, Lausanne): „Form wie
Gehalt find es wert, daß man sich inrm« n»«hr in die
dichterische P«sönlichl«!t de Reynolds, in sein« Stimmung»
und Gedanken »eititft. Es is

t

nicht mein« Absicht, h«r
bi« in d«m Nänbchen oon zweihundert Seiten enthaltene»
visionären Anschauungen in allen feinen Zügen bloßzulegen.
Ohne umfangreicher« Etudi«n is

t das nicht möglich. Aber
das möchte ich: den Verfasser de« Poöms ,^u p2j°5
cles H'ieux'. der ,l.2uriel5 c!e I'^rmure', den Erzähler
der .dontes et l.eLeuäe5 cle l» Luisse neroique'. de»
Schilder« der ,Qtö5 et p»^5 8ui55e5', den schweizerisch»
Litellllhistoril« und Patrioten, Gonzagu« de Reynold,
in den eidgenössischen Gauen empfehlen al« d«n Dichter
einer neuen Sammlung fein poetischer Schnxizeilyiil, all
einen unser« besten und sympathischen Dichter, o«n Sänger
d« .L2nniere5 ilammees'". — Mit den Arbeiten K. De»
lurtin« zur Kund« rütischen Volkstums macht I. Iul>
(N. Zur. Ztg. 889) b«tannt. — Ein Aufsal, üb« vl«.
misch« Dichtung find«t sich (Vorwärts Unt.»BI. 137).
Interessante Nachricht über di« Shakespeare fei»

in England, „2H. und lein Ende", bringt ein Aufsatz (Bund,
Bern 269). — Mitteilungen über die »ltirische Held»,
sage „lAin bü OüawLe- macht M« Maas („Von
irischen Homer") (Bayr. Staatsztg. 138).
Ein weiter« Nachruf auf Iwan Franko (LE. 1228>

findet sich (Zeit, Wien, 17. Juni).

„Die Erlöserbichtung" von Paul Ernst (Aus grvßer
Zeit. Post 297).
„Erinnerungen eine« Bibliophilen" XXXII oon Leopold

Hirschberg (Beil. Börs.»<!oul. 283).
„Die Literatur ohne Alkohol" von R. Krauß (Hauch.

Nachr. 303).
„Organisierte Dichter" von Richard Nathans»»

(Voss. Ztg. 302).
„Etwa« vom Bücherlesen" von Mai Schneide »i»

(Voss. Ztg. Eonntagsbeil. 24).
„Wie man im Krieg Theater spielt" von Robert

Wach (Tgl. Rundsch. 306).
„Wie wird dn Weltllieg auf die deutsch« Literatur

wirken?" von Einst. Wach!« (D. Tagesztg., Unt.°NI. 24).

Echo^Zeitschriften
MKainl^nKo XVI, 5

. In einem Aufsatz üb« Emil Slr«»lH-"yrmluilur. beschäftigt sichWerner Mahrholz auch inil
der eigenartigen Stellung, die Strauß der Htimatslunft
gegenüber «innimmt:

„Um die Wende des 20. Jahrhundert« hat man d»
Begriff der Heimatslunst geprägt, als einen Gegensatz z»

d« großstädtischen Literaten» und Ästhetenlultur, und m<»
wollte damit andeuten, daß die Kunst aus «in« gewiss»
herben Bodenständigleit stammen müsse und nicht aus de»
vagen Spielen der Phantasie oder aus den Reizbedürfnisse»
eines neuerungssüchtigen, modelüsternen Publikum«. Vl«
operiert« in di«s«m Kampf gegen di« Liteiatentunst sehr
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lebhaft mit dem Schlagwort ,g«sund' und endete schliehlich
in einem banalen Spiehbürgertum mit idealistischem Ein»
schlag. Auch gegen dies« Heimat«lunstb«wegung, die ein«
Zeitlang übrigens mit echt moderner Paradoiie Mode-
sache wurde, muh das Leben«»«! Emil Etlausz' abgegrenzt
werden. Gewih gehört er mit einem Teile seine« Wesens
der Heimat, wurzelt er im StHmmestümlichen : er is

t

Schwab«, Pforzheimeri « hat K,ndh«it«eiinn«ungen und
düngt «n ihnen, j», viele Motio« seines Dichten« sind au»
Kindheitseindiücken gewonnen, sind von heimatlicher Luft
umweht; er lennt und liebt sein« «ngere Heimat und oer»
wendet gern Motive und Typen aus ihr in seinen Weilen;
viele seiner Erzählungen beginnen oder enden in der
Heimat. Aber dies Heimatliche is

t

doch nicht das allein
Bestimmende: Der Schwab« is

t in Brasilien gewesen und
hat sich di« Heimat einmal aus der Fern« und Fremde
betrachtet und si

e

sich so »bjeltiv gemacht und sich ihren
Beschränktheiten «ntzog«n; «r hat die tieferen Mysterien
des Lebens gefühlt und hat dem Rätsel des Menschen«
schicksal« nachgesonnen: dabei is

t

ihm dann di« Unter»
scheidung des Wesentlichen und Unwesentlichen aufgegangen
und er hat «ingesehen, das; die Erlebnisse des äußeren
Tages, di« Mißgeschick« und Glücksfälle des bürgerlichen und
privaten Lebens in Hinsicht auf das Schicksal der Seele
beiläufig und nebensächlich sind und dah im Grund« all«»
darauf ankommt, wie der innere Mensch, der im Litt»
lichen und Religiösen seine Wurzel hat, sich zum äußeren
Leben stellt, was «r sich daraus annimmt, und was für
Konsequenzen er daraus zieht, um so sein wirNiches
innerstes Wesen in seiner Reinheit herauszustellen."

Konservative Monatsschrift. ^Nb«^,!^
politische Sendung faßt Orestes Daslaljul seine Auf«
fassung der politischen Stellungnahme Tolstois in di«
Worte zusammen:
„Die Lehre Tolstois is

t

politischer und religiöser
Anarchismus. Si« negiert den Staat, d» si

e

s«in« Insti»
tutionen und die Grundlagen seines Bestehens als un»
moralisch ablehnt. Sie negiert die Kirche, da si« ihre
Gebote als im Widerspruch mit d«i einzigen Aufgabe
des irdischen Daseins, der Erlenntnis und Erforschung
des göttlichen Willen«, verwirft. Aber sein Anarchismus
ist passiver Art, da er auf dem das Wesen de« Evangeliums
bildenden Prinzip des Nichtwiderstehens dem Bösen gegen»
über aufgebaut ist. Er verdammt nicht« entschiedener,
als die Gewalt, und er «strebt nicht« sehnlicher, als die
völlige Umgestaltung der W«lt durch Vermittlung der
allbaimhnzigen Lieb«. Es is

t «in Anarchismus, der sich
auf idealen Höhen im talten Glanz« txr oolllommensten
Tugenden, die di« Menschheit erfassen kann, entfaltet. Daß
die Verwirklichung seiner Lehre alle politischen und reli»
giösen Organismen entwerten und da« Leben auf ein»
neue Basis stellen mühte, macht seinen passiven Anarchismus
vom Standpunkt der bestehenden Ordnung nicht minder
gefährlich als es der aktive revolutionäre wäre. Tolstoi
selbst antwortet auf den Vorwurf, daß er d«n Staat
zerstöre, mit dem Bekenntnis: »Weder zerstöre ich, noch
baue ich, sondern ic

h bin und will ein Christ s«in. Ich
habe Gottes Willen zu «rfüllen, und der lautet klar und
einfach: liebe deinen Nächsten. Was aber mit dem Staate
geschehen soll, wenn ich stets Gott«« Willen erfüllen
werde, das weih ich nicht."'

Die christliche Welt. ^^^- 24- «Kost Rolfs« sucht^.r u,l,lsinu,)r ^irlt. vorurteilslos „nt, unbestochen ein
Bild von Houston Stewart Chamberlains Bedeutung,
als ÄliegZschriftsteller zu gewinnen:
„Houston Stewart Chamberlain muhte für seine

Klieg«aufsätze Zehntausende von dankbaren Lesern finden,
auch unter denen, die seine »Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts' nicht kannten, die an seinen Weilen über
Kant und über Goethe vorübergegangen waren. Und di«
ihn aus ihnen als einen geistvollen Dilettanten kannten und
deswegen seiner Schriftstellern mit einem Vorurteil gegen»

überstanden, konnten sich doch der Tatsache nicht verschliehen.

dah er in seinen Kliegsschliften Fragen behandelte, über
die zu urteilen « durch seinen Bildungsgang wie durch
seine mannigfachen Beziehungen zu hervorragenden Person»
lichleiten im feindlich«« und neutralen Ausland wie nur
Wenig« befähigt war. Di« von ihm politisch« AbHand«
lungen im Stile Rohrbach« und Naumann« «warteten,
weiden allerdings enttäuscht worden sein. Aber wem
vor allen Dingen an dem Zeugnis des Engländers gelegen
war, der die Seele der deutschen Kultur verstanden halt«.
d«r wird sicher auf seine Rechnung gekommen sein.
Chamberlain zeigt sich in seinen Kriegsaussätzen als ein
glänzender Feuill«tonist ; in Deutschland gibt es kaum einen
zweiten, der seinen Stoff in so interessanter und lebendiger
Form zu behandeln wühte. Nur einem Bruchteil seiner
zahlreichen Les«r dürft« dabei zum Berouhtsein gekommen

sein, dah, je stärk«! sie d«n B«dürfniss«n d«s deutschen
Gtmütes entsprachen, um so schwächer ihr Eindruck im
Ausland, oesonders in England sein muhte. Der Ver»

fasser «scheint s«in«n früheren Lanbsleuten natürlich als
Renegat, der als Anwalt ihrer Feind« seinen moralischen
Kredit «ingebüht hat. Politischen Wert haben si« dah«
leinen, — wenigstens l«in«n. soweit es sich um di« grohe
Politik handelt. Den hätten si

« nur, wenn si
«

geeignet

wären, die Stimmung in d«n f«inblich«n Ländern zu beein»
flussen, und das wären si

e

nur. wenn Chamberlain vermöge
sein« «nglisch»franzosisch«n Vergangenheit dort als Autorität
gelten könnte."

„Zu Go«th«s DlllM«n in N«rs«n" von F«Iil Braun
(Deutsche Monatsheft«. Düsseldorf XVI. 5).
„Goethe als Energetik« der Zukunft" von Willy

Schlüter «Die Tat VIII, 3).
„Goetheforschungen im Jenseits" von Flodoard

v. Biedermann (Zeitschrift für Bücherfreund« VIII^ 3).
„Eine unbekannte Bearbeitung de« GöK von Berli»

chingen" von Friedrich Ros«nthal (Österreichisch« Rund»
schau XI.VII. 6).
„Die politischen Id««n in Heinrich von Kleists

Hermannsschlacht in ihrem Zusammenhang mit den Zeit»
anschauungen" von Walt« Wieb«! (Konservativ«
Monatsschrift I>XXIII, U>.
„Friedrich Ludwig Jahn als Deutschlehrer" von Erich

Merbitz (Zeitschrift für den Deutschen Unterlicht XXX. 6).
„Wilhelm Rast, Eduaid Müliles Studienfreund, I"

von Hanns Wolfgang Rath (Zeitschrift für Bücherfreund«
VIII. 3).
„Scheffelspulen" von A. Tliniu« (Daheim 1.11^37).
,.Maii« von Ebnei-Eschenbach" von Alfred Biese

(Konservative Monatsschlift I.XXIII, 9).
„Malle von Ebner «Eschenbach" von Engelbert

Pernelftoif«! (Velhagen und Klasings Monatshefte
XXX. 10).
„Blüher und Wilamowitz" von Bernhard Schott»

Inender (Die Tat VIII, 3).
„Zu Karl Ernst Knodts 60. Geburtstag" von Magd«,

Ianhen (Allgemein« Z«itung, München CXIX. 24).
„Zum «0. GeburtLtag de« Waldpfarrers K. E. Knobt"

von Hans Neun«! (Konservative Monatsschrift I^XXIII, 9).
„Heinrich Tiaden" von L. von He« in st «de (Die

Büchermelt XIII, 9).
„Wilhelm Bülsche" von Aloys Schmitt (Die Bücher»

weit XIII, 9).
„Ren« Schicke!«" von Martin Sommerfeld (Die

Schaubühne XII, 25).
„Vom Charon" von Karl Nötiger (Kriegslese

VII 16).
„Die Kriegzgedichte von Kall Vlöaen und Oskar

Wöhlle" von Heinlich Zellaulen (Die Bücheiwelt
XIII, 9).
Eine Fltundesllitil sGedichte von Albeit Ehiensteml

von Bellhold Vieitel (Die Schaubühne XII, 23).
„Politisches von einem Dicht«" sThomas Mann:

Friedlich und di« groh« Koalition^ von Moritz Hei mann,
(Die Schaubühne XII, 23).
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„Ein Epo» au« dem Leben des Kapitals sD« Fenris»
wolf. Line Finanznooelles von Franz Di« der ich (Die
neue Zeit XXXIV, 9).
„Del gewürzige Hund" (Roman o. H. Böhlaus von

Helen« B«tt«lh«im»Gabillon (Österreichische Rund»

schau XI.VII, L).
„William Shakespeare" von Hermann Herz (Die

Vücherwelt XIII. 9).
„Zum Andenken einer Flühvollendeten Grace Aguilar"

(Zur 100. Wiederletir ihr« Geburtstag««, 2. Juni 1918s
von Regina N ei her <Allgemein« Zeitung des Judentums
IHXX, 23).
„Carmen Syloa" von Hanns Christoph Ade (Allge»

meine Zeitung, Münch«n (!XIX. 24).
„Chinesische Lyrik" von Rudolf von Delius (Kriegs»

lese VII, 24).
„Der Wandel der Weltanschauung in der deutsch»

schweizerischen Dichtung" von Bohn«nblust (Tchweizerland
ll. 7/8».
„Die romantische Sehnsucht" von Kät« Fri«d«mann

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXX, 8).
„Die nationale Veisuchsbühn«" von Rolf Gunold

(Der neue W«g XI.V, 24).
VersuchKbühne und Dunlellammer" von Georg

Hermann (Der neu« Weg XLV, 24).
»Jüngst« deutsche Dichtung" von Hermann Hesse

(Schweizerlanb II, 7/8).
„Gtl«hiten»Kuiiosität«n. V. Enthusiasten und Anti»

Nassiler" von Heinrich Klenz (Zeitschrift für Bücherfreunde
VIII, 3).
„Die Erneuerung der Dichtung" von Wern«r Mahr»

holz (Der unsichtbar« Tenrp«l, München I, 8).
„Die deutschen Volksbücher" von Richard Rieh (Die

Hilfe 24).
„Das neue Drama, III." von Lothar Schien.«! (Die

Szene VI. 5/8).
„Von den Aufgaben des Th«aters" von Wolfgang

Schumann (Deutscher Wille XXIX, 18).
„Nach Damaskus?" von Edgar Steiger (Di« Glock«

II. 12).

schodtt Auslands
Dänischer Brief

/l»in neuer Name is
t

diesmal zu nennen: Harald Berg»
H^». stedt. Man hat seinen versifizierten Roman: .t1»i!5
«3 tllze- („Hans und Else") mit Fr. Paludan»

Müller« grohem satirischen Epo« au« der Mitte d«»
19. Jahrhundert« „Adam Homo" zusammengestellt. Der
symbolisch« Titel, der übrigen« Hermann Conradi zu seinem
„Adam Mensch" inspiriert«, besagt, dasz der Held «in Durch»
schnittsmensch ist, der sich vom Leben treib«» läßt, Glück

hat und all«« erreicht, nur dah ihm nach und nach jede»
ideale Jugendslreben verloren geht. Als Grabschrift erhält
dieser Sohn eines einfachen Landprediger« :

„Hier ruhet Adam Homo mit dem sanften Geist,
Baron, Geheimrat, Ritter vom weihen Band."

Bergftedt« Hans is
t

für unser« Zeit eine elxnso typisch«
E«ftalt wie Adam Homo für jene Blütezeit der akademischen
Intelligenz. Als armer Leute Kind wächst «r auf der
Held« »uf unt«r laut« strengen Pietisten. Unter der Hand
feiner harten Mutter ««rlümmert ihm jede Freud«, ,,«r
rennt da» Lächeln nicht": schon i» den frühen Kinlxrjahren
«ntwickell sich in ihm ein unlüschbarer, kalter Trotz, und
al» er das Vaterhaus oerläszt, um nach der Stadt in die

Lehre zu gehen, fühlt er sich, dem Geist« des Vaterhauses
völlig entfremdet, endlich einmal frei. Von seiner Tüchtig»
leit getragen steigt er im Laus« der Jahre immer höher
empor und wirb endlich der eigentliche Matador der Stadt,
Kümmerer, Fabrildileltor, am Ende noch, ob schon un>
gläubig, Kirchenooistehei.

Sein« Iugendlieb« heiratet er aus praktisch«« Rück»
sichten, vernachlässigt si

e und sein Haus, und lebt mit gleich»
gesinnten Bourgeois der Provinz und ihren Frauen»
zimmern «in kostspielige«, leeres Schlemmeileben. An einem
Tag« weiht er ein« n«ue Kirche ein und erhält die Nachricht
einer bevorstehenden Kassenreoision. D» platzt die Bomb«.
Seine Kassen sind leer, s«in« Buch« gefälscht. Kaltblütig
und ruhig, weil es ja leinen anderen Ausweg gibt, erhängt
er sich oben in der Kirchturmspitze. Die Fabel »n sich is

t

so uninteressant wie der Mann. Aber di«ser modern«

materialistische Typus in seinem natürlichen Egoismus,

seiner gewollten Härte, seiner inneren Leer«, seiner Freiheit
von jeglicher Sentimentalität, auch sich selbst gegenüber,

is
t

meisterhaft dargestellt.
— Reben ihm steht würdig sein«

Frau, «in frisches, stalle«, glücklich veranlagtes, von Kind»

heit an ungeistige« Geschöpf, das sich gern dem Willen

ihre« Gemahls fügt, auch darin, leine Kind« halxn zu
wollen. Als sie nach und nach in dem reichen Haus« ver»
einsamt, wird sie. sich unglücklich fühlend, ihr«m Manne
untreu, dann, sich s«lbst verachtend, doppelt unylMllich,
bis si

e

sich in der Nacht nach dem Selbstmorde ihres Manne«
da« L«b«n nimmt.
Bedeutend wirb das Buch auch durch die Behandlung«»

weise; eine lühl«, klare Objektivität herrscht vor, die ohne
jede Parteilichkeit oder Leidenschaftlichkeit das Land s»

nimmt, wie es liegt. E« dürfte in der Beziehung typisch

sein für eine unoerlennbal« Bewegung de« zeitgenössischen

dänischen Geiste«, jede sentimentale Illusion durchschauen
zu wollen, um mit einer alten, zerbröckelnden Welt fertig zu
werden. — Während Adam Homo in Ottaven gedichtet
ist, verwendet Bergstedt verschiedene Metren. Eigentümlich

is
t «in« sich deutlich veiratend« Vertrautheit teil« mit

dem genialen Schweden Bellman, teil« mit den beroeg»
lichen Strophen de« Kirchengesangbuches. Einzeln« Ab»

schnitte sind von groszer lyrischer Schönheit.
Von Romanen sind ein paar zu erwähnen, Kollier»"

(„Die Erde") von Thit Jensen, einer Schwester von
Ioh«. V. Jensen, is

t «in jütländischer Grosjbauernroman,

dessen Thema die schicksalsschwer« Gebundenheit der Grund»

besitzet an ihr« Erd«. Die Erde saugt ihre B«sitz«i aus,
tummelt sich um ihl Wohl und Wehe nicht, oelschlingt ihre
Albeit und Lebensglück, um selbst fett und wohlgepflegt

zu werden. Der Vater setztsein Leben aufs Spiel, um die zur
Erhaltung de» Gutes notwendig« N«rsich«lung zu tx»

lomm«n und wird zum Krüpp«l. D«r Sohn muß sein«
Iugendli«b« aufg«b«n, um «in reich« Mädchen zu h«irat«n:
lebt dann jahrelang in einem doppelten Verhältnis, intxm
«i all«», was ihm lieb und wert ist. s«iner Frau gegenüber in

seinem Innern «rschli«szt, um darüb« mit seiner n«lloren«n
Geliebten phantastisch« Gespräch« zu führen. Al» sein«
Frau stirbt und di« früh«« Braut gl«ich,eitig nach Haus«
zurückkehrt, heiratet er sie. Sie is

t ab« »m Lebenskämpfe
drauhen in der Welt erstarrt. Müd«, ohn« V«rmög«n sich
zu freuen oder nur an irgend etwas teilzunehmen, dämmert

si
e

dahin. So wie er si
e die langen Jahr« geträumt hat,

hätte si
e

sein lönnen,' er hat aber si
e wie sich der Erb«

geopfert, si
e

halxn b«id« ihr eigentliches Lelxn verloren.
Sven Lang«, d« vor Iahr«n einen klugen, feinem

Roman: „tlicetreizücemmsser (1900) („Taten de«Herzens")
schrieb, veröffentlicht«: .l^ru Ueräa ux liend« /Vwiler.
Qt >».2r i Nreve.' (»Frau G«rda und ihre Mutter. Vin
I»hl in Bli«f«n"). Der Besitz einei auserlesenen büig«l»
lichen Kultur is

t

seine Stärke und seine Schwäche. Start«,
weil er sein Milieu kennt und ein intimes Urteil hat.
Schwäch«, w«il dies« Kultur zu ausschließlich intellektuell
und kritisch-analytisch ist. Es fehlt seinen Menschen eig«nt»
lich an Letxnsmöglichleiten, auch haftet ihnen etwas Kon»

struierte« an.
— Ein junges Mädchen aus der Provinz

heiratet einen topenhagener Grohlaufmann. Durch einen
unbegründeten Eifersuchtsanfall erschreckt er sie, bi« zi«mlich
nervös ist; ihrem Mann« «ntfremdet, verliebt si

e

sich in
«inen jungen dämonischen Wissenschaftler, ab« wie «lies
entdeckt wild und si

e

sich nui auf ihn stützen mag, «hält
« einen Biief von sein« Schwest«, zu der er «in, «vi« «s
scheint, blutschänderisches Verhältnis hat. und muh ihrer
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unheimlichen Gewalt folgen. Fiau Gerda «liiert den Ver»
stand und stirbt. — In mehreren Beziehungen, auch in
sein» Bevorzugung des erotischen Problems hat Lang«
ein« gewisse Ähnlichkeit mit Tchnihler.
Der letzterschienene Band oon Henri! Pontoppidans

Erzählungslreis „De clsctez l^i^^' („Das Reich der
Toten"), »t2N8>evz l)»ä" („Der Tod En«leo«"> is

t

für
sich allein nicht zu besprechen. Man muh sein UrteN
hinausschieben, bis der ganz« Iyllu« vorliegt.
Bedeutend is

t

ein neuer Roman von dem jungen
isländischen Schriftsteller Gunnar Gunnarsson: „l^ivets
5tl2N(l- („Der Strand des Lebens"). Die Handlung
spielt auf Island an einer engen weltfernen Förde. Die
Ptlsonen sind die gewöhnlichen: Der Prediger, der Arzt,
Bauern, Landstreicher, Fischer, Arbeiter und das Personal
des dänischen monopolisierten Handelshauses. Die Haupt»
Handlung bildet da« Verhältnis zwischen dem Pfarrer und
seiner Frau; si

e

stirbt in Kindesnöten; sein« Tochter und
ein Kind eines Freundes ertrinken an einem Tag: er
verliert dann seinen ehemals starten Glauben an Gott,
und in halbem Wahnsinn spricht er als Ergebnis seiner
Lebenserfahrungen aus: Das Leben is

t nur ein Strand, an
den wir alle geworfen weiden, um Schiffbruch zu leiden . . .
wir sind alle nur Schiffbrüchige am Strande des Lebens.— Das Bedeutende des Buches is

t

die Intensität, womit
der Verfasser alles erlebt hat und schildert. Einzeln« Ab»
schnitte, z. B. wie der Sturm die Fischer auf dem Meer«
überrascht, wie die Brandung die Boote verschlingt unter
den Augen der Verwandten am Strande; das jährliche
Lämmerschlllchten, die Schneelandschaft des langen Winter«,
sind besonders zu rühmen.
Ialob Knudsen hat einen Band teilweise älterer

Novellen und Skizzen herausgegeben, der nutzer dem
tünsllerischen ein pelsonlichcs Interesse hat, weil der Ver»

fasser hier Erinnerung«!» au« seiner Kindheit und seinem
späteren Leben erzählt.
- Ein Werl, das von Ausländern laum gewürdigt

werden könnte, is
t

Thorlild Gravlund „soLnet. l^ll

l'oltlellinL om ^vcler 03 äjceüwnctere. („Das Kirch
spiel. Line Erzählung von Iütländern und Seeland»!»").
Mit eingehender Kenntnis der verschiedenen dänischen,
Stämme wird an einem Beispiel g«zeigt, wie eben die
Verschiedenheit der schweigsamen, schweren, trotzigen jüt»

ländischen Art und der beweglichen, heiteren seelandischen
für das Ganze reichere Wöglichleiten bedeutet. Einem
Liebhaber der dänischen Dialekte is

t

der feine Sinn de«
Verfasser« dafür sehr ergötzlich.
Im Bereiche d«r Lyrik is

t

namentlich Kai Hoffmann:
„lljem 03 l1jem!2nct.- („Heimat und Heimatland") zunennen.
Unter den Formlünstlein gebührt ihm seit Jahren ein
hoher Platz, doch war er von einer gewissen künstlichen
Abgeschlossenheit nicht freizusprechen, wa« nicht ohne Iusam»
menhang mit einer starken Beeinflussung durch die moderne

französische Lyrik war. Mit dies« Sammlung hat er den
Zauber!«!« gesprengt und gibt in schöner Form Eigen»
erlebtes. Graf Ludwig Holsteins neu« Gedichte, die
er nach vieler Jahre Schweigen herausgibt, sind kultiviert
aber bläh und reichen an seine reizende Iugenddichtung
nicht heran.
Dah man Ioh«. V. Jensen« .lntrucluction til vor

l'Icl» („Introduktion zu unserer Zeit") nicht als Belletlistil
betrachten darf, is

t

wohl vom Standpunkt de« Verfasser«
auher Zweifel. Und doch is

t die Kunst, mit d«r diese«
wunderliche, glänzende Werl geschrieben ist, roeit fesselnder
al« die meisten der darin enthaltenen Gedanken. E« is

t

ein« Reihe von Aufsätzen au« den letzten Jahren, Reise»
bliese aus allen Erdteilen, Betrachtungen über Rassen,
Religion, Technil, international« und nationale Kultur»
fragen usw., mit der Tendenz: giühere Aussichten zu er»
öffnen als der sentimentale Individualismus, durch den
da« vorherrschende Geschlecht die Seel« einengte, e« zu tun
vermochte. Ioh«. V. Jensen spielt gern den Übelphilo
sophen ; al« maßgebender Denker is
t

aber «in so subjel«
tiver, undisziplinierter Mensch überhaupt verloren, wa«

freilich nicht au«sch!ieht, das; «in so intensiv mitlebender

Mensch neue Wahrheiten über da« weidende Dasein er»

fahren muh und sagen kann. Jedenfalls nimmt es seinen
einzig dastehenden Schilderungen aus den eiotischen und

sprachlosen Welten nichts von ihrem Reiz.
Auf dem Gebiet de« Dramas sind nur ein paar Stück«

oon Iul. Magnussen und Henri Nathans«!, zu n«nnen.
Der erst« schri«b eine Kameliendame reäivive. die s«ntimen»
tal«: Betty. Der letztere ein sozia!»psychologisches Drama:
vi-. Wahl. All« beide sind si

e — l«ider Gottes —

Lieferanten des Kgl. Theaters.
In gewissem Sinne is

t

in Verbindung mit der schönen
Literatur zu erwähnen, dah nach jahrzehntelangen Vor»
beieitungen «ndlich das grohe dänische Wörterbuch, das
das veraltete „l)et clgnzke ViäünsKaoemez 3e>5l<2b5

Odboss" ersetzen soll, zur Wirklichkeit wird. Es soll fünf«
zehn Bände umfassen, die eisten zwei werben 1918 erscheinen,
dann folgen zwei Bände jedes Jahr. Auf dem Titelblatt
trägt es b«n Namen de« Urhebers des Plan«, d«s
Ordinarius der dänischen Philologie Verner Dahleiup,
unter dessenOberaufsicht Frau Prioatdozcnt Li« I a c 0 b s e n

die Leitung übernimmt. Fünf Redakteure be>orgen die

einzelnen Bände mit Hilf« von zahlreich«!» Mitarbeitern.
Das Werl wird den Wortschatz seit 1700 verarbeiten^
die ökonomischen Garantien sind vom Staat und dem
Earlsbergfond übernommen.
Kopenhagen Carl Roo«

Französischer Brief
/?^lllnkreich hat un« nun endlich auch ein episches Buch»V dieser Ieit beschert, das nicht« mit dem Krieg zu
tun haben will. Dennoch verherrlicht <« weder den

Frieden, noch philosophiert es über ihn. Es schildert
Tiere, d« Einzigen, die, wie Eolette Willy in «hier
Vorrede sagt, „gegenwärtig da« Recht haben, vom Kriege

nicht« zu wissen". ,l.2 p»ix cne2 lez bstex" heiht der
Band, den die Verfasserin bei Georges Eris & Cie.

herausgegeben hat.
Madame Eolette (wie si

e
sich jetzt nur noch nennt)

zeigt sich hier von einer neuen Seite. Konnte man in

»hier frühesten Bücherreihe .«Dlgucline". di« si
e mit ihrem

ersten Gatten und Mitarbeiter Willy herausgab, ihr«
Anmut bewundern, so waren ihr« späteren Arbeiten »l.»
Vg^aboncle" und „l^mrave" reizvoll durch b«w«glichen
Geist, wahrhaftiges Gefühl, treffend« Bilder und eine
bewegte Sprache. Alle«, was si
e

schrieb, wirkte stark
persönlich, nicht nur durch die Art, sondern auch durch den
Inhalt. Man hatte stet« das Empfinden, si
e

erzähle von

sichfelber ; ohne Eitelkeit und Gefallsucht, die so oft Frauen»
bücher unerfreulich machen; nur mit harmloser Freud« am
Erzählen, mit aufrichtigem Drang, das Stückchen Welt,
da« sich ihrer eigenen Seele und ihrer eigenen Erfahrung
erschloß, anderen lebendig zu machen. In ihrem neuen
Buch erzählt si

e

nicht von sich und oon Menschen, sondern
von Tieren. Oder sollt« «« doch ihre eigen« Seele sein,
die si

e den geheimnisvollen sprachlosen Geschöpfen leiht,
die neben und um un« leben?

Jedenfalls sind Eolette« Tiere bes«elt. I«d«« der kleinen
Katzen, Kater, Hunde, Vögel und Inselten, die si

e uns in

Einzelstudien in abgeschlossenen Eharalt«rslizz«n vorführt,
hat eine feftumrissene Persönlichkeit. Wir l«nn«n sie, nach»
dem wir oon ihnen gelesen haben: Poum, den teuflisch
schwarzen Kater, der durch plötzliche Sprünge, durch wag»
halsige Abenteuer die Hau«bewohner beunruhigt, der wie

«in Kobold auftaucht, wo er nicht erwartet wird, und
der droht: „ich bin der Teufel und ich werbe meine
Teufeleien unter dem aufgehenden Mond beginnen, zwischen
dem blauen Gra« und den mit tiefen Purpur über»
gossenen Rosen . . . Doch hütet euch, fall« ich in dieser
Nacht allzu laut singe, an« Fenster zu kommen. Der Tod
könnte euch treffen, weil ihr mich auf der obtlsten Giebel»
spitze, sitzen seht, pechschwarz mitten im Mond."
Dann is

t da die kostbar« persisch« Katz« .1^2 5i>2n".
die so schön und vornehm ist, dah man si

« wie eine

Prinzessin hält und nährt und die ihre Herrin entsetzt,
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als si
«

sie ein« Tages im Kreis« schmutziger Maurer

ihre besten Künste vorführen und deren herbe« Mahl
teilen sehen; — die „eifersüchtige Hündin", die ihr«
Herrn» h»ßt und dennoch auf Schritt und Tritt beschützt,
weil es so der Gebieter, den da« Tier und die Frau
gemeinsam lieben, befahl; — da is

t der verzogen« lleine

Rock«, ein Hündchen, da« „so Nein" ist, daß «« sich alles
erlaubt. Es is

t

ja „so Nein", und keiner würde wagen,
ihm «twas zu tun; — die K»henmutter, die ihre Kleinen
lehrt, «in« friedliche Bulldogge von „fürchterlicher Häßlich»
leit" als Wärterin zu gebrauchen, als warmen Teppich

zum Spielen, »uf dem man herumtollen und rollen kann;

„denn si
«

is
t ja nur eine Magd, di« häßliche Negerin meiner

prinzlichen Kinder."
Über man mich di«se N«in«n feinen Kabinettstücke

selbst lesen, um ihren Reiz zu genießen, um di« sich««
Künstlerhanb zu bewundern, die durch «inen besonderen
Rhythmus, durch treffend« Worte, durch frische neu« Bilder
«inen ihrer Lieblinge vor d«m geistigen Auge des Lesers
erstehen lätzt. Mit <nch«lord«ntlichei Feinheit in der
Beobachtung und im Stil ist jedes Tier in seiner äußeren
Erscheinung, in seiner Farbe, Form, seiner Bewegung,

seinem Temperament wiedergegeben. Eolettes Sprache is
t

voll Erfindung und Überraschung, Nar und doch original,
anmutig und geistvoll. Jedes Wort steht an seinem
Platz, und so zaubert si

e

nicht nur oerflüchtende Bilder,

sondern prägt in unser Gedächtnis, wie si
e die Linge sieht:

Landschaften mit Licht und Duft einer jeden Jahreszeit,
die farbigen und gefühlt«« Abwandlungen d«r Stunden,
den besonderen Charakter eines Waldes, eines Gartens,
eines Hause«.
So schildert si

e «inen von Sonne vergoldeten Sep»
tembertag: „Die Sonn« oersinlt hinter den Eber«schen
mit den grünen, traubenartig«« Frucht«», die hier und da
in Hellem Rosenrot aufleuchten.
„Der Garten «rholt sich allmählich von einem langen

glühenden Tage, der die weichen tabakfarben«« Blätter

bewußtlos zurückläßt. Das Blau der Wolfswurzel ist
seit dem Morgen unwiderruflich verblaßt, aber di«
Pflaumen, di« gestern unter ihrem Silberzucker noch grün
waren, haben heute abend alle eine ambrafarbene Wange."
Das alte innerlich reiche, versonnene Frankreich im

Kampf mit dem jungen, nach außen wirkenden, skeptischen
Frankreich, so könnte man vielleicht am kürzesten di«

kleine, mit so vieler Bitternis beschwerte Novelle „l^2
voix' charakterisieren, die Lli« Doutrin in der „lievue
<!e pgriz" jüngst veröffentlichte. Sie ist, wenn si

«

auch die

Geschehnisse der Gegenwart mit keinem Worte berührt,
dennoch em Spiegelbild dieser Zeit, indem si

e

mehr

zwischen den Heile« als in sichtbaren Worten die z«riissen«
Seelenstimmung der Franzosen erkennen läßt. Das Motiv

is
t

einfach. Gin zarter, gütiger, von Dichtung und Musik
durchgeistigter Adliger, der zwanzig Jahr« in glückooller
Ehe mit einer reinen, milden und aufopfernden Gattin
verbünd«« war, «rli«gt mit 44 Jahren einem schleichenden
Lungenleid«« und nimmt st«rb«n,d d«r Lebensgefährtin
den Eid ab, daß si

e keinem anderen gehören wird. Zwei
Jahre trauert si

e dem Toten nach. Da begegenet ihr
einer von jenen schönen, mutigen, ehrgeizigen Arrivisten,
die, in der Provinz geboren, im Jahrmarkt der Hauptstadt

so zahlreich ihr Glück suchen und finden. Der Starke
bezwingt si«. Al« er si

e aber in seine Kreise führt, die
der heiligsten Überlieferung«!» d«r alten G«schl«cht«r spotten,
die die zartesten menschlichen Gefühle zertreten und in allem,
auch i« Liebe und Ehe, nur Mittel zur Befriedigung ihre«
maßlosen Ehrgeizes sehen, da schaudert ihr keusches Herz
zusammen, und si

e

zieht sich, »»eil si
e

sich für jene Welt

nicht kühn und skeptisch genug fühlt, in ihren Elfenbein
turm zurück, um nach dieser Episode in stillem Totendienst
ihrem ersten, velloienen Lebensglück weiter nachzutrauern.
Dies« kurz« Erzählung is
t

schlicht; jedoch es zittert

zwischen d«n Zeilen unendliche Bitternis, die der in diesen
heißen Jahren neubelebte Kampf zwischen dem blau»
blutigen Franlr«ich königlicher Art und dem brutalen
Arrioiftentum der Demokratie mit sich bringt. — Dieser

wieder entbrannte Kampf, der voraussichtlich die nächst«
Jahre noch tiefer durchfurchen wird, hat in diesem »n>
spruchslosen Künstlerwerl für diejenig«n, die ihn zu bewerte»
wissen, starken und eingreifenden Ausdruck gefunden.
Einer der erfolgreichsten Arrioift«« des neuen Frank

reich«, der Mann, auf den das Attribut „Airioist«
zuerst gemünzt, j» für den es erfunden word«n ist, wor»»
kürzlich Laurent Tailhad« im ^Oeuvre" vom 14. Mai
wieder erinnert hat, is

t Maurice Barre«. Er hat Deutich
lllnd bewundert und is

t

jetzt der hitzigst« Dtutschenfresser :

er war einst der freieste Menschendarfteller und ist jetzt der
klerikal Befangenste. In diesen der Literatur gewidmeten
Blättern is

t

nicht Raum für eine Betrachtung seines poli»
tischen Willens; hier muh, wenn von Barre« gesprochen
wird, »uf sein« glänzende, stilistische Begabung hingewiesen
weiden, die die Sprache so bem«ift«rt, daß sein Stil durch
großen Schwung immer fesselt, durch treffend« attributive
Bezeichnungen immer sinnfällig wirkt. Tas find auch
Vorzüge seines Buchs ,^ut«ur cle ^e»rme cl'^rc-, das in

schöner Ausstattung soeben bei Edouard Champion erschien«!-,
ist; allerdings erscheint seine journalistische Tätigkeit für
da» ,l^cno cle P21I5" seine Sprachlunst etwas verflüchtig

zu haben. Immerhin lesen sich auch dies« gesammelt»
Studien infolge ihr« straffen Spannung und ihrer dilb»
haften Wortwahl leicht und gut. Der Inhalt kann hier
übergangen werden, da es sich um eine jener Propaganda'
schriften handelt, wie die klerikalen Nationalisten s« jetz:
zu Dutzenden für ihre Zweck« schreiben lassen und ausdeuler

Otto Grautoff

Kmze Anzeigen
Dramatisches

In K«N«an. Ein frohe« Mysterium in vier Aufzügen,
Von Walter Harlan. Berlin 1915, Egon Fleisch«! «

i:

Co
95 T. M. 2.—.
Etwas Großes, etwas Ungeheures, der Hingabe eines

Edelsten wert, h»t Walter Harlan sich mit seinem
biblischen Mysterium „Im Land« Kanaan" zum Ziel ge»
setzt: Einen hinreißenden Hymnus »uf di« Fruchtwilligleii,
»uf die Fruchtleidenschllft, auf die alle Eindämmung«',
mühelos überflutend« Ewigl«it»S«hnsucht des Letxns, M
singen und diesem Hymnus dadurch machtvoll« Resonanz
zu geben, daß «r — auf« Menschlich« ges«h«n — die Einzel
leidenschllft als die Quelle einer Voltwerdung — aufz
Göttliche gesehen — das allzu Irdische als üdersittlicdts
Gebot alaubhaft machte. Wie steht es um die künstlerisch«
Bewältigung dieser Dleiheit?
Di« Glaubhaftmachung d«r Titfe, die künstlerische

Bezwingung der Hintergründe is
t

Harlan keinesfalls Ze-
lungen. Am wenigst«» di« Einb«zi«hung des irdischen
Voidergrund-Geschehen« in die Weiträumigleit de« Gött
lich««. Astarte, „die Muttergöttin mit den sechs Brüste»",

is
t

über eine oft unfreiwillig komische Atrappe nicht
hinausgekommen. Imm«r, wo si

e auftritt, muh Harlan ^

statt ihi Sein zu geben — zu Beschreibungen, Erklärung»!!.
Anweisungen, Versicherungen s«in« Zuflucht nehm«« und
durch stimmungmachtnd«. oft »n« MHtzchenhaft« ftreiftnde
Bühn«nmitt«lchen über das Aussetzen seiner Geftalterlraft
hinwegtäuschen. „. . . noch während de« Gesanges, h«l>t
sich, einem unsichtbaren Willen gehorchend, der eben vor»
gelegte Türballen, und gleichfalls wie aus eigenem An»
trieb öffnen sich die Flügel. Draußen am Fuße der berat»»
kommenden Seitengasse steht ein« von lni«nd«n Engeln

gehaltene, breite, silb«n« L«iter, offenbar ein« Her-
bindung mit dem Himmel. Astart schreitet geschäftig »on

dieser Leiter her in di« Werkstatt. Itir Antlitz un!'
di« nackten Füße sind bronzefarben. Ihr G«w»n» läßt
nur die spangengeschmückten Fußknöchel frei, und «bei»
halb des Gürtel« liegt es fest an, die sechs Brüste Im>
erkennbar. Der Rock is

t

lustig bunt bestickt, mit Wein.
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«eians und hängenden Trauben. — hinter ihr schlichen
ftch wieo« die Türflügel, und der Riegel legt sich an seinen
Ort. — Wo si

e

steht oder sitzt, wachsen um ihre Füße
Halme und Blumen. — In himmlischer Schallheit fängt
sie zu reden an, fast so leise w!,e «in gottlicher Einfall,
doch beutlich und N»r." Au« ihren Worten wachsen —

den Augen de« Geiste« sichtbar — leine Halm« und
Blumen. In ihren Worten is

t leine himmlische Schall-
«Heit, leine Göttlichleit. „Zeig es diesem Kuchenbäcker,
diesem Kindernarren ! Zeig'« dem Iuda!!! Zeig'« der
ganzen Stadt!!! Es gab wohl einen Weg: Sieh zu,
das; du de« Iud» Weib wirst, ohne daß er's
ahnt . . . Ganz recht! Es wäre immerhin ...» wäre
«ine arge Gefahr. Inde« . . ." Da» is

t

nicht Göttinnen»

spräche, sondern Malltw«ibe»V°labuI»i. Fischfiauen-Rhylh-
nril. Und so geht es fort, ob auch Engel singen, Stern«
segnen. Himmelsblau si

e umstrahlt, Lerchen schmettern.
Drosseln hüpfen, Harfen llingen, Regenbogen leuchten,

Pioluberanzen flammen, Cherubim Fanfaren schmettern,
Himmelsposaunen antworten: Astard« Mund spricht glänz«
lose, unabgründig«. dürre, lupplerische Altweiberworte, oow
denen lein« unter dem Zeichen ihrer Göttlichleit steht.
Mysteriöse«, Urweltwerden, Ineinanderfluten de« Gott»
lichen und Ungöttlichen Hab« ic

h

nirgend« spüren können.
Man braucht nur einmal daran zu denlen, wie Haupt»
mann (obwohl auch sein Gewebe gegenüber den Echüp»
fungen der Urdichter höchst fadenscheinig ist) in solchen
Fällen Irdische« und Überirdische« ineinanderwebt, um
inne zu werden, daß Harlan bei diesem Teil seiner«
Aufgabe wenig mehr al« Dilettantismus eingesetzt hat.
Auch da« Unterfangen, durch die Dramatisierung der

Tamar-Legende, die jüdische Pollwerdung zu gestalten,

scheint mir mißglückt. Hier aber lag die Hinderung nicht
in der dichterischen Kraft Harlan«, sondern im Stoff, im
Material. Die höchst irdische, einmalige, derbe Geschichte,
die im eisten Buch Mose« Kap. 38 aufgez«ichn«t ist, lieh
sich nicht so w«it oeitiesen, daß si

e

zum Symbol wurde.
Möglich, daß für Jemanden, der in dieser Mosi«we!t
mit seinesgleichen oon Jugend an lebt und webt, Gestalten
und Geschehen stärkere Transparenz besitzen, als für un«,
die Wissend« mit vieldeutigem Grinsen erstmalig auf
Tamar, Onan und den roten Faden um Serach« Hund»
chen hineinwi«s«n. Daß sich ohn« Wissensstimulanzien
der Tamargeschicht« heute noch die Deutung geben läßt,
die Harlan beabsichtigte, bezweifle ic

h

auch für sie.
Das Mysterium is

t

nicht da, da« Symbol findet mich
als Ungläubigen, den Hymnus auf die Fluchtleidenschaft
eine« Weibe«, auf die Ewigleitsehnsucht de« Leben« hat
Harlan gesungen. Sein« Frucht muh der Mensch "tragen —
die« entscheidend« Wort au« dem „Nürnbergisch Ei" steht
allbeherrschend auch über diesem frohen, diesem weit

mehr bukolischen al« mysteriösen Spiel. Ihre Frucht
will Tamar tragen. Ger, ihr erster Gatt«, Judas ältester
Sohn is

t

gestorben, ohn« si
e

zu segnen. Iuda gibt ihr
nach dem heiligen Brauch der Väter seinen Zweitge»
borenen. Nach elf Monaten stirbt auch Onan (dessen Namen
Harlan schamhaft verschweigt). Iud» verspricht ihr Schela,
sobald er zwanzigjährig ist, und hält nicht Wort. Schickt
Schela vielmehr über den Jordan, dasz er sich dort «in
andere« Weib nehme. Da gesteht Tamar, daß si

e

seit
Jahren schon ihr Herz und ihre Sinne dem traftoollen
Vater ihrer schwächlichen Männer zugewandt hat. Seit
sieben Jahren! Ungestüm trägt si

e

sich Iuda an. Der
«der stößt sie oon sich. Jetzt erst geht Tamar — leine«»
weg« männertoll, wie die Episode mit Mefiboschet be
weist, sondern fruchtwillig — den Weg der List. Als
lyprische Tempeldienerin v«rll«ib«t, verlockt si

e Iuda,
läßt sich von ihm ein Pfand geben und entgeht durch diese«
unlebendig« und durch da« lebendige Liebespfand der
Zwillinge dem Flammentod.
In diesem sehr irdischen Spiel ist Eingen und Klingen.

Dieser (überwiegende) Teil de« Stückes hat Farbe, Leben»
digleit. Resonanz in sich, »u« sich selber. Erschütternd,
wie Tamar« Fluchtleidenschaft mit der Fluchtlebendig»
lnt eine« Voll» zusammenklingt: „Arm ward an Männern

da« Land Kanaan durch den Krieg. Darum — »uf daß
die Feinde sich fürchten

— will ich, daß neu« Männer
in da« Land geboren werden." — hinreißend, wie
dies« Dissonanz sich in die jubelnde Konsonanz de« alle
Alte durchllingenben Astarteliede« auflöst:

wil» un« Ir»ub«n in unser« itörb«,
Asunt!

Gib un» Kinder und hundert Lnlel,

Wart!
Du bist aller Gewinn und 2«g«n,
Hallst die Sonn« in deinen Händen,
Astart. Mutter in Kanaan!

Wo Harlan auf Erden bleibt, Menschlichste«, Allei-
menschlichste« mit der liebevollen Sorgfalt malt, die
wir »u« d«m „Nürnbergisch Ei" lennen, da gibt er (ob»
wohl Entgleisungen, llberdeutlichleiten wie das Rade,

blechern Euagora« und Tamar« nicht fehlen) «ine Wider
spiegelung de« Leben« wie si

e in dieser Art nur Er geben
kann. Da gibt ei — impücite — Göttlichleit! wo er —
explicite — d«r Göttlichleit, dem Mysterium nachtrachtet,
d» bringt er nur Allerwelts-ANegorien, nur Th«ater«ien
zustand«. Der Mysterium-Dichter Harlan scheint mir von
dem Wahn befangen gewesen zu sein, den der Neistische
Malel'Vater seinem Sohn durch seinen Brief auszutreiben
sucht. Das Unreine, das Körperliche wird durch Harlan«
rechtschaffene Lust am Spiel völlig gereinigt, durchleuchtet,
entlölpeilicht. Au« Niediigem gehen göttliche Willungen
hervor. Wo er aber, um etwa« Erhabene« zu machen, sein
Tun und Trachten umständlich bedacht hat und mit
dem besten Vorsatz an« Werl ging, „seinen Begriff davon
in der Sinnenwelt zu konstruieren", da hat er in der Tat
«in höchst gebrechliche« göttlich«« Wesen hervorgebracht.

hau« Meer am Rhein Han« Fianck
Der Umweg zum Tod. Fünf lleine Dramen au» dem
großen Krieg und «ine Anzahl Gespräche um den Tisch.
Von Rolf Lauckner. Stuttgart und Berlin I9>5, I.

G. E°ttasche Buchhandluug Nachf. 217 2. M. 3,—
(4.-).
Diese zehn Einalter dringen gewiß nicht in« Innere.

Von der allumfassenden Gewalt de« Kriegsgeschehens,
von dem Gluten und Bluten, oon dem ungeheuren Auf und
Ab de« Kampfe« vermögen si

e lein« Vorstellung zu geben.
Menschlichste«, Allermenschlichste« is

t

in ihnen festgehalten.
Und dennoch, ob der Autor nun — in den fünf kleine!»
Dramen — un» Zuschauer de« Einzellämpfertums irgend»
wo draußen weiden läßt oder — in den fünf Tisch
gesprächen — da« Posieren und das Leiden derer schildert,
die weit vom Schuh sind

— in diesen derben, grob
körnigen, den saftigen Humor nicht scheuenden Einaktern

is
t

mehr von der Zeitlichleit eingefangen, als in mancher
allegorisierenden, grohgebäibigen, prätentiösen sogenannten
Kriegsdichtung. Mit sicherem Blick sind Szenen und
Tzenchen «rlannt, di« nicht trotz, sondern wegen ihrer
Alltäglichleit, wegen ihres häufigen Vorkommens oer»

dienten, künstlerisch gefaßt und herausgehoben zu weiden.
Eine lecke, ohne viele Umstände zupackende Hand hascht
hier, hascht da «in Stückchen Wirllichleit und sagt:
siehe da! Kaum daß wir unsere Augen hingewandt haben
—
schon greift der Autor nach einem neuen Stoffe. Und

wieder dies derbe niemal« fehlgreifende Zupacken. Hier

is
t

«ine gänzlich unsentimental« Natur glückhaft bemüht,
ihr Empfinden von der heutigen heldenhaftigleit in
einer Reihe von realistischen Momentbildern auszudrücken.
Weder das Mittel unwählerischer Satire, noch dos
veiieiendei Schnoddrigteit wiid verschmäht. Man denkt
an Zille« „Vadding in Frankreich". Gewiß, man lächelt,
man lacht. Aber so stall die Negation auch bieinfähit,
nur obenhin vermag si

e

ihre Macht zu zeigen. Innen

is
t das Gefühl von der Heldenhaftigleit, von der Tod»

willigleit dieser Kaufleut«, Ärzte, Schwestern, Wärter,

dieser Tischler, Bäcker, Werftarbeiter, Hilfzprediger un»

«lschütterlich. E« is
t

jene« »nb«wußte Heldentum der
Sachlichleit, da« je länger desto mehr b«i dem Weltringen
überwiegt, welches Rolf Lauckner in seinen unwählerischen
Bildern mit knappen Strichen zu zeichnen sucht. W«il er
ihm, nur ihm nachtracht«t, muhte er zur Skizze greifen.
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Denn nur so n»ll die Kongruenz zwischen dem Stoff
und der Form zu nieichen. Wenn diese zehn Slizzen
in d« Erinnerung sich dann — durch Licht und Schotten,
durch Gleichheit und Gegensätzlichkeit

— doch als «in« Ein»

heit behaupten, sich in ihrer Willung nicht aufheben,
sondern steigern

—
so is

t darin das sicherste Kriterium

für ihren Wert gegeben.
Haus Meer am Rhein Hans Franck

Romane und Erzählungen

G«elche». Erzählungen au« Kindnland. Von Kurt

Münzer. Konstanz 1916, Reuh ck Itla. (Die Zeit»
bllcher. Vd. 32.)
Schon einmal hatte dieser Dichter mit so behutsamem

Griffel Zartes und Unbekanntes der Seele gezeichnet: in den
Büchlein, das er „Casanovas letzt« Liebe" nannt«. Auch
bort arbeitet er in demselben künstlerisch feinen Stil.
Seelchen sind Kinder, di« an der eigenen Tragi! ihres
«wachenden Lebens unbewußt schwer tragen und, «inge»

schüchtert von einer fremden Sehnsucht, den ersten Frost
de« Winter« fühlen. So früh schon. Und doch haben si

e

es alle verschwiegen, wenn auch ein Schrei seit langem in

ihrer Brust sich verbarg wie ein heimliche« Messer, das
mitte» in unserem Herzen steckt. Gibt es doch Mütter der
Schmerzen, Schmerzensmutter, warum sollte cs nicht

Schmerzenskinder geben, deren Seele ein Schwert durch»

bohrt? Hier gehen si
e an uns vorüber: Peterchen, Pupp«,

Täubch«n, Käthe, Mcmon, Lodooica und das verklärte
Mädchen, das mitten in einer weichen, melancholischen
Nacht, im grünen Mondschein, Beethoven spielt: ^cla^in
505tenuto au5 op. 2? Nr. 2. Und der Dichter hat von
diesem Kinde verraten, was ihnen allen eignet: es klingt
wie aus weiter Fern«, so dämmernd und gedämpft, wie

„ein Schluchzen und Stammeln mit verstecktem Jubel
und heimlichem Jauchzen". Durch die Flure einer un
bekannten Traurigkeit leuchtet die flackernde Flamme der
Jugend. Wie hat doch der Dichter seltsames Weh aus

Kinderherzen gehoben ! Wie schmerzlich is
t

solch scheiterndem
frühem Leben zuzusehen. Vielleicht is

t

manches im Duft der
Romantik und des Unwahrscheinlichen gesehen und mutet
wie eine stille Verklärung der Konflikte der Kinderseele
an. Mancher Pädagoge wird kühl die Achsel zucken, denn,
das; es in uns so viele Irrwege gibt seit unseren Jugend»
tagen, das weis; er nicht, und das; man im Menschen-
Heizen dunkle Fallgruben des Todes verborgen hat, davon
kündet lein noch so klug erdachtes Erziehungssnstem. Mles
Seelisch« is

t im Letzten und Tiefst«« doch nur V«rmutung
und Ahnung. Seine Zusammenhäng« sind unübersehbar
und die Gründe mancher unserer Handlungen sind von
keinem Senkblei der Schulweisheit zu erreichen. Seelchen

man muh immer wieder an si
e denken, an diese still

Gewordenen, so still, wie das kleine liebe Mädchen, das
eines Morgens im Schnee am Grabhügelchen seiner Puppe
lehnte, starr, lächelnd, weih, stumm und mit für immer
geschlossenen Augen. Man erlebt des Dichteis Trauer mit,
seine Erlebnisse, sein« Wehmut und seine nie gelöschte
Lehnsucht. Mit ihm setzen wir unseren Stab weiter und
gehen immer tiefer in« Traumland hinein, daraus di«
weihen Gesichter der Seelchen schimmern, wie Täubchens
Antlitz, als es unten im Wasser ertrunken lag. Aber hinter
jedem Ereignis schimmert die ewige Schönheit. Der
Dichter spricht. Di« G«schicht«n heihen ja : aus dem Kinder-
lllnd, und das Kinderland is

t

Märchen, is
t überall und

nirgendwo.
Wien Franz Strunz

Saat «nf Hoffnuna. Roman. Von Paul Ernst. Berlin,
Hyperionoerlag. 3l8 S.
Was uns zwingt, diesen Roman trotz der oft un»

erträglich störenden breiten Episoden nicht aus der Hand
zu lassen, sind die mannigfach verstreuten Lichter, die «in

reifer und gütiger Intellekt der in ruhigem Gleichmah

dahinfliehenden Handlung aufgesetzt hat. Der dogmatischen
Festsetzung, dah der Romandichter zu einer Art der Dar»
stellung berechtigt sei, die an jedem beliebigen Punlt«
Halt machen lönne, vermag ic

h

mich nicht anzuschliehen ;

ob ein hitziges Tempo von Begebenheiten durch solches
Ritardando eindrucksvoll gebunden werben soll, oder ob,
wie hier, «in« in ihrem äuh«rlichen Fluh nur mühsam
dahingetiagene Handlung durch so vielfache Hemmnisse
immer wieder abgelenkt wird, is

t

«in Unterschied; nick

ebenso wesentlich is
t

die Unterscheidung, ob solche Episode»
rein dekorativen oder charakterisierenden Sinn habe«.
Das letzter« is

t

der Fall bei Dichtungen, die vorwiegend
Psychologisch orientiert sind, die aus dem Milieu, einzelne.
Umständen usw. das Schicksal des „Helden" ,, erklären"
möchten, da« erster« bei Dichtungen, di« aus r«in »iltistischei
Absicht «ine Architektonik als das oberste Prinzip herans»
albeiten möchten. Beides trifft für Einsts Roman nicht
zu. Weder steht die rein künstlerisch« Form im Vorder»
grund, noch di«nen jene Abschweifungen «in« irgendwie
verstandenen Charakteristik. Ein einzelner Fall: die
Schlachtung eines Schweins, das nachweisbar mit lein« der
Personen Beziehungen untelhielt, wird auf anderthalb
Seiten her erzählt, die Bereitung einer Mahlzeil, di« nicht
etwa ein wallensteinsche« Bankett ist, sondern der schlechthin
unvermeidbaren Notdurft dient, auf zwei Seiten. Ei«
ärgerliche Zeitoerschwendung ! Wenn man demgegenüber
etwa «inwendet, dah es bedauerlich banausisch sei, leine

Feit z» haben, so muh man antworten: wer zu un« sprechen
will, muh in unserer Sprache sprechen, wer un« zu eine«
Plauderstündchen einlädt, darf nicht bei der Beschreibung
der Teelaiawane beginnen, weil « uns Tee kredenzt.
Man verstehe mich nicht falsch. Der ernstsch« Roma»

is
t

ganz gewih lein Plauderstündchen, vielmehr «her ei«
Dislussionsabend; aber als solcher unvereinbar mit »e«
Gepflogenheiten des elfteren. Es wird in diesem Roman
viel, fast llusschliehlich diskutiert; auf ein« breiten und
sicheren Grundlage zwar, aber auf ein« solchen, d«h
derjenige, der si

e

nicht anerkennt, noch viel weniger die
Ergebnisse der Diskussion anzuerkennen vermag. Wer
nicht zugibt, dah der Tod ein Prüfstein für da« Leben is

t

sondern eher die Umlehrung diese« Satzes behauptet),
kann noch viel weniger zugeben, dah der Tod für Mängel
des Lebens entsühne; wer nicht zugibt, dah Arbeit an
sich eine sittliche Pflichtleistung ist, kann noch welliger
zugeben, dah Arbeit an sich Lebensglück ausmache; «er
nicht eingesteht, dah der Kluge der liebenden Gut« ent»
b«hren muh, wird noch viel weniger anerkennen, d»h
opferbereite Güte ohne Klugheit einen hohen Wert darstelle.
Was Paul Ernst himmelhoch über gewiss« Fenilleto»

nist«n d«l 2e«l« «h«bt, ist, dah sein W«rl auf sicherem,
festem Gedanlenunteibau ruht. Fragt sich nur, ob dies«
Basis Geistigleit darstellt — oder Ideologie.
München Martin Sommerfeld

Literaluiwissenschllftliches
Dl« Ha«l«t'D»»stellnn»«n D«ni«l CH,v»wi«cN« und
ihr Quellenwert für die deutsche Theatergeschichte des
18. Jahrhundert«. Von Dr. Bruno Voelcker. Mit
13 Abb. <— Theatergesch. Forschungen. Vd. 29. Hrsg.
von Bertt). Litzmann.) Leipzig 1916, Leop. Voh. 246 S.
und ti VI. M. 9.—.
Wenn Mar Herrmann in feinen „Forschungen znr

deutschen Theateigeschicht« des Mittelalters und der

Renaissance" <B«lin 1914, Weidmann) am Schlüsse «»«>
sprach, es se

i

ihm mehr darauf angekommen, «ine bis»
hei wenig geübte wissenschaftlich« Betrachtungsweise durch»
zuführen, als darauf, «in« wesentlich« Bereicherung unserer
Kenntnisse zu liefern, so fühlte man doch, dah ihm beide»
gleichmähig gelungen war. Vor allem hatte «r da«

Theater der nürnberger Meistersinger, wie es sich in der

Maithalirche abgespielt, einzig duich genau« Betrachtung
des noch vorhandenen Raums und der hans-sllchsilcbc»
Terte ganz und gar lebenbig gemacht, Tür für Tür,
Stufe für Stufe, Requisit für Requisit. Und woher
diese Fruchtbarkeit seines Ackern«? Weil er sich gehörig
Zeit lieh, auf die Gunst flüchtiger Leser verzichtele und

seinen Beitrag zur Geschichte des Bühnenwesen« nicht
nach alten Mustern mit einer Geschichte der dramatische»
Dichtung vermischte und verdllib.
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Mai Herrmanns selbstauferlegte Beschränkungen, die
vielleicht den Kreis bei Kenn» verengen, erweitern und
vertiefen dafür die Kenntnisse. Unter seinem Einfluß
steht nun Voelcker« Arbeit; si

e

leistet für die eisten der«
km« Hamletaufführungen — Winter 1777/78 — recht
in Herrmanns Sinne weitvolle Auftlärungsdienste. Und
sie leistet mehr. Zugrunde lag nicht viel mehr als die
weithin bekannten fünfzehn Kupfer Daniel Chodowiecli«,
»ovvn zwei größere 1878 in Wewer« ,,Literatur» und
Theaterzeitung" erschienen, zwölf Nein« im berliner Genen»
logischen Kalender für 1879 und da« letzte, wiederum
grühere, unter der Spitzmalte „die Mausefalle" als
Einzelstüll in den Handel tam. Aber was is

t unter den

Händen eine« eifrigen und findigen, eines geborenen

Gelehrten daraus geworden! Nichts Geringeres als die
ausführlich« Geschichte der äußeren und inneren Regie
jener Tage; und soviel des Anschaulichen tritt dabei
ans Licht, daß heute «in geschickter Spielleiter die Vor»
ftellung des 17. Dezembers 177? in fast all ihren Teilen

nachzuinszenieren vermöchte.

Leicht hat ihm seine Rekonstruktion der Radierer
nicht gemacht, und leichtfertig liest er selbst von den
Radierungen leine lleinst« Folgerung ab. Chodowiecli ent»
nimmt weder die dekorativen Hintergründe und Zimmer»
«cken noch das Licht und die Kostüme sklavisch den sieben
Aufführungen, die er bei Dübbelin in der berliner
Vehrenstraße gesehen. Berichte über die Hamburger Ham»
letdarstellung wirken auf die Raumgestaltung seiner Kupfer
«in, rein malerische Rücksichten ordnen Licht und Schatten
ganz anders, als es die lächerlichen Olfunzeln der ärmlichen
Nühne gestatteten, und aus dem damaligen wohlbeleibten,
ungefügen Veitürperer des aus dem Grabe wiederkehrenden
Geistes formte Chodowiecli dem Ernste der Dichtung
zuliebe einen schlanken majestätischen Ritter. Dennoch
gehen wir von dem Buch Voelckers fort wie au« einer

frisch genossenen Vorstellung, die uns nicht nur die be»

deutsame Leistung Brockmanns gezeigt hat, sondern gleich»
zeitig bis in Einzelheiten hinein die mangelhaften seiner
Mitspieler. Mehr noch: auch die Schwächen Brockmanns
roeroen sichtbar

— „er spielte den Heftigen, er er»
innerte an ihn; er war es nicht. Sein Feuer blieb red»
nerisch" — , weil Voelcker den genialeren Hamlet'Mitwerber
Schröder al« Gegenstück aufleben läßt. Weiter: wir
Verden heimisch in Schröders sechsaltiger Bearbeitung
de« Weile« und lernen die Gründe verstehen, die ihn
zwangen. Szenen umzustellen; die enge Bühne Döbbelins
dunkelt vor uns auf, und wir tun einen mitleidigen Blick
in seinen jämmerlichen Fundus. Obgleich Charlotte Brande«
schon zwei Jahre vorher in Gotha als Ariadne im
historischen, altgriechischen Gewände erschienen war, blieben
in Berlin Gertrud« und Ophelia in ihren Rololotrachten,
es se

i

denn, dah sie die Nrmel «in wenig auf Renaissancealt
pufften'; die fünf Tanzmeisteipositionen beherrschen Gang
und Stellungen der Schauspieler; das Poctebias is

t die

»«liebtest« stilisiert« Geste; Hamlet« Taschentuch hat «ine

schier symbolische Nichtigkeit und macht sich im Gürtel de«

Helden breit, wenn «'s nicht gerade an die Augen führt.
Mit der Lupe hat Voelcker so jeden Quadiatmillimeter seiner
Vorlagen untersucht, um ein Molelülchen Theatergeschichte
zu gewinnen. Und dabei vergißt er nicht, die Ergebnisse
gioßlinig zusammenzufassen, und schließlich schätzt er auch
den Maler, der ihm zu allem verholfen, nicht mit über«
schwänglichen Worten ein. Denn so gut wie da« bürger»

liche Lustspiel „Minna von Bainhelm" lag dem philiströsen,
französisch sprechenden Polen Chodowiecli der weit um
sich greifende Hamlet mit Nichten, wenn ihm auch die
nicht weniger philiströse, durch und durch sentimentale
Vorführung de« Werl«« auf halbem Weg« «ntgegenlam.
Nicht oft und nicht dringlich genug lann auf Litz»

mann« reich«, schön« Sammlung hingewiesen weiden, in
der Voelcker« Arbeit den Rang der jüngsten «innimmt; si

«

gehört nicht nur in di« wissenschaftlichen Büchereien,
sondern in jede, die sich dem Drama und seiner Geschichte
öffnet, d. h. so ziemlich in jede« Hau«. Wer zur Ergänzung
der dramatischen Leltür« in« Theater geht, sollte sich

auch mit Weilen befassen, die wie das ooelckersche ihn leif
machen helfen, um Bühnending« lichtig zu beurteilen.
z.Z. Dresden Feidinand Giegori

«h«t«spe»r«s Werte in fünfzehn Teilen. Übersetzung der
Dramen von Schlegel und Tiecl, der Gedicht« von Wilhelm
Jordan und Mo» Josef Wolff. hrsg., nach dem eng»
tischen Teil «vidiert und mit Einleitungen und An»
merlungen versehen von Dr. Wolfgang Keller, ord. Pro»
fessor an der Universität Münster. Berlin. Leipzig. Wien,
Stuttgart, Bong H Co. 5 Leinenbde. M. ll>50.
Di« Gold«ne Klassilerbibliothel enthielt bisher di«

Dramen Shakespeare«, jetzt is
t

ein Band mit den beiden
Epen und den Sonetten — die Übersetzer sind oben ge»
nannt — hinzugekommen, so das; der Verlag sich rühmen
kann, im Jahre der dreihundertsten Wiederkehr von Shake
speare« Todestag den deutschen Lesern ein« so gut wie

vollständig« Ausgabe der Werl« Shalespeaie« zu bieten.
Di« Leistung von Herausgeber wie Verleger is

t allen

Preises wert: die Ausgabe teilt di« bekannten Vorzüge
der bongschen Klassiker, si

«

is
t

«rstaunlich billig, dabei
gut ausg«ftlltt«t, handlich und zum Lesen lockend, dieBilder-
beilagen sind gut ausgewählt; dah die Anmerkungen

sämtlich im letzten Band vereinigt sind, is
t nun einmal

Grundsatz bei dieser Sammlung, und ab und zu wird si
e

ja auch jemand da lesen. Der Herausgeber hat «inen

Lebensabriß und Einleitungen beigesteuert, den Teil sehr
sorgfältig durchgesehen, verbessert, wo er e« al« notwendig
ansah, und in den Anmertungen neben den gebotenen
Erklärungen seinen Änderungen Shakespeare« Wortlaut
und den Teit der ursprünglichen Übersetzung gegenüber»
gestellt.
Der Standpunkt des Herausgeber« is

t

konservativ:
er behält die schleg«l»tieckscheÜbersetzung als Ganze« bei;
um zur „festen Tradition in der Ordnung des deutschen
Shakespeare" zu gelangen, weiden die Dramen in der
Reihenfolge gedruckt, die ihnen Oechelhäuser gegeben hat
—
ich meine, Keller hätte ruhig bei den Trauerspielen,

Komödien und Romanzen im einzelnen abweichen sollen,
wo er Oechelhäuseis Meinung über die Entstehungszeit
^wahrscheinlich mit Recht) nicht teilt. Sieht er z. V. den
„Sturm" als Shakespeares Abschied von seiner Kunst an,

so gehört er auch an den Schluß. Der knappe Lebensabriß
begnügt sich mit dem, wa« wir au« den Quellen sicher
wissen und wa« die Forschung al« unzweifelhaft festgestellt
hat; die Werl« werden, so wie die erst« Folio si
e gibt,

als shalespearisch angesehen — nur im „Timon" erkennt
Keller mii Delius da« Werl «ine« andern, das Ehale»
spear« nur teilweise bearbeitet habe, dagegen will er im
„Heinrich VI", im „Titus Andronicu«" von der Arbeit
mehrerer nicht« wissen: für ihn is

t

e« wahrscheinlicher, daß
der jung« Lchauspielerdichter, ehe er seinen eigenen Stil
gefunden hatte, der Art bewunderter und erfolgreicher
zeitgenössischer Dramatiker folgt«, als daß etwa sein«
Truppe den Anfänger, der sein« Sporen sich doch «ist
verdienen sollt«, damit beauftragt hätte, ältere Stücke
für den Geschmack seiner Zeit zu bearbeiten. Der Stand»
punlt is

t

klar und folgerichtig und wird, so lang« nicht
gesichelte Ergebnisse einer den ganzen Shakespeare nach

einheitlichen Gesichtspunkten erfassenden Stilforschung vor
liegen, für «in« volkstümliche deutsche Ausgabe wohl auch
der beste sein.
Die Aufnahme der beiden epischen Gedichte sowie der

Sonette is
t

sehr verdienstlich, vor allem spricht ja au« den
lyrischen Gedichten trotz aller übernommenen Formeln an

so mancher Stell« Shakespeares eigenste« Gefühl — si«
sind wesentlich für die Kenntnis de« Dichters und Menschen.
Über die Grundsätze, nach denen die Durchsicht de« Teile«

vorgenommen ist, hat sichder Herausgeber nicht geäußert. Er
hat anscheinend zunächst irrtümlich« Übersetzungen richtig
gestellt, is

t

ferner dort, wo di« Übersetzer nicht notwendigen
Konjekturen gefolgt sind, auf den Urteil der Folio zurück
gegangen, hat aber auch dort, wo zweifellos bewußte
Abweichungen von Shakespeare« Wortlaut vorlagen, diesen
wiederhergestellt: da« Ziel wäre also, Echlegel-Tieck« Über»
tragung möglichst resNo« der Vorlage anzupassen. Die
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Zahl der Änderungen hält sich dabei durchaus in mäßigen
Grenzen, man wird si

e

auch durchweg als Besserungen

bezeichnen können.
An Einzelheiten se

i

auf den Widerspruch zwischen
Titelblatt und Einleitung (Schlußsatz) des „Loriolanu«"
verwiesen: dort wird die Übersetzung Dorothea Tieck, hier
Baudissin zugeschrieben. Da in den Einleitungen gelegentlich
auf deutsche Bühnenbearbeitungen unter fremdem Titel
hingewiesen wirb („Liebe lann alles" — „Der Wider»
spenstigen Zähmung") hätte auch erwähnt werden können,
das; einst „Viel Lärm um nichts" als „Die Quälgeister"
einen ziemlich bedeutenden Raum im Spielplan einnahm.
„Othello" is

t

seit 1909 (mit Ausnahme von 1911) nicht
mehr die meistgespielte Tragödie Shakespeare«, „Hamlet"
hat ihn nicht unwesentlich überholt: nach der Statistik des
2halespeare«Iahlbuch« brachte dieser es in den Jahren
1909—14 auf 841 Aufführungen, jener nur auf 722.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Gottscheds N«s<,ab« von Valiles „0ict,<,nn»ise". Ein
Beitrag zur Geschichte der Auslläiung. Von Dr. Erich
Lichtenstein. Heidelberg 1915, Carl Winter. (Bei
träge zur neueren Literaturgeschichte. Neue Folg«, tzrsg.
von Mai von Waldbera. best 8.) 149 S. M. 4,2l).
Die Bedeutung von Bayles „V!ct!onn2ire nizlorique

et critique" (1693) für die Geschichte der Aufklärung in

Deutschland und Frankreich is
t kaum zu überschätzen.

Leibniz' populärstes Wert, die „Theodizee", is
t als Gegen»

schrifi zu Bayles Buch entstanden, Voltaire und Diderot,
Lessing und Winckelmann schöpfen aus ihm mit vollen
Händen, Friedrich der Große huldigte seinem Verfasser
und noch der junge Goethe und Herder orientierten sich

zuerst mit seiner Hilfe über den geistigen Weltbesitz der
Menschheit, gleich unzähligen andern, die heute ohne
Namen und Bedeutung, damals als Lehrer und Prediger
ihren Einfluß übten. Das 18. Jahrhundert fand hier,
mit Iusti zu reden, alle Jahrhunderte im Auszug, nach
seinem Geschmack, in einem Auszüge, der die Rüstkammer
wurde für all seine spitzen und scharfen Waffen. In
Deutschland fand das Werl allgemein« Verbreitung durch
eine von Gottsched herausgegeben« Übersetzung. Dies« is

t

bemerkenswert durch eine grosze Zahl von Anmerkungen,
in denen Gottsched das Buch Bayles ergänzt und berichtigt,
häufig auch scharf dem französischen Verfasser entgegen-
tiitt. Diese wichtig« Quelle der europäischen Bildung«-
geschichte neu zu erschließen, is

t

«in dankbares und be°

giühenswertes Unternehmen. Der Verfasser der vor»
liegenden Arbeit war trefflich beraten, da er diese Aufgab«
für sein wissenschaftliche« Erstlingswerk wählte, und in

seinen Ausführungen zeigt er ein lebhaftes Interesse für
die Fragen der literarhistorischen Forschung, die ihr einen

vornehmen Rang in der allgemeinen Geistezgeschichte sichern.
Daher is

t

es bedauerlich, bah Lichtenstein auch auf einen
nur flüchtigen Überblick über die historische Wirkung de«
bayle » gottschedischen Wörterbuch« verzichtet hat. Ihm

is
t

es allein um eine Ordnung der polemischen Noten
Gottsched« zu tun. Da« Verdienst s«in«r Arbeit besteht
vor allem in einer großen Erleichterung für die wissenschaft
liche Prari«.
Bayle« Absicht war sozusagen «ine umfassende Tamm»

lung de« Treppenwihe« der Geistesgeschichte. Er wollte
Fehler und Irrtümer früherer Geschichtswerle berichtigen,
aber wie Lichtenstein treffend hervorhebt, liegt das Eigen

tümlich« des Weile«, wodurch es sichvon andern Nachschlage-
büchern unterscheidet, in der selbständigen Kritik, der sein
Veifassel die ganze vor ihm ausgebreitete Materie unter»
zieht und mittels welcher er zu den höchsten allgemeinen
Fragen der Weltanschauung ebenso wie zur Bestimmung
geringfügiger biographischer Einzelheiten Stellung nimmt.
Er gab das Muster für Voltaire« .victionnmse" wie für
die Enzyklopädie Diderot« und D'NIembeits, worüber
mindestens ein« Bemerkung in Lichtenstein« Buch ganz
angebracht gewesen wäre. Ebenso Hütte «rwähnt weiden
können, daß Winckelmann sich ein Register über die

Miszellen der bayleschen Noten, die hinter den Über«
schriften seiner Artikel versteckt sind, angelegt hatte, da«

noch in seinem Nachlaß erhalten ist. Denn gerade das
Bedürfnis nach einer fachlichen Orientierung rechtfertigt
die lichtenfteinsch« Arbeit, d» e« für den Forscher, d«r sich
für die betreffenden Materien interessiert, nicht immer
leicht ist, diese in dem Wörtelbuch zu finden. Man wird
nicht ohne weitere« die Ausführungen über Unsterblichkeit
gerade in dem Artikel Pomponazzi vermuten, Gedanken
über Sünde und Übel nicht unter dem Stichwort Teno»
phanes suchen, über das Verhältnis de« Menschen zu Gott
nicht unter Lucrez, da« natürliche Licht der Vernunft und
die Autorität der Bibel nicht unter Nicolle. Lichtenstein hat
durch seine systematisierende Verarbeitung der Wissenschaft
einen großen Dienst erwiesen, und man muß anerlennni,
daß, «r in d«n philosophisch«« Partien geschickt au«ge°
wühlt und umsichtig au« den verstreuten Stoffen einen
Zusammenhang entwickelt hat. Wenig« is

t

ihm das in

dem literarhistorischen Teil gelungen. Hier bringt er nur
Nachtrüge zu Gottsched« sonst bekannten Äußerungen, aller»
ding« sind es Nachträge interessanten und teilweise wert»
vollen Inhalt«, die von der Forschung bisher wenig oder
gar nicht berücksichtigt worden sind.
Lichtenstein trägt eine schöne und hohe Auffassung

von Bayle vor, die allerdings in ihrer Positivitüt sich
wohl kaum aufrechterhalten läßt. In der Gesamtbeurteilung
Gottscheds zeigt er sich recht besonnen. Die Ansichten über
Gottscheds philosophisch« Position und Leistung sind im
allgemeinen zutreffend, doch findet er nicht immer die
richtigen Maßstäbe; es is

t

mißlich, d«n Beurteilten ständig
gegen zu hohe Vorbilder abfallen zu lassen. Auch wäre
der Verfasser durch eine Vertiefung in die methodischen
Gebräuche der wolfischen Schule zu einer besseren Schätzung
der Hauptbegiiffe, mit denen si

e

zu arbeiten gewohnt
war, in ihrer Funktion als Weilzeug gelangt. Wenn
Lichtenstein auf dieser Grundlage die Noll« de« Wahr-
scheinlichleitsbegriffs in der Metaphysik, Logik und Ästhetik
Hütte übeiblicken können, so wüien ihm einige Ansichten
Gottsched«, die ja nicht sein Eigentum sind, sondein Besitz
der Zeit, besser begründet voigetommen. Über den deutschen
Aufklärer al« geistigen Typus scheint Lichtenstein sich
ganz unrichtige Gedanken zu machen, besonder« wo,« sein
Verhalten gegen Freigeist«« und Atheismus angeht.
Die scharf« Ablehnung dieser Richtungen durch Gottsched

is
t

ganz im Sinne des Eäculargeistes. Es is
t

auch nicht
richtig, daß Gottsched „seiner ganzen Beschaffenheit nach
für Bayles Skepsis Verständnis haben mußte und gehabt
hat". Seine Polemil gegen Bayle braucht daher nicht
Gegenstand eine« Problems zu weiden, und zu der uns
a!« Widerspruch erscheinenden Tatsache, daß Gottsched
Bayle übersetzt und gleichzeitig belämpft, also zur Ver»
brcitung eine« Werl» beiträgt, desfen Grundgedanke«
er ablehnt, hierfür gibt die Geschichte oelschiebenei Wissen»
schaflen dieser Zeit zahlreiche Parallelen.
Wannsee Hugo Bie'ber

Nriefe von Joseph Görres «m Friedrich Christoph
Perthes. Hrsg., eingellilet und erläutert von Dr. Wilhelm
Echellberg. I, Vereinsschrift der Görree.GtseUschaft zur
Pfleg« der Wissenschaft im katholischen Deutschland fiv
1913, Köln 19!3. Kommissionsverlag von I. P. Bachem.
116 S. 8°. M. 1,80.
Unsere Kenntnis von Görre«, dem genialischen Feuer»

lopf und ideenreichen Improvisator der Romantik, erfährt
wertvollen Zuwach« durch dies« Veröffentlichung Wilhelm
Schellberg«, von dem wir schon eine gute Auswahl »us
Görre«' Schriften und Briefen besitzen und die künftig«
Gesamtausgabe erwarten. Die Nein« Sammlung, ein«
Vorarbeit zur großen historisch-kritischen Görre«»Au«gab«,
bietet zum erstenmal all« erreichbaren Briefe de« Romatiler»
an den Hamburger Buchhändler und Patrioten Friedrich
Perthes in diplomatisch getreuem Abdruck nach den im
Staatsarchiv zu Hamburg aufbewahrten Originalen. Al«
reife Männer traten sich beide, der katholische Rheinland«
und der evangelisch« Thüringer, in brieflichem Gedanken»
austausch näher, beide «füllt von lebendigem Anteil »n
dem politischen Leben und von dem brennenden Wunsch, «m
der Wiedergeburt ihres Volles mitzuarbeiten. D«
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Hamburger Buchhändler, von der Überzeugung beseelt, daß
die Deutschen das ausschließliche Leben in Kunst und Wissen«
schuft aufgeben müssen, um sich dem handelnden Leben hin»
zugeben, gründet 1609 das „Vaterländische Museum" und
fordert den großen rheinischen Publizisten auf, Mitarbeiter
an seiner patriotischen, Deutschlands Erneuerung erstrebende

Zeitschrift zu «erden. Görres, über das jugendliche
Ialobinertum, da« sich an dröhnenden Neben wider Staat
und Kirche belauschte, wie über die erst« Phantasietrunlen»
hcit des Romantikers hinaus, sagt zu. Um dies« Zeit b<»
ginnt beider Briefwechsel, der sich mit längeren Pausen bis
in das Jahr 182? erstreckt. Görres spricht sich dem Freund
gegenüber, den er im siebenten Jahr des Vedanlenaus»
tausch« auch persönlich lennen lernt

— Perthes hat in
seinen Lebenserinnerungen darüber berichtet

— ganz un»
geschminkt aus. So spiegeln seine Brief« die tief« Er»
ditterung über die politisch« Lage, si

e

geben wertvolle Einblick«
in seine wissenschaftlich« Tätigkeit, bringen allerlei inter»
essant« Urteil« über Zeitgenossen wie Friedrich Schlegel,
Iarvbi, Schilling, Fouquö, Arndt, Vosz. Mancher feine
persönlich« Zug spricht uns daraus an, und besonders
reich« Ausbeute gewähren si

e

dem, der den Anschauungen
und Wandlungen des Politikers Görres ins einzelne nach»
gehn will. Schellberg hat die wichtige Sammlung mit einer
lebendig charakterisierenden Einleitung und reichen An
merkungen versehen.
Königsberg i. Pr. Franz Deibel

Teutschland im Urteil d«S Auslandes früher und
jeyt. München 1916, Georg Müller. 320 E. M. 3 —

Von Heinrich Franke! mit Geleitworten von Peter
Rosegger, Gustav von Schmoll« und Wilhelm Waiden«
herausgegeben, «freut sich dieses Unternehmen der Mit»
iviltung hervorragender Gelehrter.
In eindringlichen Worten mahnt Schmoll«: »Ich

5enle, indem ic
h

diese Worte niederschreibe, gern an allerlei
freunde und Bekannte, di« ich in «inem langen Leben
;eic»de auch in den Staaten erworben habe, di« un« jetzt
ilH Barbaren verunglimpfen. Viele darunter waren mein«
-chüler und sind seit langem meine Freunde geworden.
)ch möchte jedem derselben, der etwa da« Büchlein in die
?c.nd bekommt, zurufen: »Vergeht nicht, das; die Wissen»
chcrft und die Wahrheit über allem nationalen Hader
tel)«n; v«geht nicht, wie die Besten eures Voltes über die
deutschen urteilen; zeigt euch der Großen würdig, die in
»iesem Büchlein üb« Deutschland sich aussprechen.'" Ebenso
zerecht und maßvoll wie Schmoll« äußert sich Walbeyer,
luf seine schon früher ausgesprochene Warnung zurück»
ommend: „Möchten fern« alle Deutschen, die das
such lesen, sich fragen, ob si

e

stets das Ihrige dazu getan
»üben, der günstigen Urteile, di« si

e darin finden, sich
o«rt zu «weisen, und möchte so jeder dazu beitragen, daß
>ie uns zuerkannten Eigenschaften unserer heranwachsenden
Zugend bewahrt bleiben für und für!" Dagegen macht
Tosegger die Einschränkung: „Daß wir uns über unser«
lribeli«bth«it und ihr« Ursachen klarzuwerden suchen, is

t

ui recht und vernünftig: «ine rosige Selbsttäuschung
rcichte bloß Nachteil«. Aber charakterlos scheint'« mir,
,e»in sich deutsche Schriftsteller finden, di« an ihren Land«»
»«ten herumnüigeln und ihnen fortdauernd Vorwürfe
t>ei ihr Verhalten machen, das ihnen im Ausland« t«ine
sieundschaft eiw«rbe. Als ob es darauf ankäme!"
Aufrichtig gesagt, scheinen sich beide Bemerkungen zu,i versprechen: wenn Ursachen der Unbeliebtheit, der wir

5,2 zweifellos erfreuen, angeführt weiden sollen, dann
r,t» unliebsame Wahrheiten denn doch lein Zeichen von
'haralterlosigleit, sondern eher das Gegenteil. Diejenigen,
<«» si

e aussprechen, sind, wie das Beispiel zeigt, nicht sehr
„pulär! Immerhin vernehmen wir in diesem Bande,ei mit Cäsar und Tacitu« beginnt, viel Schmeichelhafte«5i un« Deutsche. Bei dem nächsten aufgerufenen Zeugen,
Shakespeare, regt sich der Widerspruch. Es. is

t

nicht richtig
i^ behaupten, dasz „in England ehrliche Liebe und Ver»
«ndnis für ihn nur selten zu finden seien," wenn auch
5<?cke ihn nicht genannt hat. Im übrigen hatt« Deutsch»

Illnd zu allen Zeiten so viele englische Freunde und Nt«
wunderer, dasz die bis 1915 fortgeführte Histe anerkennender

Äußerungen noch ins Ungemessene vermehrt werden könnt«.
Davon gibt u. a. die Wertung Nismarcks in England
beredte» Zeugnis. Sie is

t

vorwiegend und meist auf«
wärmste anerkennend und von ihm selbst mit den von seinen
deutschen politischen Gegnern gegen ihn gerichteten An»
griffen zu deren Ungunsten verglichen worden^.
Im Abschnitt über die Franzosen fehlen, zwischen Mon»

taigne und Mirabeau, gewichtige Urteile hervorragender
Männer. Wir begnügen uns mit Erwähnung von Monte«»
quieu, der Deutschland 1723 bereiste, und Guilbert, dem
großen Taktiker, den Friedlich II. und Napoleon hoch»
schätzten und d« sich 1772 in Preußen aufhielt.
Die Nealtion, die schon während des letzten Jahr»

zehnts in der französischen Beurteilung beutscher Ver»

Hältnisse einsetzt, wendet sich gegen Frau von Stahls
„Nomon" ve I'^üems^ne. gegen Renan, Taine und
Michelet. „Wir bewunderten Deutschland nicht nur, wir
liebten es," schrieb noch gestern

— 1915 — «in gelehrter
Literarhistoriker; „seit wir das aufgeben mußten, gestehen
wir, daß uns etwas fehlt". Nomain Noland is

t

ein Opfer
der Wandlung zum Haß, die, so beklagenswert si

e ist, sich
bei «inem Voll erklärt, das seine einst führende Rolle in
Europa nicht verschmerzen kann und trotz all« gegenteiligen
Proteste doch sehr gut weiß, daß es den Kampf, nicht um
Elsah'Lothringen, sondern um seine Eristenz fühlt. Solch«
Mildeiungsglünbe entbehlt die russische Psyche. Von den
beiden Gewaltigen, die Rußland zum Eintritt in die west
liche Kultur und zu seiner Zukunft befähigten, war die
«in«, Katharina II., «in« D«utsche und, wie anderswo, so

auch in ihrem Reich, sind Deutsche die Lehrmeister und
Erzieh« ihrer künftigen Feinde gewesen. Es verpflichtet zu
geringem Dank, wenn diese slawische Welt sich dessen
erinnert. Ein gleiches gilt von unfern Schülern in
Tokio, von unser« „Freunden" in Italien. „l>!on r2Lw'
n«m ä

i !or", di« Li«b« des Germanen zu dieser italienischen
Erde is

t

über den Alpen zum Spott geworden, und wer

dürfte verbürgen, daß si
e

für immer erloschen sei? Darin

sind nur die durch Erfahrung gewitzigten Österreicher
sich konsequent geblieben: si

e

fügten sich in politische
Notwendigleiten, si

e atmeten auf, als der Verrat, der si
e

nicht überraschte, ihnen die Nttionsfreiheit zurückgab.
Bei dem Abschnitt über Nordamerika fällt es auf, daß

die Sympathien für Deutschland meist von Gelehrten aus»
gesprochen sind. Leute wie Rooseoelt «sehen ihren Vorteil
darin, sich gegen Deutschland zu wenden. Unleugbar sind
wir den Spaniern sympathisch: die französischen Nachbarn
haben ihnen solch» Vesinnungen erleichtert. Aus den
Niederlanden sind ein halbes Dutzend Zeugen zu unsern
Gunsten aufgerufen, aus der französischen Schweiz nicht
einer. Die skandinavischen Länder wollen uns Deutschen
wohl. Jede befreundete Stimme aus Dänemark verdient
doppelt Anerkennung. Im übrigen sollt« es nicht wunder»
nehmen, Deutschland in allen Zonen anerlllnnt zu finden:
unnatürlich is

t

vielmehr das Gegenteil. Nach 1670 wurde

es populär. Das kann wiederkommen, wenn der Sieg ihm
treu bleibt. Dann möge es sich großzügig und groß»
mutig «weisen und seine blindesten Gegner werden darin
lein Zeichen der Schwäche mehr sehen.

Hohenaschau
Charlotte Lady Blenneihassett

Vism«r«t lm Leben und in deutscher Dichtung. Von
Alfted Biese. Berlin 1916, G. Giolesche Nerlagsduch»
Handlung. 122 S. M. I.NO.
Dies bei Poeschel und Tiepte schön gedruckte Buch

enthält eine Rede, die Niese in Frankfurt a. M. üb«
Bismarck« Persönlichkeit gehalten hat, sowie ein« Sammlung
von 56 Vismarckgedichten. Es wird immer eine der
schwieligsten Aufgaben bleiben, di« W«lt „Bismarck" im
Kristall zu bannen, das Unerschöpflich« zu «schöpfen und
in der Darstellung di« Fülle abgegriffener Bilder, Wen»

'> Vgl, Ch, Llldn Nlennerhasse« „Bismaick in englisch« Be°
leuchlung" ln d« Zerlschrift „Hochland", 1815, Eeptemb«.
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düngen und Gefühlzgluppen zu veimeiden, di« «in so oft
behandelt» Stoff jedem Rednei nahelegt. Der Einsame,
tiunlen oon seinem Gesicht, woitgewaltig und vergessend
die Fassung«lraft bei Menge, wird solch« Unternehmen
leichter oollblingen als der, dem die Rücksicht auf «ine
vielköpfige Zuhüieischaft die Spiach« o«iflaut und di«
Auswahl d«l Witt«! beschränlt. Viese hat jedenfalls sein
Bestes getan, Bismarck dem billigen Hurrastil zu entreiszen
und nicht nui Fläch«, sondern auch Anschauung und Tiefe,
Lichtwirlung und Schattenspiel herauszubringen; die Viel
fältigkeit de» bismarckischen Wesen«, auch, dasz nicht alle« an
dies«! Urgestalt in Foimeln aufgeht, hat «l gut gezeigt.
Allgemeine Teilnahme fordert der zweite Teil, eine

Überschau «bei die vorhandenen Bismaickgedichte oon

W«rt. Al« im Jahr« 1895 d«i Piei« für «in studentische«
Bismaicklieb ausgeschiieben war, bestand die Absicht, «ine
Sammlung der gelungensten Leistungen zu veröffentlichen.
Ich erinnere mich an da» Urteil, da« damals einer der
mildesten Pieizrichter abgab: „Es wäie ein« Affenschande,
wenn dieser Mist gedruckt würbe." Inzwischen is

t

zweifellos— das zeigt Bies«« Auswahl — d«r Durchschnitt de«
deutschen Bismaickgedichte« merlbar gestiegen. Von den
56 ausgewählten Gedichten is

t leines dilettantisch, nicht
einmal der Beitrag des vaterländischen Wüterichs Mai
Bewei. Das; im übrigen die überwiegende Menge der
Gedichte geschmackvolle oder auch nur glatte Epigonen
poesie ist, wird leinen wundern; sagt doch Storm schon
von der Gesamtheit unsrer Lyril überhaupt: „alle guten
Verse, die wir besitzen, gehen in einen mäfzigen Band
hinein." Aber auch Rhetorik, wenn si

e nur durch ein
echtes Gefühl erwärmt wird, hat ihren Gebrauchswert,
und es is

t

zu hoffen, dasz dasz sich vor allem die Schule d«
bieseschen Sammlung bemächtigt. Di« im Kunstsinn« «in»
wandfreien Bismarckgebichte des Bandes rühren her von
Fontane, C. F. Meyer. Lissau«!, Peter Scher und
Eteinb«rg; «in Gedicht von Fiel (Bismarcks Schwur)
enthält gleichfalls blutvolle Gesicht« und »i«lfach den
Schwerthieb des bezeichnenden Wortes, is

t aber leider zu
lang, um nicht auch Sandstrecken «inzuschlieszen. Bei der zu
«rwart«nd«n n«uen Auflage tonnten vielleicht auch die
abgedruckten Kladderadatsch-Gedichte mit Verfassernamen
gezeichnet werden: dem Stil nach sind sie all«, sich«
jedenfalls dr«i unter ihnen, von I. Trojan.
EbeiZwalde H. Wolfgang Seidel

Notizen
In einem Artikel „Aus Ludwig Anzengrubers thea

tralisch«!, Lehrjahren" <Östelieichische Rundschau XI^VII, 5)

teilt Eduard Castle drei ungedruckte Briefe Anz«n-
grubeis an Karl Gürtler mit. Alle stammen au« Krems
um die Wende von 1861/62, »l« Anzengruber bort «in
Engagement bei Lauffner hatte. Vorher waren beide
Freunde eifrige Mitglieder des „Götterverein", den die
wienei-neustädtl« Künstlei gebildet hatten, gewesen; jeder
Beteiligt« führt« hier den Namen eines Gottes: so war
Gürtler Merkur, Anzengruber Momu« genannt. Für die
Freitags-Zusammenlünfte des Göttervereins wurde ein«
Zeitung, „Die lose Goschen", geschrieben, deren Redakteur
Merkur, einer der Hauptmitllltxit« Momu« war«n. Da«
erste Schreiben aus jener Zeit se

i

hier wiedergegeben:

„Krems d«n 19. Oct. 1861
Th«u«rst«r Fr«und!

Du nimmst es wohl nicht übel, wenn ic
h

»n Dich
schreibe; also, geehrter Herr Redakteur der »losen Goschen',
wie ist« Dir, wie ist's Euch all«n zu Muthe so frag« ich
Dich, ich, in pllmiz Dein Freund, pro zecunäo: 2hl
einstmalig» eifriger Mitarbeiter; Hell Redalteui, wie
machen sul» die Geschäft« in 2t«yi? — so flögt lVlomu5,
gegenwüittg in Klein« stationilt.
Ach, bei uns gehts laufig, Dil. Lauffn« is

t

tianl,

kann also nicht spielen und is
t

seine ganze Eneigi« oulch

6 Monate andauerndes Siechtum gebiochen und so, ich sage
es offen, die beste Kraft uns«« Gesellschaft gelähmt,
d«nn so weit kenne ich bereit« meinen Direltvi, um zu
wissen, dasz er auf den Bletteln meine Collegen übeitliife,

unsere Gesellschaft ab« besteht au« folgenden Dil viel
leicht bekannten odei unbekannten Pelsonen — zw« lennsl
Du ganz gewisz — es sind die«: der alt« Küppl — und
ein Herr Burlhardt, einst in Wi Neustadt Mitglied des
von Dir eniagirten s!s .Ritterbund««' — sonst haben wir
noch hier einen Helden Rosenbelg, «in«n Liebhabet Nillo,
«inen Volontär (d. <

.,

sch«int«, «in n«u gewoidne« Fach
an d«i mod«ln«n Bühne) Dalbert und die H. H. Komilei
Deutschinger — Zöllner samt Flau; die Letzte«» Die»
sind nicht ,ohne'

— «bei was hilft da«, Possen wollen si
:

hi« nicht fressen. — Da« Theater-Gebäude is
t

nniNich
gillueneliegend, di« Kilche «ine« alten Domimlanei-
Klosteis, ausgelüftet mit allen Annehmlichleiten de« Lebens,
als d» sind : ungeheu« Schmieligteit, Fledermäuse, Stiegen
zum Hals- und Beinbiechen, Naideroblucken zc. lc. Die
Bühne trägt auch ihl«n I«rl an d«i Schmieligleit, z. B.
Du tiägst schwaiz« Pantalon und kniest Dich nied«, s»

kannst Du Dich nicht vom Boden erheben, ohne d«n Natur»
seldstdruck Deine« Knie« grau in grau mit Dir in di« Höbe
zu nehmen, welches Kunstweil, wegen Voihandensein vo»
Bülstenabgang, dem unglücklichen Besitz« mit Unfteib-
lichleit, leidei abei auch Unveiäuheilichleit dioht, auch
spi«l«n wil in der «habenen Einfachheit bei Ulanfänge
des Theateis — d« Kais« in .Phillipin« Welsei' und
der alte .Weiser' theilen fich in die beiden oolhanoenen
Zimmer, das heiszt: si

e

thellen sich in Saal und Zimmer;
braucht der Welser ein«n Saal, nun so gibt ihm der
Kais«! sein Zimmer, und braucht der Kaiser «in Zimmer,

so gibt ihm der Weiser seinen Saal, da« is
t

fast schon
rührend einfältig — der Segen abei kommt oon oben,
und dies» Segen sind Fledeimäus«, die kommen h«ab»
geschwebt zum Grauen bei Mimen und zum Frohlocken
des Publikums, und sollen einzig nui zul heilsamen
Abwechslung am Schnürboden gezügelt weiden — Inspi-
cienten haben wii leinen, sonst haben wil die sondelbarsten
Raiitäten, als: eine Reauisiteuiin ohn« R«auisiten, «inen
Fliseul ohne Pellücken, einen Gaideiobiei ohne Gaid«iob
— f«in«ls sind S«it«ntüien b«i uns nicht g«bl«uchliä>i
All«« geht durch die Mau« ab, bah« kann bei un« jeder
Schauspiel« sich als Mittelpunkt de« lünstl«iisch«n Kl«ises
fühlen, denn er kann, wohin « will, geiad« Linien von
sich au« ziehen und diesen nach abschieiten, « tommt,
ohne sich zu beschädigen, an den Umfang sein» tünstlelischen
Begabung an.
.E« is

t

leine Ordnung im Geschäft,' Nagt, wi« vorjährig
uns« Kleiner, nun d« alte Kopp!; ja, mein lieb» Mticur,
d« Küppl wuide in stimm tieftragischen Schmelz Piopbel
und piofezeit »Aufholen zu Neujahr — Gageieduzitlung',
aber er spricht sich nur gegen mich au«, er weint »n meiner
Blust seine Tiünen und »«sichelt mich «in» übel das ander«
Mal, dasz da« Neustadt« Theat« in seiner voijähiig»n
Veifassung Hofth«atei gegen da« Kl«ms« in s«in«i heutigen
gewesen sei.

—
Welchem ich oolllommen beistimmen

smuszj, m«in« Collegen w»i«n andei« Kampeln und g

war ein anderes Leben, »bei eben ein Gott lann sich nicht

so leicht in die irden« Ges«llschaft hin«infind«n, loenn er
mit den Mordlampeln unter allen Nüttein Bludelsckmn
gemacht hat.

Also Spezi, Freund Güril«, losei Goschen-Redakteur,
Gott Meicui, höie meine Bitte: lasz oon Dil holen, schieib
mil Hieher nach dem höchst profanen Krems, wie gehts
in Steyi, giüsze mil doli Papa Neumann, den Neinen
Kell«, melde meinen Respeckt dei Fiau und dem Flüulein
von Neumann ; is

t Matlas und Fll. Kwiattofsla bei Euch,
magst Du clitto duich Empfehlung mich in fteundlickc
Elinn«lung blingen, und dann voc allen, das bitte ic

h

Dich, mein« h«izlichst« Empfehlung, mein«n innigsten Glück'
wünsch zui dieszjähligen Unteinehmung unseim ehren»
haften H«ln Dil. Lutz, dessen Regie und Umsicht m«n
«ist dann im vollst«» Maße schätzen lernt, wenn man si

e
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entbehren muh
—
schreibe mir über sein Wohlbefinden und

seine Zufri«densheitj, auch Kopp! Iaht sich ihm empfehlen,
bei dem, der so lange unter der Direktion stand, kannst
Du Dir denken, was der jetzig« leibige Zustand für
Eindrücke macht. >

Nochmalz bitte ic
h

Dich, nehme meine Freiheit, di«

Dich mit Bitten belästigt, nicht übel, und beantworte mir
gütigst meinen Vlies, der, wenn du es nicht übel nimmst,
nicht der Letzte sein soll.
Also sieht Deinen Nachrichten, <Du wirst wohl auch

von einem neuem s!j Bunde zu berichten haben?) mit
gespannter Erwartung entgegen

Dein treuer Freund
Lud Nnzengruber

p. 5. Meine Adresse An L. A. Schauspieler in Krem«
Untere Landstrah« N 151 I Stock.

» »

Josef M. Iurinel teilt (Der Sammler, 71 —
Münchner Augsburg« Abendztg.) „Schmerzensbriefe des

Dichter« der ,Morgenröte"' mit. Diese Briefe Josef
Nuederers au« den Jahren 189? bi« 1911 sind an den
Münchner Theaterdirettor I. G. Stollberg gerichtet.

Nachstehend geben wir «in im Auszug mitgeteilte« Schreiben
wieder, da« sich »uf die im Münchner Schauspielhau» er»
folgt« Uraufführung s September 1911 > von Nuederer«

„Der Schmied von Kochel" bezieht:
„Oberammeigau, den 5

.

10. 11
Lieber Ttollbel«!

Ich danke Dir herzlich für Dein« freundlichen Zeilen.
Selbstredend lann ich Dir in t«in«r Weis« bös« sein,

wenn Du ein Werl, da« so radilal versagt hat. nicht »uf
dem Spielplan hältst. Ich hatte nur gehofft, bah «« zu
Anfang Oktober wenigsten« alle jene meiner zahlreichen
Nelannten hätten sehen können, bi« j«tzt noch verreist sind.
Vorbei damit!
Heut« steht ja bereit« »Glaube und Heimat' auf

dem Programm, «« is
t

alle« wieder in der gebührenden
Ordnung und b«r Münchn«! Pfahlbau«! kann mit Ve»
Hagen zuschauen, wi« «in Ketzer langsam geröstet wird.
Man wollt« überhaupt jenen Abend im Theater nicht,

es war, wi« mir verschiedene Freund« jetzt bestätigen, stark«
Animosität von vornherein gegen mich im Zuschauerraum,
diesmal weniger vonseiten der Literaten alz vonseiten der
eigentlich«« Münchn«, di« mir'« halt doch nicht verznhen
können, d»h ich ihnen so und so oft wa« auf den Kopf
geworfen habe.
Da« Ungewohnte de« Stoffe« kam dazu. .Nuederer —

tragisch? . . . Wie reimt sich da« zusammen?' . . .
So hat mancher vor der Aufführung gefragt, der

von meinem .Verrückten' und meinem .Totengräber' nicht
di« leiseste Ahnung hat. ...
. . . Dah unter dem Eindruck diele« Premierenergeb»

nisse« alle jene auswärtigen Bühnen, die da« Wert bereit«
angenommen hatten, sehr bald an mich mit Gegenvor
schlägen und Abschlagszahlungen herantreten welden, liegt

auf der Hand. Sie wären ja Esel, würden si
e

fich mit einer

so diskreditierten Sache vor ihr Publikum wagen. Aber
«ine« Tage« werden si

e

sich damit noch befassen.
Ich habe es bis jetzt bei allen meinen Werken, auch

bei der .Fahnenweihe' erlebt, bah si
e dem Publikum

zuerst schroff ins Gesicht sprangen, dann, viel später erst,
kam die richtige Würdigung. Ich muh geradezu lachen,
wenn ich jetzt höre, das; mir in der weitaus größeren Mehr»
zahl der Kritiken jetzt auch meine .Morgenröte' als un>
erreichte« Beispiel vorgehalten wird. Und wi« hat man
dieses Werl erst vtrrissen !

Wenn Du «Iso genügend grohe Magazine hast, und di«
für den .Schmied aufgewendet« Leinwand nicht zu anderen
Dingen verschneiden läßt, dann hebe die Dekorationen
getrost auf, denn einst wird kommen der Tag. wo di«
Münchner mit andächtigem Schneuzen vor diesem Werl
sitzen werden.
Das lasse Dir von mir am Schlüsse meiner Auf»

führungen prophezeien!"

Briefe Gustav Freytags und des Ehepaar« Bau»
dissin, di« sich eingehend mit Freytags Noman „Die
verlorene Handschrift" beschäftigen, werden (Bell. Tagbl.
29?) von Prof. Kr. Gustav Frentag, dem Sohn des
Dichter», au« dem Nachlas; veröffentlicht. Wir greifen,
aus der Sammlung folgende« Schreiben heraus:

„Meine lieben theuren Freund«!
Da« is

t mir gar nicht recht, bah Sie bi« Handschrift
au« anderen Händen, als den meinen, erhalten haben.
Ich wollte Ihnen das Aufschneiden ersparen, u. habe
durch Hirzel für Sie «in Er. auf besserem Papier erhalten,
aber darüber is

t

die Zeit vergangen, u. der jung« Buch
binder, welcher meinen Büchern sein Wohlwollen zuge»
wandt hat, besitzt noch leinen Gesellen. Man kommt hier
auf dem Land« überhaupt sehr in den Nachtrab der Mode.

Also Ihre Treue bewährt sich wieder durch freund
liche« Lesen meiner Probucte. Möchte die« Jüngst« Ihnen
bis an sein seliges Ende gefallen, welche» in 4 Wochen
eintreten wird. Also «» is

t mit Liebe geschrieben? Mit
Zorn is

t e« gemacht und mit Hah gegen die Menschheit im
Ganzen, gegen Bi«m»rck. die preuhisch« Wirtschaft und
die Schwäch« d«r Liberalen. Wobei all«rding« die Stim»
mung von Düppel u. Alsen au« ewigen helleren Partien
de« 2 ten Bande« herau«bricht. Wenn ic

h

den nächsten
Noman schreib«, so werde ic

h

mich kürzer fassen. Er soll
nicht über 3 Bogen werben.
Bleiben Ei« mir noch 4 Wochen gut (Später auf

n«uem Conto) u. haben Sie in dieser Zeit noch die Geduld
u. Nachsicht mit meiner Taubstummigleit, wie bisher. In
Gedanken Hab« ich m«in«r lieben Freundin nach jedem
Brief« die Hände gelüht und di« Götter beschworen, dies«
Gutthaten zu v«rg«lt«n.
Bin ic

h

«rst wieder Mensch, wa« nach den «rwühnten

4 Wochen in ausgezeichneter Weis« b«r Fall s«in soll,

so bitt« ich um Erlaubnih Ihn«n durch «inen wirklich
stilisiiten Schreibebrief lästig werden zu dürfen, wobei ic

h

die Perspective auf ein persönliches Wiedersehen im Heizen
mit freudiger Spannung ausmale. Bleiben Ei« hold und
gutgesinnt Ihrem

treuen Verehrer Freytag.
Eiebleben 3 November 64."

» »

Uns geht folgende« Schreiben zu: Nachstehender Aus»

schnitt au« der Ofterbeilag« der Wiener „Neuen freien
Press«" (23. April 191L: „D«r Weg zum Glück". Nach
einer wahren Begebenheit von Nudolf Han« Bartsch),
sowie der Ausschnitt aus einem Hefestück aus dem Lehr«
gang der englischen Sprach« für österreichisch« Neal»
gnmnasien II. Teil von Dr. Arrur Brandei«, Direktor der

l. l. Etaatsrealschul« in Trieft und vi-. Theodor Neitterer

l. l. Professor, dürfte von einigem Interesse für Sie sein,
d» es wohl klar auf der Hand liegt, dah die von zwei,
berühmten Männern erzählte Anekdote nur von einem

derselben wahr sein kann.

In vorzüglicher Hochachtung
Emmi Freisleben

in Nrnau ». b. Elbe. Böhmen.

^ zeconcl l^NLlizn primer bjs ^. Lr2n6ei5 ?n. v.
2ncl 11>.«eitlerer. PH. D. Verlag F

. Deuticke. Wien und
Leipzig 1912.

Dr. ^onnson 2ncl A!l5. durale.
Dr. ^onnzon, one ol tne mo8t Ie2rnecl ^NLliznmen,

<N2t ever livecl. p2icl vei> little attention to out^v»r<l
2ppe252ncez. 'l'ne lirzt time ne W28 in compgn^ witn
Mr5. ^blÄle, ^vitn wnom Ke 2lterw2r<l8 became ver^
iutimate, t!i2t >2äx W25 quite 8bocKe<I 2t biz M2nner8.
ämone otuer tnin>F3, wnen be touncl, tl>2t nlz te2

W25 not 5weet enouLN, be äippecl n!8 iin^erz into tue
5U32>t>25in 2ncl nelpecl nimxeli witnout ceremon^.
I5ver^ weil breli oerzon in tne wam blu5becl witn

8li2me, but Mz. Iliwle W28 50 2n»?l> tb2t 5l>e orderet
tne 5erv2Nt to t2lce tne 8U32l-b25in trom tne table im-
mec!i2telx, 25 il it «26 been clirtiecl b> tne cloctor'8
lln«el8.
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l'b.e cloctor toolc no notice ol it
,

dut quietl^ zwallo»
wecl biz äo«n cupz ol te2 25 uzual.
Valien Ke tiacl clone. inzteacl ol puttinc; biz cup 2nc!

52ucer upon tbe table, ne calml^ tnrew ttiem batb uncler
tue 5572!«.
1°be wbole te2-t2ble W25 tnro^vu into conlusion.

lVlrz. l'niÄe screamecl out: «V/bx cloctor, wu2t Kuve ^ou
äone? Vau b2ve 5poi!ecl tbe ti2i>65ome5t zet ol ct>M2 l

N2ve in tue vvorlcl!- —

,I'm ver> «orr^ ior it
,

iVla'am", 2N5^erecl vr.^obn-
5011, „but l 255ure >^ou, l clic! it out ol ^aucl LreeclinL.
Vou 5ent »W2X tne 5U82>b25in beiore, bec2U5e l K2ci
put m^ liuzerx into it

> anci 50 l 5uppozecl, tli2t xou vvoulä
never touctl 2N>tli!u3 232m, vvnicn I t>2cl once zoilec!
witb mx li2ncl5.-

„Del Weg zum Glück" von Rud. Hans Bartsch (N.
Fr. Presse. Wien. 23. April 1916).
„»Iesses, Herr Grillparzer, die Jausen!' lachte die

Zurlinden. ,D<r Beethoven wird ohnehin nur hinge
kommen sein, weil 0« Komtefz Franzerl Hingängen is; di«
«doriert er halt. Also wissen 2', wie zum Kaffee der
Zucker herumgereicht wird, da is

t dem Beethoven die

Zuckerzangen lästig und er nimmt sich die paar Stückerln
(er hat'5 ohnedem ganz sauber g'macht) mit die Finger.
La zieht die Schaff ein Schnoferl, winlt dem Lalai und
sagt ihm so recht ad'Iig und leis': »Nehmen Sie doch die

Zuckerdose weg, leeren Sie si
e

draufzen aus und füllen Sie

si
e

frisch!« Der arm« Meister war e
h den ganzen Nach«

mittag das reinste Opfert«!. Denlen 2' nur, immerweil'
die andern mit 'm Mund päppeln sehen und nii hören!'
.Wird g'rad net groß Schad' g'wesen sein,' sagte

Grillparzer grämlich.
,Na ja. Höchstens, dasz er zweimal zur Franzerl hin»

überg'schaut hat; ganz verhalten, und die Franzerl hat
ihm den Blick recht lieb und himmelblau zurückgeben. Mein
Gott, die unschuldigste Schwärmerei von der Welt! Hören
tut er nir mehr und er hat sich nur mehr d'rauf g'freut,
bis man ihm das Ietterl hinschiebt, wo er an's Klavier
geh'n soll. Dann war' er alleinig g'wesen und hält' für
die Franzerl spielen können. Und war' zufrieden g'west.
Aber er is' halt, wie alle tauben Leut'. so schrecklichmiß»
tilluisch und verbittert, und dasmal hat er halt leider das
Nichtig« 'troffen. Er schaut Ihnen auf di« Gräfin Schaff
hin, rote s' mit dem Lalaien tuschelt : wi« «in Unwetter ballt

fich's in den Augen, und er schaut ihr scharf auf'n Schnabel.
Und rührt dabei so recht grüblerisch und verschworen
in seiner Tassen. Wie »b«i der Lalai richtig hingeht,
und wie der Beethoven unter seine buschigen Augenbügen
sieht, dasz der Mensch di« Dosen hinaustragt, da trinkt er

(er hat dabei die Stirn ganz über voll Düsterkeit gehabt,
wie wenn «in Wetter hinter'm Wald auferlommt) sein
Kaffee aus, springt auf wie «ine bös« groß« Katz', packt

sein« Schalen und haut s' über die Gräfin hin gegen die
Wand, dasz die Scherben nur so spritzen!'

,AH/ sagte Grillparzer erleichtert und die Zurlinden
fügte mit unsäglichem Jubel in der lachenden Stimme
hinzu: ,Echt Seoies, Herr Grillparzer! Jede Schal'«
zwei Dulaten, und 's Service war komplett!'
,Und die Gräfin?'
,Is leichenblafz aufg'sprungen.'
,Und der Beethoven?' Grillparzer schmunzelte schon,

denn er wuszte, nun kam ganz was Grobes oder ganz was
Feines; vielleicht beides zugleich.
,I», der Beethoven, der is auf einmal dagstanden

wie ein Grenadier, mit breitg'spreizte Füfz und donnert
die Hausfrau an: »Wann's Ihnen schon g'raust, dasz ich
mir den Zucker, den ich doch selber genieß', mit meinen
Fingern nehm', wi« muh es Ihnen erst vor der Tassen,
grausen, aus der ich 'trunken Hab'!« Und steht weg vom
Tisch und hört net mehr auf das Angst» und Entschuldi»
gunasgewimmer, rennt in die Gardeiob', haut sein
Zylinderhut auf den trotzigen Schädel, dah es nur so

kracht und schaut net einmal die Franzerl an, die ihm
nachlauft. Der sind die lichten Tränenlugeiln auherg'rollt."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Der berliner Lyriker u?)

Nomanschiiftsteller Peter Baum is
t in der Nacht vom 5
,

zum 6. Juni gefallen. Er hinterläßt «ine Neih« beachten
werter Bücher; zu ihnen gehören das Versbuch „Eon
und die Träume", die Noman« „Spul" und „Kammer
musil" und der Nooellenband „las alt« Schloß". Pein
Baum war am 30. September 1869 in Elberfeld geboren
Der Dichter Gorch Fock (Johann Kinau), der zu d«i

stärksten Begabungen des niederdeutschen Schrifttums ge°
zählt wurde, hat in der 2eeschlacht am Slagerral, die er
auf dem Kreuzer „Wiesbaden" mitmachte, den Tod gt>
funden. Er wurde am 22. August 1880 auf der ElbinKI
Finlenwärder als Sohn eines Hochseefischers geboren.
Nach mehreren kaufmännischen Wanberjahren fand er eine
Anstellung bei der Hllmbuig-Amerila>Lini«. In sein« freie-
Zeit, vielfach unter Zuhilfenahme der Nächte, entstand«
seine vorwiegend an der Wasserkante, auf der Ni«derel>
und der Nordsee spielend«» Erzählungen: „Schullengriev«
und Tungenlnieper", „Hamborger Ianmooten", „Fahren^
leute, sowie die übermütige Erzählung „Hein Godenrowd,
de Admirol von Moslitonien" und der Noman „Teefabr:

is
t not". Auch dramatisch hat sich Gorch Fock mebrfack

erfolgreich betätigt (vgl. Sp. 1263).
Der üsteiltichische Theaterschriftsteller und Kritiker.

Alelander Landsberg, ist im Alter von 68 Jahren gi«
sloiben. Aus seiner Feder stammen eine Neih« von Lu>:>
spielen und Operettenlibretti, von denen besonders „Tü-
süße Mädel" viel Anklang gefunden hat. Landsberg, de:
am 15. Juli 1848 zu Grohwllldein in Ungarn geboren
war, trat mit 23 Jahren in die Nedaltion des „Neuer-
Pester Journal" «in 1 ein Jahr später kam er als Nedolreui
der „Tugespresse" nach Wien; in gleicher Eigenschaft n«:
er seit fast einem Vierteljahrhundert an der ,^fter>
reichische Vollszeitung" tätig, wo er das Theateiieferat ur:l
die Leitung des Feuilletons inne hatte.
Der Chefredakteur der „Germania" ten Blink, in

in Berlin am 10. Juni im 65. Lebensjahr nach längere:
Krankheit gestorben. Er gehörte dem Vorstände des Berti«
Berliner Presse an und war Mitbegründer und Förderer
des Neichsoeibands der deutschen Presse.
Fritz Claus Wolff, der Schriftleiter der „Leipzig

Neuesten Nachrichten" is
t am 8
.

Juni einem Herzleiden
erlegen.
Der ftüheie Nedalteui und Mitinhabei d« „Pommer>

Neichspost", Gustav Eidmann, is
t

im 56. Lebensjabr
gestorben.
Der Nedalteur der berliner „National'Ieitung", Car5

Legener, ist gestorben.
Aus Paris kommt die Nachricht vom Tobe d»

Liteialhistorilers und Klitikel« Emil« Faguet, del ein
Altei von fast ?l) Iahien ««eicht hatte. Faguet war
Mitarbeiter fast aller angesehenen Zeitschriften Frank»
reichs. Aus der ungeheuren Zahl seiner Bücher wird d«5
dreibändige Werl „politiques et l^oralistez clu XIX°
3iecle" in Frankreich als das hervorragendst« geschitz:
Es seien f«rner erwähnt: ,l^2 tr2^eclie ll2ii^2ize clu X^l^
ziecle; l^e« LlAncls m»>tre5 clu XVll« ziecle: Oimeille,
vix>5eptieme ziöcle, etuclex litterairex: 1^2 l'ontaiue,
!>lote5 8ur le tlieütre contempowin: vix Kiütieme ziecle,
etuclez litteiAlres; Volkire: Vr2me 2nc:iei!, clr2memoc!»r!«^
l'laubert: llixtoire cle l2 littiiNture lr2nc^Hi5e: 1^2 poli-
tique comp2löe cle Voltaire, I?ou53e2u et ^ontexquieu :

le l<ib6r2li5me: ^nclre Onenier; propoz litterailez; prop«
cle tbeätre; t^rl Il32üt Kietx5c:tle: 5imp!ilic2tioi! zimp!«
cle l'ortno3r2pne: pour qu'on lize p<2tori. Fagnet wirlte

auch als Theaterkritik«, zuerst am »5c>IeiI", später am ^oui-
N2l clez Det>2t5", wo er Nachfolger Jules Lonaitl«« wnid«.
In den Kämpfen vor Verdun is

t der Journalist Julei
Hedeman als Leutnant gefallen. Er war vor 15 Jodreii
Vertreter des „Matin" in London; später wurde er «I-
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Letter des auswärtigen Dienste« in die, Redaktion des
Blatte« berufen. Hedeman war geborener Holland« und
in Frankreich naturalisiert: seit Kriegsbeginn diente er
bei den Territorialen. Er starb im Alter von 47 Jahren.
Die französische Archäologin Iecmne Dieulafoy, die

sich auch als Romanschriftstellerin Anerkennung erworben

hatte, is
t

im Alter oon 65 Jahren in Toulouse gestorben.

Der frühere Redakteur der „Braunschweiger Landes»
zeitung", Leutnant Hellmut Raab« hat das Ei,s«rn«
Kreuz erhalten.
Der stockholmer „Velband der Neun" hat au« den

Zinsen einer Erbschaft zum erstenmal «in« Verteilung oon
literarischen Ehrenpreisen vorgenommen und diese in Form
von größeren Geldsummen im Gesamtbetrag oon 20 WO
Kronen, laut den Bestimmungen de« Vermächtnisse«, neun
verschiedenen schwedischen Autoren zuerkannt. Den Ehren»
preis, die Goldene Medaille de« Verbände«, erhielt Werner
». Heidenstam.
Die ,5c»ciöls clez ssen5 cle lettres- in Pari« hat in

einer sehr erregten Sitzung den Beschluß gefaßt, die oon
M. Maurice Barri-s begründete Gedenkmünze den

Familien von Charles Psguy, Charles Duma«. Henri
du Rour« , Pierre Gilbert. Gustaue Venevoir, Maurice
Beslay, Maurice Chalhoub zuzuerkennen.

Nach einer Mitteilung aus Kopenhagen hat der
Landesillt von Grönland, dessen Mitglieder «««schließlich
Grünländer sind, den Beschluß gefaßt, die grönländische
Literatur dadurch zu bereichern, daß hinfort in jedem

Jahre ein Buch in grönländischer Sprach« gedruckt und

herausgegeben weiden soll. Aus den Mitteilungen is
t

«och nicht zu entnehmen, welcher Art dies« Bücher sein
follen. Es is

t

anzunehmen, daß es sich hauptsächlich um

Übersetzungen handeln wild; das erste vor einem Jahr
erschienene literarische» Werl in grönländischer Sprache

>3mLN2sstUL»ci" <D«r Traum) de« grönländischen Geist»
lichen Matthias Storch dürfte kaum in absehbarer Zeit
einen Nachfolger finden. Ein grönländischer Katechet hat
inzwischen dem Landesiat mitgeteilt, daß er im Besitz
der vollständigen Übersetzung in« Grönländische zweier
dänischer Roman« ist) e« is

t

»(WuLebövcliNLen" oon
Earit Etlars und die Fortsetzung davon ^vroin^enZ
Vaztmester": doch sollen dies« nicht zu den stärksten Werken
"des Schriftstellers gehören. Aller Wahrscheinlichkeit nach
Verden diese beiden Bücher die eisten sein, die der plan»
mäßigen grönländischen Literaturbereicherung dienen werden.

» »

Die Witwe des schwedischen Nietzscheforscher« und
--Übersetzer«, R. Thiel, vermachte, wie die lopenhagener
^Ler!mL5l« l'iclentl«' berichtet, dem Wunsche ihres ver»

storbenen Mannes entsprechend, dem Nietzsche »Archiv
testamentarisch M. 300000.
In Chriftiania erscheint seit kurzer Zeit die erste

deutsche Zeitung Norwegens unter dem Titel „Gemeinde»
bot« »u« Chriftiania". Die« Ereignis is

t

um so beachten«»
werter, al« durch den Krieg bisher über 3000 deutsch«
Heitungen ihr Erscheinen einstellen muhten.
In der norwegischen Fischerstadt Grimstad is

t

kürzlich
«in neues Ibsenhau« eröffnet worden. Von 1844—1850
hat Ibsen bekanntlich als angehender Apotheker in Grim
stad gelebt, und zwar handelte «« sich um zwei Apotheker-
Häuser, in denen er sich während dieser Ieit aufgehalten
hat. Nach seiner Lehrzeit bezog er mit dem Apotheker Lars
Nielsen, der die reimannsche Apotheke übernahm, ein Hau«
in der Oestregate, und hier begann zuerst Ibsen« dichte
risches Schaffen. Es entstand das Erstlingswerk „OstMna'
rrnd andere Dichtungen. Di« Ttadtgemeinde hat an diesem
Haus nunmehr eine Tafel anbringen lassen, die darauf
hinweist, daß Ibsen hier den .O^iüm»" gedichtet habe.
Die Apotheke selbst is
t

nach Möglichkeit so wieder her»
gestellt worden, wie sie Ende der vierziger Jahre, als
Ibsen dort tätig war, eingerichtet war.

Di« „Gesellschaft für deutsche Erziehungs»
und Tchulgeschich t«", die Herausgeberin der ,^onu-
ment» Üermanlze p2eä2z;c>L>c2", der „Zeitschrift für
Geschichte der Erziehung und des Unterricht«" und des

„Histolisch»pgdllgogischen Literaturbericht«", hat jungst in
einer außerordentlichen Generalversammlung beschlossen,
in ein« eng« Arbeitsgemeinschaft mit dem oon der
„Iubiläumsftiftung für Erziehung und Unter»
richt" zu Berlin begründeten „Zentralinstitut" zu
treten. Auf Grund eine« nunmehr mit der „Jubiläum««
stiftung" abgeschlossenen Vertrage« wird die „Gesellschaft"
innerhalb der verschiedenartigen Einrichtungen de« „Zentral»
instituts" die historisch-pädagogische Wissenschaft vertreten:

si
e

hat ihre Arbeitsräume und ihre Geschäftsstelle in das
dem „Zentralinstitut" überwiesene Gebäude Belli»!«»
Schüneberg, Grunewaldstr. 8—7 oellegt und stellt
sich dort mit allen ihren Einrichtungen und Sammlungen
der Forschung auf dem Gebiete der Erziehung«» und Schul»
geschichte zur Verfügung.

» »

Uraufführung: Wien: (Deutsches Vollstheater)
„Da« Spielzeug", dreiattige« Lustspiel von Hans Kottow
und Aleillnder Engel.

Im Verlag Ullstein 6 Eo. erscheint unter dem Gesamt
titel „Die fünfzig Bücher" «in« Folge von Weilen,
deren erste sechs Bände vorliegen. Beginnend mit dem

Bändchen „Paris 1870/71", das Stimmen aus dem oon
den Deutschen belagerten Paris wiedergibt, erfolgt der
aktuelle Auftakt des Unternehmens für die gegenwärtige

Zeit. Victor Hugo, Zola. Goncourt berichten über die
nationale Katastrophe: e« wird deutlich ertennbai, wie
die Franzosen jener Zeit der heutigen Generation gleichen,
E« folgt als zweiter Band „Der jung« Fritz in Rheins-
berg": Briefe Friedrichs an Voltaire, Grumblow. die
Marlgräfin Wilhelmin« u. a. Walter o. Molo weist in
einer Einleitung darauf hin, wie „Rheinsbeig die Schmiede
wurde, in der sich Fritz zum großen Friedrich hämmerte".
Band drei bringt Familienbrief« von „Maria Theresia"
mit einem biographischen Anhang. Band vier ..Berlin«
Novellen" oon E. T. A. Hoffmann. Del fünfte Band ver
einigt unter dem Titel „Österreichische Novellen" vier
Erzählungen von Grillparzer, Friedrich Halm. Stifter und
Kürnbeiger. Band s«ch« enthält „Orientalische König«»
geschichten" aus dem Herodot. Zu den letzten Bänden
schrieben Stefan Großmann, Franz Leppmann. Felir Saiten
und Paul Ernst die Vorworte. Di« Bündchen sind geschmack
voll kartoniert: ihr Preis beträgt 50 Pfennig.

Der Büchemmckt

< Unter ««!« «uil« «Icheln» d», ««l«lchnl, «N« zu »nlenl »enntnl»
ltlanglüden lUnollliden ««uh«!>»nb» »llch«lm»il<«,. «I«!ch»t«l»» st«>«

«edaltion zui Velstlechun»lu««h«nodn nicht»

a
) Romane und Novellen

Adler, Paul. Di« Zaubers«!«. Roman. Dresden. Hellerauer
Verlag. 173 2. M, 3,51 (6.—».
Auernheimer. Raoul. Herzen in Schwebe. Berlin, Egon
Fleische! H

-

2°. l?2 2. M. 1.—.

L o n r a d , Michael Georg. Die golden« 2chm!ede. Rute« Blut.
Zwei Geschichten.Leipzig, Philipp Neclam. 112 2. M. 0,20.
Dominll, Hans. Die Madonna mit den Perlen. Roman.
Berlin, Carl Duncker. 286 2, M. 3— <4,20).
Döring, Konrad. Der Millionenscheck. Roman. Berlin, Carl
Duncler. 231 2. M 3,— <4.2N>.

Ell» er. Otto, 2. N. 2, «rille. Roman. Verlin, Carl Duncler.
w 282 2. M. 3— <4,2U>.
Frank. Bruno. Der Himmel der Lnüäuschlen. Novellen.
München, Albert Langen. 1N9 2, M. 1,—.
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Hill«, Peter. Gesammelt« W«ll«. V«lln, Vchust« H Loeffl».
487 V. M 8.- <10.-).

Holm, Karl. Rungholt. Roman. Hamburg, Richard Heim»».
288 S. M 3.5« <4.50).

Holzamer, Wilhelm. D««lm«Lula«. Berlin, EgonFl«isch«l
<
l-

lo. 160 V. M. l>—.
«all Ich, Helen«, llharlo«« «llng«r. Roman. B«lin. Ullstein

H «o. 283 S. M. I,—.
Klabund. Mo«»». Roman «Ine» Soldat«!». Verlln, Erich
Reih. 133 E. M 4.— <5,— ).Lott, Lo. Da« Tor der Welt. Hamburg« Roman. Dresden,
Carl ««Ihn«. 263 2. M 3.5U <4.50>.Matull, Kurt. Stolz w«h<di« Fahn« lchwarz'w«ll>rot. Roman.
»nlin, t5«ll Dunck«. 198 S. M 3,— <4.2«>.Müller, Otto Ernst. D« Krieg und da, Herz. Sltzzen.
Dreoden, v. und R Neck«. 52 V. M. I,—.

O«st«ll«ichisch« «oo«ll«n. Eingelelte» oon Fell» Sallen.
»«lln, Ullstein <!-E». 1S8 S. M 0.50.
Plo»l»u«l. Martin. Da» «is«rn« Spiel. Kriegsroman.
Lelpzig. Philipp R«clam. 23b S. M U.40.

Lchaer, Wilhelm. Kenlorf. Roman. Letpzig, WMng>Vllch«.
318 S. M. I,—.

Vchmldlbonn, Wilhelm. Schlaraffenland. Nerlln, Egon

Fleilchel.
,86 S. M 1.-.

Seidel, Heinrich. Leb«»ch< Hühnchen. G«s»m»au»g»b«. Swtt>
gart. I. ». Eotl». 342 E. M. 4.— <5.— >.

Stern Helm, larl. Meta. Ein« Erzilhlung. Leipzig, Kurt
Wolfs. 42 V. M. 0.80 <!.«)>.
Ihom», Ludwig. Da» Aquarium und andere». München,
«Ub«t Langen. II? V. M. I,—.

Sorg«, Johanne«. König David. Schauspiel. Nerlin, S. Fisch«.
169 V M. 2.KN <3,50).

Vsell, Ernst Varany. Di« Flucht. Roman. Berlin, Concordia.
Deutsch« »«««««anstalt. 214 S. M 2.80 <4,— ).

Iamm«», Franc»». D« Hasemoman. Dre»d«n, H«ll«au»
V«l«g. 9» s.
Mtifternooellen nordisch« Autor«». 11 N»n«ll«n von
Ah», Vaudltz, Vlörnson. «bunnarsson. Jacobs««. Klelland,
». ««hl, Slram. Levin. Malllng und Michaeli». Ubersttzt von
Mathilde Mann. Nerlln, Gl»bu».V«I»g. 592 V. M 2,50.
Melsternooellen spanisch« Autoren. 12 Novellen von
Avellaneda, Naiosa, Becqu«. E»b»U«o, lervante» und Lop«
de Vega. Au» d«m Spanisch«« übersetztvon Mari» Spiro,
»«lln, «bl»b«».V«lag. 543 S. M 2,50.

b
) Lyrisch» und Epische«

Becher, Johanne» R. An Europa, «bedlcht«. Letpzig, Kurt
Wulff 131 V.

— Verblüdnmn», Gedicht«. Leipzig, Kurt W»Iff. 45 V.
De schmann, Ida Marl». Au« eiserner Jett, lvedlcht«. Jen»,
Hermann Pohl«. 56 S. M. 1,20.
Fall«. Gustav, Da» Llben lebt. Letzt«Gedicht«. Verlln, G. «rot«.
149 S. M 3,— <4.^.

«lsch, Vruno. Hnbe Bluten. Kri»g»«I««««. Vedlcht«. Prag.
Vmichow, Kol>p«'V«I!mllnn. 31 2. M 1,80.
Llng«n». Paul. M«in 5trl«g»lleb«buch. V«s« au, W«st«n
und Osten. Velretariat Sozial« Lwdentenarbeit. 93 2.M 1,20 <I,40).

Llnck, Ott«. Au» den Jahren. Gedicht«. Illbing«n, Buch
Handlung Klo«»». 94 S. M 1,50 <2,25>.
Natter. Joseph. Pari der Lieb«. Gedicht«. «»In, F.W. Neb«.
48 2. M. 1.—.

Roon, Varol» von. Licht« aus d«n W«Il«n. G«dich<«. V«lin,
N»t«ländisch« V«I»g»> und «unstanslalt. 76 S. M 2,—.

Schaulal, Richard. Da, Buch Immergrün. München, Georg
Müll«. 189 V. M 3,— <4,5N>.
Walter. Gustav. Mücken und Illcken. Gedicht«. L«tpzig,
X«ni«n.V«la». 114 2. M. I,—.

c) Dramatisches
N « r n st « i n , Mal. herrenrecht. 2ch»uspi«l in vi« Aufzügen.
Leipzig. Philipp Reclam. 64 2. M. 0,20.

Elbertzhagtn, Ih. W. Ella«. Ein 2ch»usp!«l <für die Gegen»
war») in drei Wen. NelliN'Tempelhof, H. Birnbach. 64 2.
M. 2.—.
Hlnn«rl. Otto. Komm ez<o»«n. Lustspiel. Leipzig, Philipp
Reclam. 36 2. M. 0.2N.

2t«ff«n, Alb«». D« Au«z»g »u« Ägypten. Die Manichil«.

2 Dramen. Berlin. 2. Fisch«. 175 2. M. 2.50 <4.50».

ch Literaturwissenschaftliches

EhrlstlanevonGoetht. Ei» Neitrag zur Psychologie Goethe»
Hr«g. von Ella Federn. München, DelphiN'Venag. 253 E

M. 3.50 <5.— >
.

Der jungeFritzin RH«In»b«g. Einaeleite« von W. von Mol»,
Berlin. Ullstein 4 Co. 201 2. M. 0.50.
Hoffmann, E. I. A. V«lin» Novellen. Eingeleil« »o«

F. Leppmann. NerUn. Ullstein «
!: lo. 199 2. M. «.«o.

Petzet. Erich. Briefwechsel v«, I«wb Burckhartt und P»»l
Heule. München. I. F. Lehmann. 206 2. M. 4.— <5.— >.

Richter, Helen«. Gewicht« der englischen Romantil. li. Bd.
Halle a. b

.

Saal«, M»l Rielney».

Sh«l«sp«ar«. Hamlet. Deutsch von Wilhelm Schlegel und
Ludwig lieck. Jena, Eugen Dlederich». 213 S. M «.— .Ellllyl«, Ihvmll». Essay« oon Goethe. Leipzig, V»nh»l>
Tauchnitz. 285 V. M. 1,60.Dante, göttlich« Komödie. Ubersltzl von Philalelh«,. Mi:
Bildern von Gustav Dort. N«rlin, Wilhelm Vorngr«»«.
514 2. M. 3— <6— >

.

Her» bot. Orienlalilche König«gelch!ch!en. Eingeleitet vo» PM
Ernst. Berlin. Ullstein <- 2». 189 V. ,M 0.50.

e
)

Verschiedene»
Achleilner, Arthur. Kli«g»»lllunge« im banrischen Hoch»
geblrg. Vnlln, Gebrüder Paelel. 216 V. M. 4.— «,— >

.

Bonsel», Waldemor. Di« H«imal d«» Tod«». E»npfinos»»e
Krl«g»b««ch<«. München. Wall« Schmlblunz. 1262. M. 1.—.

Eohen, Hermann. Dl» dramatisch« Idee w Moz«l» Oper»'
t»t«n. V«lin. Bruno llassir«. 115 V. M. 3.«.
Döhring, Alfred. Griechisch«H«o«n und Ab«nog«lsl«i. «önig»'
«lg. F«d, Ben«. 64 V. M. 1,60.
Dulmeyer, Fliedlich. Dl« Deutsch«» in Ruhland. Belli».
Puttlam« H Mühlbltch«. 104 S.
F«hr, M«». Spielleut« im alten Milch. Zürich »I» Musil-
statt w 18. Jahrhundert. Jülich/ V«II Fützli. 108 L.M 3.—.

Grap«, Margot, «ultl« in den «ri»g»l»zal«tt«n. Müllch»,
Dür«rbund. 14 V.
Hartwig, Thora. Von Vtr»h«n und Gllrt«n. V«Ii», Her-
mann Meyer. 144 S. M. 2,— <3,— ).

Jahrbuch d« Vüchnpreise. Leipzig, Ott» Halrassowitz. 434 E.M 12.—.
«ll«g»b«rich<» «»» dem Vrohen Hauplaulliti«. Di« Frlll>
Iing»lllmps« 1916. Heft 15, 16 »nb 17. 2r»U»«t. Deutsch«
V«lag«nstalt. 1? 2.. 27 2.. 23 2. i Bd. M. N.2Ü.
Landauer. Gustav. El» Weg deutschenGeiste». Münchn.
FvruM'Vnlag. 34 2.
Lind«, Paul. Hallo, Tommy, lomm zur Arm«« ! Halle ». d

.

2°>»!e.
Richard Mühlmann. 210 2. M. 2,— (3.— >

.

Marl» Th«l«sia. FamUl«nbri«f«. Eingeleitet oon 2t«f«n Gr»i>
mann. ««lln. Ullstein 4 llo. 191 2. M. 0.50.

Mayr.Han». Vayrisch« Wanderschaft. München. «lb«t Lange».
151 2. M 2.— <3.50>.
Natorp, Paul. Krieg und Fried«. München, Dlllnbund. 49 S^
Preyer, Ih. Von R«w.Norl nach Jerusalem und in die W2f».
Ntllin. Ullstein H Co. 231 2. M I.—.
2capin«Ill, llarl Graf. Von der Adrl» bi» zum vrtlec.
Krl«g»b«ichl« von der ölt«l«lchisch.U»Ii«n«sch«nFront. Kür,
chen, C. H. Veclsch« Vnlag»duchhandlung. 126 2. M 2,20.

Teilhaber. Felii. 2chl«cht« «rieg»«l«lmiss«. »eilin. Limi»
Lamm. 61 2. M. 0.70.Irenlini, Albert von. Uns« Verhlltni« zu Italien. Münche».
Vnlag Dürerbund. 23 2.

W a r st a t , Willi. Da» Erlebnis unser« jungen «ri«g«fi«il»illig«».
Gotha, F. A. Perthes. 91 2. M. I,—.
Witlop, Philipp, «lieglbliefe deutsch« Studenten. Goch»,

F. A. Perthe,. 114 E.

Rtdllltlon,schluh: 24. Juni

<„«»>»,,!»»»: Dr. «inft b«ill»in, »nlin. — z»«»»»«»»Uich «Ol den Int: Dl. lkinft Hell»»ln. »eiUn: stlr »!e «»»<«»: «»»»
Flllsch«! 4 2»,. »nun. - M«l«,: ««»„ 8l«ll««> »^ <l». - Ad«»»!»: «ellln V. ,. Llnlftl. I«.
«»sch»lnnn,«»>»is»! mmuilllchznelmol.— D»M,»p»»<»! »!n»ell<lhillch4 M»il! h»IbI«lnlNch » Moll: slhlllch 16 lü«l.
Zusendung n»t»r O»»n,b»»> »<el»ell«hllich: ln D«»llch!»nb »n» O«fte,l«tch 4,7» M»il; lm «»,l»n» l lll«ll.

Ans»«?««,: «l«l»«Ip»l»«n« «»„»»lelll«. Zelle 4« Vl«. «ell»««n n«ch Ü»«l«lnl»nlt.
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Gestalten
IX

Der Knabe in der Literatur
Von Otto Kiefer (Waldlirch)

enn man unter den beliebten Typen der

v-^FM^ Liteilltui Umschau hält, begegnet man
Mädchen und Flauen allerorten, Knaben
dagegen ziemlich selten. Es ist, als ob

die unentwickelte und scheinbar so uninteressante
Knabenseele dem Dichter zu wenig Probleme stelle,
zu wenig Seiten biete, die zur poetischen Gestaltung

reizen.
Die Griechen freilich dachten anders. Tic, die

ein ägyptischer Priester im platonischen Timaios
„ewig« Kinder" nennt, hatten in ihren besten Zeiten
etwas vom Wesen eines hochbegabten Jünglings
und schätzten alles Jugendliche, vor allem aber die

männliche Iugendschönheit, wie lein andres Voll auf
Erden. Darum is

t es wohl nicht zufällig, daß die

literarische Wertung der Gestalt des Knaben in der

hellenischen Literatur zuerst auftaucht. Wenn man
von der Verherrlichung junger Athleten in den
Siegesliebern eines Pindar absieht, so treten uns

individuell gezeichnete Knabengestalten zuerst in Pia»
tons Dialogen entgegen. Vor allem im „Lysis" und
„Charmides". Der jüngste, wohl kaum über zwölf
Jahre zählende, is

t der Knabe Lysis, den Solrates
inmitten einer Schar opfernder und spielender Alters»
genossen besucht, um ihn in ein spitzfindiges Gespräch
über das Wesen der Freundschaft zu ziehen. „Da
stand er", sagt Platon, „unter den Knaben und Jüng
lingen, bekränzt, durch die Bildung seines Gesichts
vor allen ausgezeichnet, wert, nicht nur schön, sondern
auch gut genannt zu weiden." Anfangs is

t er schüch

tern, getraut sich nicht recht, heranzukommen, bis ein
andrer, etwas leckerer, ihm vorangeht. Dem schließt
ei sich an. Ins Gespräch gezogen, antwortet er frei
und unbefangen, lacht, als man auf seine Schönheit
anspielt, und gesteht ohne Scheu ein, daß et von der

Mutter daheim für eventuelle Unarten noch Prügel
bekommt. Ganz nach Bubeimrt flüstert er dem be»

lehrenden Solrates ins Ohr: „Sag' doch auch meinem
Freund Meneienos da alles, was du mir vorhältst."
Harmlose Kinder sind diese beiden Jungen in jeder
Beziehung, denn als Solrates zum Schluß den Satz
aufstellt: „Also muß dem ehrlichen Liebhaber der

Liebling freundlich gesinnt sein", nicken si
e laum merl»

lich Beifall. Was liegt diesen Buben an ihren „Lieb»
habern"! Auch solch ein Liebhaber, in diesem Fall
übrigens selbst noch ein halber Knabe, tritt auf.
Hippotales, dem es der große Seelenlenner Solrates
ins Gesicht sagt: „Ob du in einen verliebt bist oder
nicht, brauchst du mir nicht erst zu sagen, denn ich
sehe, daß du nicht nur verliebt, sondern in der Liebe
sogar schon vorwärts gelommen bist." Sein Alters»
genösse, der Spötter Ktesippos, plaudert dann seines
Freundes Hippotales Heimlichleiten mit sichtlicher
Freude aus: „Was brauchst du noch zu erröten, wenn
man dich nach dem Namen deines Lieblings fragt!
Wer nur einige Augenblicke mit dir zusammen ist,
der muh 'diesen Namen merlen, mit dem du alle

deine Bekannten bis zum Sterben anödest. Lysis,
immer nur Lysis, wo man geht und steht, von
morgens bis abends, in Gedichten und in Prosa!
Ja, selbst seine Ahnen besingt er, der verliebte Narr!"
Da sehen wir leibhaftig den für unser Empfinden
kaum noch ganz verständlichen jungen Schwerenöter,

wie er seinem geliebten Knaben nachläuft, ihn an»

schmachtet, ja geradezu belästigt. Aber er hat beim

harmlosen Lysis wenig Erfolg, ja er weih, dah ihn
der Knabe unter Umständen als zudringlich empfinden
könnte, darum versteckt er sich, wie Platon mit feiner
Psychologie erzählt, während des Gesprächs hinter
einen andern, „aus Furcht, er möchte dem Lysis
mihliebig werden". Und von Solrates muß er sich
die alte Wahrheit sagen lassen: „Wer in Liebessachen
weise ist, hält mit der fortwährenden Verhimmelung
des Geliebten zurück, denn dadurch werden die

Schönen eingebildet und hochmütig." Der junge

Charmides im gleichnamigen Dialog des Plllton is
t

schon etwas älter, er weih, dah ihn alles, jung und
alt, um seiner Schönheit willen anschmachtet, man

unterhält sich über ihn, wie etwa heute ein paar

Freunde sich über ein schönes Mädchen unterhalten.
Sogar der weise Solrates muh gestehen, dah ihn
seine Schönheit hingerissen habe. Um so überzeugen«

der wirkt dann der Dialog, in dessen Verlauf Char»
mides kleinlaut wird und sich gelobt, «in eifriger



1299 IMOtto Kiefer, Der Knabe in der Literatur

Schüler des Sotrates zu weiden. Harmlose Jugend-

frische und Kmdlichleit strahlt dagegen oon einer

Gestalt im Gastmahl des Xenophon aus. Der Knahe
Autolylos, naiv und unberührt wie der platonische

Lysis, läßt sich das Anschmachten seines unvermeid

lichen Liebhabers auch nur eben gefallen, ohne es

zu erwidern, und erklärt in seiner Bescheidenheit auf
die Frage, ob er nicht auf seinen gewonnenen Preis
im Wettspiel stolz sei, „er se

i

stolz auf seinen Vater".

Die sinnliche Unterströmung is
t bei all diesen

Knabenschilderungen nicht zu verkennen. Platon ver

suchte in seiner Lehre vom Eros, d:r zu den höchsten

Ideen gleichsam den Weg weise, eine Erscheinung zu
idealisieren, die, wie man heute wohl bestimmt an

nehmen kann, zur Zeit Platons bei den allermeisten
den idealen Gehalt schon so ziemlich verloren hatte.

Vollends is
t dies der Fall bei den Knabengestalten,

die uns hundert bis zweihundert Jahre später die

hellenistischen Dichter zeichnen. Nicht als ob diese
immer noch formvollendeten Kleinigkeiten eines Me-

leagros aus Gadara, eines Ttraton u. a. reine Pro
dukte der Pornographie wären — auch solche sind
darunter — aber was entzückt im Grunde genommen
all diese Dichter der hellenischen Dekadenz an ihren
Knaben? Sehen wir einmal zu. Da heißt es etwa

bei Meleagros: der schlanke Dion blühe wie ein

Weinstock, Diodor gleiche der Lilie, Myislos ver
dunkle, der Tonne gleich, jedes Steines Glanz durch

seine Schönheit; Straton, der sich bemüht, «was

individuellere Züge zu geben, schildert einen jungen

Nlumenbinder, der den zudringlichen Liebhaber

flüsternd vor dem gestrengen Herrn Vater warnt,

er kennt zwölfjährige Schlingel, die bereits dirnen-

gleich ihre Bereitwilligkeit durch Lächeln kundgeben.

Recht wohltuend hebt sich oon diesen verdorbenen

Schlingeln eine andere Knabengestalt der Zeit ab,

der Urtypus des Mai und Moritz, wenn man so

will, der Lausbube, den der hellenistische Dichter

Herondas in einem seiner „Mimjamben" schildert.
Erinnern jene platonischen Gestalten etwa an die

zarten, fast nervösen Epheben eines Praiiteles, so

gemahnt dieser derbe Vengel eher an den Jungen

auf einem bekannten Wandgemälde aus Herlulanum,

der heulend über zwei andre Burschen gestreckt liegt

und von einem dahinter stehenden Lehrer nach allen

Regeln der Kunst die Rute bekommt. Der junge

Kottllllls, den Herondas vorführt, is
t ein richtiger

Taugenichts, die sparsame Mutter wendet umsonst

ihr schönes Geld für ihn auf, denn er sitzt viel lieber

auf dem Dache „und glotzt herunter wie ein Affe",

statt in die Schule zu gehen, treibt sich im Wald

herum und bringt zerrissene Kleider mit nach Hause,

ja sogar in die zweifelhafte Gesellschaft von Spielern

is
t er geraten; macht man ihm Vorhaltungen, dann

kommt er drei Tage nicht heim und ißt die gute

Großmutter arm. Da hilft nur, so meint die Mutter,
eine Radikalkur, die denn auch der gestrenge Herr

Lehrer mit einigen Gehilfen und einem scharfen

Riemen an dem Sünder vollzieht! Alles Jammern
und Bitten is

t

umsonst, der Bube wird geprügelt,

bis er „gefleckter wie eine Schlange" aussieht und

ihm „die miserable Seele nur noch eben auf den
Lippen schwebt". Wie mögen die zuschauenden Jun
gen gejubelt haben, wenn diese derbe, aber echte

Szene sich vor ihren Augen entwickelte! Leider scheint
jedoch dieser gesunde Realismus in der Behandlung
der Knabengestalt eine Seltenheit gewesen zu sein
gegenüber dem Girren verliebter Toren, wie es dann

ja auch bei römischen Dichtern vorkommt.

Aus den schwülen Sumpfen der untergehenden
Antike, der zuletzt die interessante, aber stark giftige
Blume des bekannten Sittenromans eines Petroniu-
entsproß, steigen wir, das junge Licht einer neuen,

gesunden Kultur froh grüßend, hinauf in die wür
zigen Wälder unfrei deutschen Heimat, wo der keusche,
naive Knabe Parcival sinnend dem Gesang der
Vöglein lauscht, bis ihm vor unerklärlichem Weh

die Tränen kommen. Auch dieses fern von Menschen
und Weltgetriebe bei Waldesrauschen und Vogel-

gesang aufwachsende Fürstentind is
t ein „schöner

Knabe". Mehr als einmal betont es der Dichter
Wolfram von Eschenbach. Aber schöner als alle
Körperschönheit is

t die köstliche Unberührtheit seiner
reinen Kinderseele, die sich vor Staunen über alle?,
was si

e

erlebt, oft rucht fassen kann und darum später,
als das Leben si

e umbraust, so manche Torheit b
e

geht, so manchen Anstoß erregt. Wie ein schimmern
des Bild aus feiner, ferner Jugendzeit, so leuchtet

dieser Knabe Parcival durch die Jahrhunderte, da;

Ideal eines echt germanischen Ritterknaben, während
ein andrer, ihm in manchen Zügen verwandter und

doch im Grunde so ganz verschiedener Junge ein
andres Stück unsrer Vergangenheit verkörpert: der

junge Simplicius im Roman Griminelshausens. Auch

dieser Knabe wächst im Walde auf und wird oon
einem frommen Einsiedler, seinem ihm unbekannten

Vater, in allem Guten unterwiesen, gerät freilich
nur zu früh und zu unfertigen Charakters hinaus in

die Greuelwelt des Dreißigjährigen Krieges, alw«
er bald mertt, daß er mit Schlauheit und Gaunerei
weiter kommt als mit seinem oft allzu naiv und

wörtlich aufgefaßten Christentum. Die Charaltn-
zeichnung dieses Knaben leidet nicht selten etwas not

unter der pessimistisch entsagenden Tendenz des Ver

fassers, der aus den Schrecken seiner Zeit heraus
keinen andern Ausweg weiß als den in die einsamen
Wälder des Schmarzwaldes, wo die Seele, voll Ab

scheu vor der Welt, nur noch Gott dient, so wie ei

der Knabe in seiner Kindheit gelernt.

Durch die Finsternisse des siebzehnten Jahr
hunderts führt uns der Roman von Grimmelshausen,
in die lichte, „humane" Gedankenwelt des ausgehen
den achtzehnten geleitet der erste deutsche „Erziehungs
roman": Goethes „Wilhelm Meister". Auch er ent

hält eine interessante Knabengeftalt, die Goethe«

tiefem Studium der Kinderseele Ehre macht. Der
kleine Felii ist's, des Titelhelden uneheliches Kind
mit der leichtherzigen Schauspielerin Marianne.

Dem oberflächlichen Leser kann es entgehen, mit

welcher Fülle fein beobachteter Einzelzüge der Dicht»
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auch Kiese verhältnismäßig nebensächliche Gestalt aus»
gestattet hat. Denn was wir über diesen Felii er
fühlen, is

t über die ganze, reichoeizweigte Handlung
hin verstreut. Er tritt uns zunächst entgegen als
fröhliches, wißbegieriges Kind, dem Züge naiver
Noheit nicht fehlen. Er hat Freude am Spielen
und Herumtollen, is

t bisweilen ungehorsam und kann
dann sogar, aus Furcht vor Züchtigung, zu einer
Lüge greifen. Also lein „Musterknabe", aber mit
guten Anlagen, unter denen vor allem seine rege
Wißbegierde, sein Sinn für alles Schöne und Edle,
seine natürliche Liebenswürdigkeit einen echten, guten
Mann erwarten lassen. Unwillkürlich sehen wir in
diesem Felii den jungen Fritz von Ttein, Goethes
Liebling, den er bekanntlich längere Zeit ganz bei
sich hatte und dem er die zärtliche Sorgfalt eines
Vaters widmete. Genau ebenso, wie dieser Wilhelm
Meister, so ward Goethe selbst inne, bah „der Knabe
mehr ihn als er den Knaben erziehe". Und in der
selben Weise wie dieser Wilhelm Meister nahm
Goethe seinen Fritz auf verschiedene Reisen mit und
sah die Welt mit seinen glücklichen Kinderaugen.
Soviel bewundert und nachgeahmt der Er

ziehungsroman Goethes war, die Gestaltung der
Hinabenseele, wie si

e

diesem großen Gestalter gelungen
war, fand zunächst leine Fortsetzung in der deutschen
Literatur. Inzwischen hatte aber der englische Roman
«ines Smollet (im „Roderick Random") und später
eines Marryat (z

. N. im „Rattlin") schon ganz rea
listisch gesehene Knaben mit all ihren Unarten und
ihren Leiden unter einer rohen, oft grausamen Er
ziehung geschildert; aber der Meister auf diesem
Gebiet wurde Dickens, der beredte Anmalt aller
unterdrückten großen und kleinen Kindeiseelen.
Unter allen seinen rührenden Kindergestalten,

die einander in vieler Beziehung gleichen, wollen mir
die bekannteste herausgreifen: der Knabe David
Copperfield wächst auf als Durchschnittslind der
bürgerlichen Kreise, zart, unschuldig, harmlos, in der
sicheren Hut einer geliebten Mutter und einer treuen
Magd. Da stirbt sein Vater, und die Mutter ver
heiratet sich zum zweitenmal. Der neue Vater und
eine Stiefschwester entfremden das leichtempfindliche
Herz des Knaben der Mutter, es entwickelt sich die
Tragödie eines Kindes, das zu früh auf sich selbst
gewiesen wird, weil es seine plötzlich so kalt und
fremd gewordene Umgebung nimmer versteht, die
zarte Pflanze, die in warmer Luft und Sonne ge
diehen märe, muß wellen, wenn man si

e

plötzlich
in den Schnee versetzt, sagt Taine. Es gibt ein Bild
des englischen Malers Gainsborough, das irgendeinen
jungen englischen Prinzen darstellt; an dies Bild kann
man denken bei all den zarten Knabengestalten des
englischen Romanschriftstellers: harmlos blickende
blaue Augen, durchsichtige weiße Haut, seidenweiches
blondes Haar, liebenswürdige Gestalten, die un°
begreiflicherweise von bösen, ja grausamen Erziehern
gequält werden.
Es liegt eine leise Wehmut, vielleicht auch nur

«in wenig Sentimentalität über diesen Kindern des

warmherzigen, ach so ganz aus der Mode gekommenen
Engländers. Kräftiger, wie ein derber alter Holz
schnitt, mit scharfen Linien, mit starren Ecken und
Kanten, steht des ganz deutschempfindenden Schwei
zers Gottfried Keller „Grüner Heinrich" vor dem
Beschauer. Äußerlich still, verträumt, schüchtern, is

t

er alles andre als ein Musterknabe. Es kommt ihm
nicht darauf an, durch eine raffiniert ersonnen« Lüge
ganz unschuldige Kameraden schwerster Schulstrafe
auszusetzen, ja er weidet sich geradezu daran, wie
pünktlich seine Phantasien die Wirklichkeit umzuändern
imstande sind. Keller führt alle diese rätselhaften
Züge seines Helden auf das hemmungslose, vor
allem des väterlichen Einflusses entbehrende Phan-
tasieleben des Knaben zurück. Uns interessiert hier
nur die außerordentliche Lebenswahrheit der Zeich
nung. Wir begleiten den Knaben Heinrich Lee durch
ein ziemlich ödes Echulleben, wobei schon stark kritische
Seitenblicke auf diese Erziehungsfragen fallen, also
daß man eigentlich schon Keller als den eisten Ver
fasser eines Romans vom „unglücklichen Schüler"
bezeichnen könnte. Freilich is

t

hier noch ganz neben
sächlich, was Spätere zum Thema eines ganzen
Buches gemacht haben. Wir sehen den Knaben bei
seinen Spielen. Er sammelt bunte Steine, dann
Schmetterlinge, endlich lebende Tiere, nicht aus dem
dunkeln Trieb des zukünftigen Naturforschers, sondern
teils aus dem allen Kindern eigenen Nachahmungs-,
teils aus reinem Spieltrieb. Etwas älter geworden,
gerät er unter die schädlichen Willungen einer schon
damals vorhandenen, allerdings relativ harmlosen
Abenteuierlektüre, seine ausschweifende Phantasie
wird noch mehr zum Lügen und Prahlen erregt, er
wird ein deiber Bursche, der Freude am Raufen
und hochfahrendem Wesen bekommt. Aber innerlich
bleibt er derselbe lebensunlluge Träumer, den sein
geriebener Altersgenosse Meierlein mit Leichtigkeit
übers Ohr haut, und der aus Mangel an Gewandt
heit als angeblicher Rädelsführer eines Komplotts
gegen einen unbeliebten Lehrer aus der Schule ver

wiesen wird, obgleich er nur so mitgelaufen und an
den wirtlichen Untaten gar nicht beteiligt war. Dann
entdeckt er, zu Verwandten aufs Land gekommen,
die Schönheit der Natur, und es beginnt die erste
Liebe in seinem Heizen zu keimen. Aus dem Knaben

is
t ein Jüngling geworden.

Ein ähnlich farbiges, reiches Bild einer Mannes-
jugend haben mir seither in keiner Literatur aufzu
weisen. Raubes „Hungeipastor" bildet mit viel echtem
deutschem Gemüt Gestalten von Dickens nach. Die
„Modernen" griffen das von Keller gestreifte Pro
blem des falsch behandelten Schülers auf und schufen
den heute schon wieder in den Hintergrund getretenen
Roman des unglücklichen. Schülers. Emil Strauß
zeichnet in seinem „Freund, Hein" wenigstens insofern
gerecht, als er den Untergang des musikalisch fein-
begabten Knaben nicht nur der Schule, sondern auch
dem schwächlichen Charakter des Jungen selbst zu-
schreibt, und Th. Mann führt seinen bedauernswerten
Hanno Buddenbrook als. letzten, bereits stark ent»
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arteten Sprößling einer aussterbenden Familie ein.
Allerdings fällt darum die Kritik am Gymnasium
mit seinen unfähigen Magistern noch scharf und ein»
seitig genug aus. Den tiefsten Stand erreicht Wede-
Iind5 „Frühlingsermachen". Die Lehrer erscheinen
hier als absolute Trottel, die Knaben als reine
Eelualprobleme, denen jede harmlose Jugendlich«
leit mangelt. Die Reaktion auf derartige tenden

ziöse Darstellungen konnte nicht ausbleiben. Schon

H. A. Krügers „Gottfried Kämpfer" gehört hierher.
Dieser Junge is

t ganz und gar nicht sentimental ge»

sehen, auch suuell entwickelt er sich, wie jeder gesunde
Knabe, ganz langsam. Schwierigkeiten bereitet ihm
nur sein unbändiger Bubentrotz, das harte, aber lern«

gesunde Holz seines Charakters, das sich allerlei mehr
oder weniger schmerzhafte erzieherische Eingriffe ge«

fallen lassen mutz, damit sich ein edles Menschenbild
aus dem groben Material herausgeftalte.

Noch kräftigere Töne schlägt Ludwig Thomas
„Lausbub" an. Kann man auch diesen derben

Knabentypus bis auf Herondas zurückveifolgen und

als direkte Vorgänger Thomas Wilhelm Busch mit

seinem unsterblichen Lausbubenpaar Mal und Moritz
und den Verfasser des „Tagebuchs eines bösen Buben"

bezeichnen, die echt bajuoarische Rüpelhaftigkeit, die

sich mit grohei Gutmütigkeit ganz gut verträgt, und

die vollsaftige Natürlichkeit dieses durch keinerlei Er«

ziehungsmatzitgeln Nein zu kriegenden schlauen Stricks

erreicht keiner der Vorgänger. Zumal si
e alle mehr

oder weniger an der pädagogischen Tendenz leiden,

während dieser thomasche „Lausbub" mit der Freude
des Malers an einer wildwachsenden, leuchtenden
Blume gestaltet ist. Diesem Halunken, der alle Er«

zieher und wuhlweisen Lehrer zum besten hält, muh

man gut sein, denn man sieht allenthalben aus der

rohen Schlacke das edle Metall hervorglänzen.
Wäre Thomas „Lausbub" in den jämmerlichen

sozialen Verhältnissen des Ziegelschlägers Martin

Holub aufgewachsen, der immer betrunken war und

als Mörder am Galgen endete, wer weih, ob dann

nicht der „Lausbub" sich genau so entwickelt hätte

wie dieses mährischen Proletariers Sohn Pavel, von

dessen Geschick die Ebner-Eschenbach so ergreifend zu

erzählen weih. Nicht schlecht is
t dies „Gemeindelind"

von Natur, keineswegs; sondern wie ihn die Natur

üutzerlich kräftig und gesund angelegt hatte, mit

breiter Brust, roten Lippen und starken Zähnen, so

hatte si
e

ihn auch seelisch nicht übel ausgestattet mit

«wem im Grunde gutmütigen, ja weichen Heizen, was

man aus der Innigkeit ersieht, mit der er an seiner

Schwester hängt. Aber wie sein Äußeres, so is
t

auch

seine Seele veiwahilost, und alles Zarte is
t

zurück«

gedrängt hinter einen harten Panzer von Trotz, den

sich im Grund gute Kinder stets anlegen, wenn man

sie immer nur mit Schelten und Prügeln behandelt.
Der Knabe Pavel erfährt tagtäglich, dah man in

ihm nur den Sohn des Mörders und der Zucht«

hüuslerin sieht; darum macht er sich in feinem bitteren

Grimm geradezu ein« Freude daraus, der zu sein,

für den er gilt. Nur einer blickt in die Tiefe dieser

armen gequälten Seele, der Lehrer Habrecht, der sich

ja dann auch des Jungen annimmt und ihn aus
lichtere Lebenswege leitet. Mit dieser Knabengeftalt
stehen wir in der unmittelbaren Gegenwart. Damit
aber auch die reinen Schünheitsjünger neben den
reinen Altruisten zu ihrem Rechte kommen, wollen
wir auf Th. Manns kürzlich erschienene Novelle
„Tod in Venedig" hinweisen, aus der uns rätselhaft
fremd und doch geheimnisvoll anziehend der polnische

„schöne" Knabe „Tadzio" aus dunkeln Augen anblickt,

zart gebaut, „sein Antlitz, bleich und anmutig ver
schlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit
der gerade abfallenden Nase, dem lieblichen Munde,
dem Ausdruck von holdem "und göttlichem Ernst".
Damit sind wir sozusagen an den Ausgangspunkt
zurückgekehrt. Aber mit einem grohen Unterschied:
die Hellenen staunten diese Schönheit an mit der
Naivität des antilen Menschen. Ein Künstler wie

Th. Mann erweist solch ästhetisch-erotisches Emp
finden gegenüber einem Knaben als seelische Erkran
kung eines alternden Künstlers. „Wir sind leine
Griechen", jammert erschütternd Gabriel Schilling.
Nein, mir sind es nicht, bestätigt, halb wehmütig, halb
mit dem stolzen Bewußtsein des überlegenen heutigen

Veinunftmenschen, Th. Mann.
Unerschöpflich aber, das konnten wir sehen, sind

die Möglichkeiten, die scheinbar so uninteressante,
weil einfache Seele des Knaben dichterisch zu ver-
weiten. Und Eros, der den alten Hellenen, wie einer
ihrer Dichter singt, die Liebe zum Knaben ins Herz
legt, wird vielleicht dem heutigen Dichter neben der
körperlichen Anmut vor allem die Seelenschönheit des
Knaben enthüllen.

Alt'München im Spiegel

Josef Ruedereis'>
Von Edgar Steiger (München)

und nun bedachte er, während er auf dasgemalte Medaillon der Decke starrte,

während er ab und zu die dargebotene

Medizin schluckte oder vorsichtig ins Neben
zimmer schielte, wo der Stein der geheimnisvollen
Dose hinter Spiegelglas prangte, den grellen Unter
schied zwischen Märchen und tiachledernen Hosen,

dessen betrübende Wirkung sein ganzes Leben aus
füllen sollte." Wie schade, datz der nachdenkliche
Peppi, der schon als Schulbube die Welt um sich
her mit so altklugen Augen bettachtete, so früh
sterben mutzte! Kaum datz er die knorrigen Köpfe

seiner beiden Grotzvüter mit derben Kreidestrichen
auf die Schiefertafel gemalt hatte. Heute, da sein
nachgelassener München« Roman vor mir liegt, lommt
es mir erst so recht zum Bewuhtsein, was wir alle an

>
>

»Da» Erwachen." Nn münchenei Iloman bl» zum Jahn
184«. Von Josef «uedeier. München 181«. sudd«chche
Monatshefte.
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ihm verloren haben. Gewiß, das Buch is
t nur ein

Fragment, wie sein ganzes Dichten Fragment ge
blieben ist. Aber dies Bruchstück strotzt von Leben
«nie nur irgendein marmorner Torso, den fleißige
deutsche Hände irgendwo im Süden, drüben im alten
Pergamum oder unten in Kampanien, aus dem

Schutt gegraben haben. Wenn wir es betrachten, taucht
aus dem Meere der Zeit ein Stück Vergangenheit
und wird leibhaftig« Gegenwart. Und nun wir es
wieder mit Händen greifen und, wenn ich so sagen

darf, riechen können, spüren wir erst, wie weit wir

schon von ihm abgerückt sind, und durch das helle
Lachen über so manche Krähwinkel«! und Torheit
zittert es wie ein verhaltenes Schluchzen — ein
Heimweh nach der guten alten Zeit, in der alles

so fest im Gestern und Ehegestein verankert war, über»
kommt uns Heimatlose, die wir an der besseren Zu»
tunft bauen. Und damit sind wir da, wo uns Josef
Nuederei haben will — er, dessen drohendes Lachen
von stiller Verehrung gedämpft, dessen beißender
Spott gekränkte Eigenliebe, dessen Zorn heimliche
Liebe ist.
Nur einer, der im Schatten des Petersturms

geboren ist, konnte dies Buch schreiben. Dort, hinter
dem Marienplatz, wo sich heute noch das alte und
das neue München die Hand drücken, war der rechte
Schauplatz für diese Familiengeschichte, in der sich die
Geschichte Münchens von Napoleons Tagen bis auf
Henbach und Orterer spiegeln sollt«. Genau be»
brachtet, is

t

es nichts weiter als die eigene Lebens»
««schichte des Dichters, aber mit weiten Ausblicken
in die Vergangenheit, drin sich die Wurzeln seiner
ganzen Art und Unart verästeln, und allerlei Um»
blicken auf den großen und kleinen Lebensfasching,
der ihn umbiauste, als er sich selber suchte und fand.
Aber gerade weil der Dichter so weit ausholt und

so tief schürft, um sich vor sich selbst zu entlarven,
mild die Lebensgeschichte des Peppi Luegecker etwas
ganz anderes, Größeres, Bedeutsameres — aber
beileibe nicht etwa, wie manche meinten, eine Kultur
geschichte Münchens im 19. Jahrhundert; denn eine
solche bleibt immer in Allgemeinheiten stecken und
bringt im besten Fall nach Menschenalt geputzte
Begriffe. Bei Ruederer aber wird alles, was er in die
Hand nimmt, lebendige Anschauung und handfeste
Wirklichkeit — auch da, wo er, wie der kleine Peppi
beim Anblick der ersten Messe, den heiligen Gegen»

stand selber scheinbar aus den Augen verliert und
seinen eigenen ungezogenen Gedanken nachrennt, um

auf einem langen Umwege wieder beim Ausgangs»
vuntt der ganzen „Hetz"' anzugelangen. Dabei kann
<s uns, die wir, mir mögen nun wollen oder nicht,
ihm nachrennen müssen, gar wunderlich ergehen. Wir
meinen uns im Kreise um den Gegenstand herumzu
drehen und sind plötzlich, e

h wir uns dessen versehen
haben, mitten in ihm drin, so daß wir ihn gleichsam
doppelt schauen und ganz mit ihm verwachsen.
Es lohnt sich wohl, diese ganz neue Art, einen

"Roman zu schreiben, einmal genauer zu betrachten.
Aber vorher se
i

noch des kleinen Peppi gedacht, der

uns gleich nach dem ersten Kapitel für immer aus
den Augen entschwindet, um nacheinander seinen
beiden Großvätern Luegecker und Gaigl, dem Karl
Albrecht Ganloffen mit dem gefälschten Stammbaum
und dem König Ludwig dem Teutschen Platz zu
machen. Diese lachenden Bilder aus dem Kinderleben,

scheinbar mit wenigen derben Kuhlenstrichen oder

Farbenlleien mühelos hingepatzt, sind wohl das tünft»
lerisch Vollendetste, was Ruederer geschrieben hat. Hier

is
t jeder Satz ausgeschaltet, de? nicht zugleich Bild

wäre. Hier scheinen die Worte wirtlich zu Farben zu
werden und zu flimmern und zu leuchten, wie die

Kinderaugen, mit denen hier die ganze Umwelt

betrachtet wird. Von dem Holzbrett und den zwei
Wassereimern, die, vor dem Küchenfenster auf und
nieder gehend, das erste Erlebnis des kleinen Peppi
waren, bis zu dem geheimnisvollen Opal im Glas»

schrank d«r Familie Luegecker, diesem Königsgeschenl,
um das herum der Schuljunge sein erstes Märchen
zusammenlügt — welcher Reichtum an Geschautem
und Gehörtem, das sich wie von selbst zu einer

illustrierten altmünchener Familienchronik zusammen»
ballt. Und das alles in einem einzigen Kapitel.
Wir hören mit Peppi wirklich das gellend« Geschrei
der besorgten Verwandtschaft, das alle Äußerungen

kindlicher Selbständigkeit begleitet; wir sehen mit

ihm das angstvolle Gesicht der Mutter, als Peppi
in der heiligen Messe so unpassend« Fragen an si

e

lichtet; wir fühlen mit ihm das mit innerer Genug
tuung gemischte Entsetzen, als der Großvater Lueg
ecker in seiner Gegenwart dem Vater «ine Maulschelle,
verabreicht, und die große Enttäuschung, als am
Peppitag die Apfelsine der Tante Geheimselretär,

statt in Peppis Mund, in den schon «wähnten Glas-

schrank wandert, wo auch der Brautkranz der Mutter
und die silbern« Ratsche des Erstgeborenen nach alter

Väter Sitte vor jeder Berührung durch ruchlose
Kinderhände sichergestellt sind. Doch wir müssen jetzt
von Peppi Abschied nehmen — leider für immer.
Denn offenbar sollte er erst, wenn seine Zeit ge
kommen war, d
.

h
. im zweiten oder dritten Bande

dieses münchener Bilderbuchs, wieder aufmarschieren.

Für jetzt aber kommen erst die beiden Großväter an
die Reihe.

Ich habe oben schon angedeutet, daß Ruederer
sich für seine besonderen Zwecke auch eine ganz

besondere Art, zu erzählen oder vielmehr nicht zu
erzählen, zurechtgemacht habe. Meist geht er von
einer einzigen anschaulichen Begebenheit aus und

schildert uns z. B. den Großvater Luegecker, wie
er mit seiner Frau und seinem ganzen Hausrat in

seinem Einspänner von Dachau nach München fährt,

wo er draußen vor dem Neuhauser Tor die Wirt
schaft „Zur Schießstätte" gekauft hat. Oder die beiden
Gaigles von rechts und von links der Isar, den
Wirt und den Bäcker, wie si

e

ebenfalls an einem und

demselben Tage, jeder für sich, vom Gebirg herunter
nach München wandern, um in der Hauptstadt ihr
Glück zu versuchen, wo unter König Ludwig I. ein
ganz neues Leben erwacht. Oder endlich den König
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Ludwig selbst, wie «i von der Mariahilfslirche in
der Au, wo ei die Glasmalereien des Fischer Toni
mustert, geschäftig durch die ganze Stadt zur Werk-

statte Schwanthalers und des Erzgiehers der Bavaria
eilt. Aber diese packenden Augenblicksbilder, die ganz
in Luft und Licht leibhaftiger Gegenständlichkeit ge

taucht sind, dienen dem Dichter, dessen Maleraugen

sie beständig festhalten, nur zu einem künstlerischen
Vormunde, um mit seinem Gedanken rechts und links

und vorwärts und rückwärts auszuschweifen und in

der Vergangenheit unterzutauchen, die Menschen von

anno dazumal heraufzubeschwören und neben den

Lebenden, den er uns vorführt, gleichsam als Spiegel

bild hinzustellen.
So redet der alte Luegecker mit seiner Frau

von Napoleon, als ob der Franzosenlaiser, von dem

ihm seine Mutter erzählte, zwischen ihnen auf dem

Wagen sähe, und ich mochte nicht entscheiden, wer

mehr Leben hätte, dieser nur in der Erinnerung

auftauchende Napoleon oder der mit sich selbst Zmie-

sprach haltende Bayerntonig, der in der Mariahilfs«
lirche, Hut und Stock mit beiden Armen auf den

Rücken gelegt, hastig auf» und niederschreitet. Aber

auch dessen wirre Träumereien sind ja nur dazu da,

ein Stück Vergangenheit zu verlebendigen und mit

der Gegenwart, in der die eigentliche Geschichte spielt,

so zu verschmelzen, dah man beides schier gar nicht

mehr auseinanderhalten kann. Damit aber der König,

der seinen hellenischen Kunstträumen durch seinen

Sohn Otto greifbare Wirklichkeit geben wollte, noch

mehr von der Vergangenheit ausplaudern kann, muh

sich ihm der verstorbene Hofnarr Mai Josephs zu
gesellen, der gleichsam' als verkörpertes Gewision
neben ihm hertrollt und ihm den Spiegel vorhält.
So geht denn schließlich Vergangenes und Gegen
wärtiges, Nahes und Fernes, Wirklichkeit und Ge

danke beständig durcheinander und verschmilzt un

willkürlich zu einem einzigen Bilde, das alles

münchener Leben in Staat, Stadt und Familie von

dem Einzug des Pfälzers Mai Joseph und der Auf
hebung der Klöster durch den Aufklärer Montgelas
bis zum Lola «Montez »Nummel des Jahres 1848
vergegenwärtigt.

Die eigentliche Erzählung schrumpft gegenüber
den Gedanlenaillbeslen, die si

e überwuchern, mehr
und mehr zusammen. Aber da diese Arabesken wieder

nichts anderes sind als das nach auhen gewendete

Innenleben der Menschen, die ums Jahr 1848 das
münchener Leben schieben oder von ihm geschoben

werden, so wird dadurch die Gegenständlichkeit dieser
Menschen, die ohnedies zum Greifen sind, nicht etwa

verwischt, sondern nur ganz eigentümlich durchleuchtet.
Wir können all ihr Gehaben, Denken und Tun bis
zu den fernsten und zartesten Wurzelfasern über

schauen, die sonst tief unter dem Schutt der Jahr»
zehnte vergraben sind. Ich sage nicht umsonst: über
schauen. Denn nichts liegt Nuederer ferner, als jenes

langsame Zerfasern und Zergliedern des Seelen

lebens, wie es, dem Beispiele der grohen Russen

folgend, der moderne psychologische Roman liebt.

So wenig Ruederer erzählt, so wenig untersucht und
erörtert er. Er Iaht uns einfach alles, was zur
Erklärung eines Menschenlebens notwendig ist, mit
einem Blick überschauen, und zu diesem BeHufe hat
er sich den neuen Stil, den ic

h eben zu skizzieren

versuchte, mit vollem Bemuhtsein geschaffen. Dabei

konnte er zugleich, ohne das Kunstweil zu zerstören,
seiner eigenen Laune, wo er immer wollte, die Zügel

schiehen lassen und mit der Wohllust des Satirikers
die Dinge beim rechten Namen nennen. Seine ur
wüchsige Persönlichkeit, die allem, was er schrieb,

ihren derben Stempel aufdrückte, konnte sich so zu

ihrer und der Leser Freude nach Herzenslust austoben

und hatte dabei die künstlerische Genugtuung, üch

hinter den wechselnden Köpfen derer, denen er die
Worte in den Mund legte, zu verstecken.
Soll ich aus der Fülle des Geschauten einige»

herausgreifen, was mir am stärksten im Gedächtnis

haften blieb? Da fällt mir die Wahl beinahe schwer.
Chaillltertöpfe wie der Großvater Luegecker, dieser
Bauer, der nach München kommt, just zur

rechten Zeit, da die Eisenbahn aufkommt und der

Bahnhof nach seiner Tchiehstätte zu verlegt werben
soll, is

t in jedem Wort, das er spricht und nicht spricht,
und in jeder Gebärde, die er macht, ebenso echt wie

der zappelige König Ludwig mit seinen Künstler«
und seinen Griechenträumen, seiner Pöbelverachtung

und seiner Schwäche für das ewig Weibliche. Aber
kommen neben ihnen die beiden Vaigl, deren einer
Peppis anderer Großvater ist, oder der Ganlvffen.
der sich einen Stammbaum fälscht, um den Erbauer
der Frauenkirche seinen Ahnen nennen zu können,

etwa zu kurz? So wenig wie die Zeit, da der Groß
vater die Giohmutter nahm und man in München
der Aufklärung huldigte, neben den frommen Tagen
des Ministeriums Abel. Von dem Augenblick aber,

da der Schatten der Lola Montez über den sonnen-
beschienenen Künigsplatz huscht, geht durch die Er

zählung ein eigentümliches Zittern wie die Ankündi
gung des zukünftigen Erdbebens. Und wie schließlich
der tolle Rummel wirtlich losgeht, überkugelt sich
alles, Menschen, Worte, Bilder und Gedanken, wie
im letzten Eontretanze des München« Fasching«,
wenn die Mitternachtsstunde schlägt.

Philipp Hafnei
Von Ferdinand Oregon (Dresden)

muh lange Jahre in Berlin und in

^»H I >^ Wien gelebt haben, wenn man Bessere,
»^l^< ^ als Redensarten über die Individualität

des Theatergeistes in den beiden Städten

aufbringen will. „Das wäre bei uns unmöglich," s°

wirft sich der Berliner in die Brust, der zwei Tage zu

Besuch unten is
t und im Burgtheater eine Liebhaberin

sieht, die die Fünfzig überschritten hat. „So was gehört
einfach nicht aufs Theater," meint die flüchtig an
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wesende Wienerin, der man in Berlin das Schicksal
eines schlecht angezogenen Fabrilmüdchens in ge

stammelten Worten vorführt.
Nun, auch in Berlin spielt wohl einmal eine

Fünfzigerin noch ein junges Mädel und auch in Wien
weint man einmal mit der betrogenen Hausmeisters-
tochter, aber freilich stehen die Anteile des Verfassers
und des Darstellers in verschiedenem Verhältnis
zueinander. In seiner Naivität vergißt der Wiener
den Dichter über dem Schauspieler, weil er nur den

einen von beiden sieht und hört, während der Berliner
gewissermaßen mit dem Buch in der Hand die Bühne
kontrolliert. Dort bleibt man auch der alternden

Darstellerin treu, weil ihr Auftreten von starten und
glücklichen Erinnerungen umwoben ist, hier beschäftigt

man sich als sozial erzogener Bürger pflichtschuldigst
sogar auf dem Theater mit dem Elend der ärmsten

Klassen. Aber auch diese Tatsachen sind schon eine
Folge, nicht die erste Ursache. Nicht beim Zuschauer
eist fangen die Unterschiede an. Der österreichische
Schriftsteller schafft schon deutlich aus der bestehenden

Bühne heraus und auf si
e hin; der norddeutsche tritt

dagegen meist an das Theater heran, ohne es zu
lennen, ohne es erschüttert erlebt zu haben. In
Wien gönnt man dem Schauspieler weiten Raum

für seine besonderen Mittel, in Berlin sieht man's
gern, wenn er si

e der Literatur unterordnet. Übrigens
leben wir seit ein paar Jahren in einer Periode des

Ausgleichs.

Zu Philipp Hafners') Zeit ging's um schärfere
Gegensätze, und zwar innerhalb Wiens. Hier Steg
reif, hier Gottsched! Das eine mar so langweilig

wie das andere. Denn schließlich gehen selbst dem

einfallsreichsten Stegreif-Komödianten die Spähe aus,
und Gottsched machte nie welche. Um 1751 verlor
die Partei „des grünen Hutes", also die des unregel
mäßigen Vollsstückes, in ihrem Kärntneitortheater
wöchentlich zwei Tage an die ,,Regelmäßigen". Und

1755 schickte Hafner (er war 2U Jahre alt) an den
berühmten Schutzpatron der Stegreiflomüdie F.

W. Weislern, den „Direktor der deutschen Schau
spiele im Kärntneitortheater", der unter dem Typus

„Odoardo" Abend für Abend den grämlichen Alten
mimte, einen drolligen Brief und den etwas
verzogenen Kanevas eines „Neuen Schauspiels", be
titelt: „Der alte Odoardo und der lächerliche Hans
wurst". Es umfaßt nur 144 Zeilen, alle Überschriften
und Anmerkungen eingerechnet. Ich setze die „erste
Abhandlung" wörtlich hierher:

Eist« Auftritt:
(Gasse mit Hau«)

Odoardo und Anselmo unterreden sich und gehen ab.

Zweit« Auftritt:
Isabella, Leandel und Colombine reden nach Be

lieben. Dazu
Dritter Auftritt:

(Hanswurst und die Vorigen.)
Hanswuift macht Gespah. Hinauf

') „Philipp Hafner." V«s»mm«ll« Weil». Emgeleiiel und
hr«g. von LinK Vaum. 2 Vde, <2chriflen des Li». Verein«

in Wien XIX und XXI.) Wien 1914,15, Verlag de» Li«, Ver.

Vierter Auftritt:
(Scapin und die Vorigen.)

Scapin icdet auch mit. AN« gehen ab.

Fünfter Auftritt:
(Wald.)

Ein Mago beschwölt Teufel, die Teufel kommen,
und nach bei Szene alle ab.

Sechster Auftritt:
(Gasse.)

Hanswurst und Scapin haben tausend Lustbarkeiten.
Hierzu

Siebenter Auftritt:
(Anselmo und Odoardo auf der Seit« und die Vorigen.)
Alle reden nach Belieben, und endlich pra««lt Hans

wurst den Odoardo und Scapin den Anselmo. vorüber
entsteht unter den Zuschauern ein entsetzliche« Gelächter,
und endet sich die erste Abhandlung.

Man wild mir glauben, daß auch in den übrigen
zwei Abhandlungen nichts Bedeutungsvolleres ge

schieht, als daß man schwatzt, was einem einfällt,
und sich gegenseitig prügelt. Einmal heißt's:
„Zimmer. Isabelle und Leander. (518. Auf den
letzteren hätte ich bald vergessen.) Beide reden von

Lieb. Dazu kommt Colombine, die erzählt, daß sie
etwas erfahren habe." Und der Autor fügt abermals
in einer Klammer hinzu: „Hier kann si

e

sagen, was

si
e will."

Diese Satire Hafners is
t gut, denn si
e

hält die

Grenzen des Geschmacks ein. Und wir brauchen nicht
viel von ihrer Komik abzuziehen, um die Schemata
der wirklichen Stegreifstücke bloßzulegen.

Aber weder würde Grillpaizeis Oheim, Josef
Sonnleithner, vor reichlich hundert Jahren Hafners
gesammelte Schriften herausgegeben, noch Goethe
mit Achtung von dem jungen Dichter gesprochen,

noch endlich der Literarische Verein in Wien jetzt
Mühe und Geld auf eine Wiederbelebung verwendet
haben, wenn Hafner mit seiner Verspottung des
unregelmäßigen Stückes das öde, regelmäßige jener

Tage hätte verherrlichen wollen. Gottsched gefiel

ihm nämlich ebensowenig. Nein, wenn er der Vater
des wiener Vollsstückes genannt zu meiden verdient,

wenn sein Zauberlustspiel „Megära" für Naimund,

seine Tragikomödie „Eoalathel und Schnudi" für
Nestroy Vorspllnndienste geleistet haben, wenn wir
sogar in den reifsten Schöpfungen Nnzengrubers Ge

stalten begegnen, die Hafner zuerst aus dem Volke
herausgehoben hat (man vergleiche das WienerFrüchtel

in „Burlin" mit dem im „Vierten Gebot"), so konnte
das nur sein, weil Hafner seinen Kampf nach zwei
Fronten führte. Er verabscheut die Seichtheit des
Stegreifs, will aber auch nicht, daß man den Schau
spieler kneble und den „schlagfertigen Händen der

Volksmuse die Pritsche entwende". Und um diese
Doppelstellung ganz deutlich zu machen, wäre es wohl
vorteilhaft gewesen, der neuen Ausgabe, in der nicht
jede Zeile charakteristisch ist, auch seine Broschüre

„Der Freund der Wahrheit" einzufügen, als ein
Gegenstück zu der Stegreifparodie. Hafner spricht
darin aus, noch vor Lessing, daß das Theater leine

Sittenschule zu sein brauche, er hebt Goldoni auf
den Schild, den er sogar über die Franzosen stellt
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(fehl f«in wienerisch empfunden, denn Goldoni läßt
den Schauspielern die Zügel oiel lockerer als Möllere),
und er wirft die Lehre von der Einheit des Ortes
in die Rumpelkammer, indem er sich über ein Gastspiel
französischer Komödianten lustig macht, die, genau
besehen, den Schauplatz nur deshalb nicht wechselten,
weil ihnen bloh eine Walddeloration zur Verfügung
stand; sie stellten „in dieses Gehölze", wo es nötig
war, Tische und Stühle; es muhte je nach Bedarf
Schreibstube, Schlafzimmer, Tanzsaal sein.
Dem Hanswurst Prehausers, dem Bernardon

Kurzens, dem Odoardo Weisleins gesellte Hafner
seinen Kaspar als neuen ständigen Typus; den
dummen und anhänglichen, schwerfälligen Hausknecht.
Der aber gehörte nun nicht mehr einem einzigen
Schauspieler wie der Hanswurst und der Bernardon,
sondern er konnte frei durch die Welt ziehen; er war
von Dichters Gnaden. Als Perinet lang« nach
Hafners Tod so ziemlich das gesamte Wert des
Frühvollendeten neu bearbeitete, zusammenzog, di«
Spitzen «in wenig umbog, fleißiger als Hafner
Heiraten schließen und Couplets singen lieh, da ver
suchte sich eine ganze Welt von Komikern an den
hafnerschen Stutzern, Windbeuteln, Schmarotzern,
Pedanten, traurigen Poeten, wandernden Komö
dianten, filzigen Geizhälsen, spitzbübischen Bedienten,

Friseuren und groben Hausmeistern; schauspielerische
Naturelle wie Laroche, Hasenhut, Naumann, Korn«
theuer, Schuster, die Krones, Raimund und Scholz
lebten sich an Gestalten des g«nialischen Wieners aus,
der mit 28 Jahren an der morbu» visunen3i8 ge
storben war. Dritthalb Jahre nur hatte er im
Theaterbetrieb gestanden, aber trotz den langlebigeren,

fruchtbareren Schilaneder, Meisl, Gleich und Näuerle

is
t

sein Andenken dauerhafter. Seine wenigen Arbeiten
zieren heute noch Grillpaizers kleines Bücherspind
im wiener Rathaus«, in seiner Maschinenlomödie
„Megüra" dilettierte auch die Familie des Kaisers
Franz II. gern darstellerisch. Klosterbrüder setzten
lange Zeit ihre Faschingsfreiheit an seine Komödien,
und noch im Jahre 1392 brachte Radier den „Furcht
samen" Hafners (der leider auch in der neuen Aus
gabe fehlt) unter dem Titel „Au weh, mi druckt di«
Trud" mit Erfolg auf die wiener Musik- und Theater«
ausstellung. Ja, noch 1909 glaubte einer einen
Ehrenbeleidigungsprozeh anstrengen zu müssen, weil

ihn jemand „Fürscht Pamsti" genannt hatte. Dieser
Fürst Pamstig aber is

t der waschlappig«, gedunsene
Tyrann in Hafners „Evalathel und Schnudi", wo
«l die prachtvoll verzerrten Alexandriner spricht:

Mein feurig Äug« soll wi« Heu und Stroh verbrennen,
Und Schnudi soll im Tod mich noch als Herr erkennen,
Er findet in dem Krieg sein unfehlbares Grab.
Erzittre Höll und Welt! Fürst Pamstig — gehet ab.

Man sieht den dickgefressenen, aufgeblasenen Burschen
vor sich, hört ihn schleimig-wuchtig abtreten, mit den
alten Heldenschlitten, die heute noch auf englischen
Bühnen beliebt sind, und auherdem scheppert das
ganze Pathos der verlogenen Alelandriner-
tragödie mit.

Eine nebensächliche Wechselwirkung se
i

erwähnt.

Hafners „Bürgerliche Dame" — Frau Redlichin.
eine „ausschweifende Ehefrau" — hat ihre ideelle
Veranlassung in „Mih Sara Sampson", und Hafners
Chevalier Chemise in den „Lächerlichen Schwestern"
wiedeium, der sich Mitzeil und Colombine mit den
Worten vorstellt:. „Votro 8er^teur tres Kurable,

mes äemoigellss, oowment va-t-il?" und dessen
Lebensspruch heiht: um zu mack sein tortuue,

muh chevalier nit ackt ein Schlag voll Buckel", deutet

auf einen Abenteurer unvergänglichsten Andenkens

voraus, der auch seine „tortune" wollt« „oorr-iFer '.

Als Riccaut zum ersten Male bei Minna von Barn-
Helm und Franziska vorsprach, war Hafner schon
vier Jahre tot.
Dah er es wagte, lustige Stück« ohne Verlobung

enden zu lassen und ganz auf Charakter« zu stellen,
zeigt Kühnheit und Dichtertum. Was er schuf und
wo er schuf, war Theater in voller Leiblichteil.
Es geht bei ihm noch künstlerisch und reiherisch bunt
durcheinander, und historischer Sinn is

t

vonnöten.
wenn die Lektüre heute lohnen soll. Was seinen
Ruhm ausgemacht hat, behagt uns am wenigsten;
„Megüra" war das Um und Auf, solange er lebte,
und uns erscheinen „Evalathel" und die „Bürger
liche Dame" weitvuller. Wie klüftig ab« muhte
dei Trieb zu leiner Künstleischaft aus diesem Jüngling
heiausdiängen, wenn wil bedenken, dah Anzengiub«
Hundelt Iahle später sich immer noch nicht von den
untünstlerischen Forderungen der Vorstadtbühne ganz

freimachen konnte und dah das Zitherspiel in Anzen-
grubers „Meineidbauer" dasselbe Zugeständnis an
die Zeit is

t wie die Etegreifeinschiebsel in der
„Megüra" Hafners!
Ernst Baums Einführung und seine Dialekthilfen

zeugen von regstem Fleihe und einem mit Geschick
ordnenden 'Gefühl; würdig der bevorzugten Stelle,
die seine Ausgabe gefunden hat. Die Auslese selbst
könnte, wie ic
h bereits angedeutet habe, runder und
knapper sein.

Militärisches und künstlerisches Sehen
Von Paul Feldlell« (Schönwaldej

Der öst«lr«ichilch>ungarisch« Krieg in Feldpostbrief«!!.
Hrsg, oon M« Winter. I. Zwischen Weichsel und Dniesti.
Mit einer Einleitung vom Kriegsberichterstatter Hugo Schul;
München. Georg Müll«
Mit der fliegenden Division. Eindrücke «in« VaUeiie'
führer» »uf drei Kriegsschauplätzen. Von Carl H»g«mann.
München, Georg Müll«.

Kriegstagebuch. Von Nrtur Kutscher. München, Oslar Vei.
Mein Kriegstagebuch. Von «lag« Madelung. »«Im,
S. Fisch«.
Mit den ,Vlum«nt»uf«ln" gegen di« «ussen. Drei
Monat« Winterfeldzug in Vüdpolen und d«n K«pach«n. V»n

Hans Eamm«r«y«r. Wien und Leipzig, Will)«lm Brau-
müll«.

Der Krieg im W«st«n. Kriegsbericht«. Von NernlMi
Kellerman n. Verlln. <-. Fischer,Au, einer deutschen Festung im Krieg«. Von K«nu
looot«. N«rlin, Ullstein <

K

Co,
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lagebuchblön« «u» grotz« Zeit.Im d«I»««rt«n Vrz«mysl. I»g«buchbliltt« «u» groh«
Von I. ». Mlch»«l»burg. L«ip»ig, E.F. Umilang.

Di« Flüchtlinge. Von ein« Neil« durch Holland hinter die
belzifch« Front, «on «ordert I»qu«». V«I<n, 2. Fischer.
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^^^.m Kriege is
t das lünstlerisch Interessante nicht

V^M^ der Krieg, der tierische Drang zur Ver»

H nichtung, so wenig es im Genuß des Weins
^d^ die Verdauung ist. Der Kern der Wirklich
keit, die biologischen Momente und das künstlerisch
Wertvolle fallen grundsätzlich auseinander. So is

t

es zu erklären, wenn eine Reihe von guten Dar
stellungen aus dem Feldzuge das Militärische nur
als Folie, als grauen Hintergrund benutzen, yuf dem
sich das Allgemeinmenschliche um so frischer abhebt.
Scheinen doch das konventionell Militärische und
das poetisch Menschliche Gegensätze zu sein. Das
zeigen die von Mai Winter herausgegebenen Feld
postbriefe, die zum großen Teil von österreichischen
Arbeitern stammen, zumeist Slizzen und kurze Er
zählungen mit psychologisch bedeutsamer Pointe ent
haltend. Bloße Äußerungen des Siegeswillens, also
das spezifisch Kriegerische, sind in der Anzahl ihrer
Möglichleiten sehr begrenzt und willen daher bald
langweilig, das Thema der menschlichen Seele dagegen

is
t unerschöpflich, und der Krieg is
t da nur ein

Gelegenheitsmacher für zarteste Offenbarungen. Diese
Offenbarungen selbst können kriegerischer Art sein:
die grausige Nacht eines von der Verantwortung für
seine Iruppe zu Boden gedrückten gewissenhaften
Bataillonsfühiers, das beengende Gefühl und die
letzten Vorbereitungen vor der Feuertaufe, „in einer
Nacht schneeweiß geworden" usw. Sie können aber auch
von einer dem Kriege direkt entgegengesetzten Art
sein. Die sanfte, schwermütige Musik eines öster
reichischen Klarinettisten lockt die Russen scharenweise
mit Tränen in den Augen in die „feindlichen" öfter«
reichlichen Schützengräben. Ein plündernder Russe
gibt dem bestohlenen Österreicher plötzlich alles wieder
heraus: „Ich sein auch Vater, ich auch haben Kind,
hier haben Ei« !" Hier muh das Menschtum erst durch
die militärische Tünche hindurchbrechen und zu ihr

in Gegensatz treten. Eine noch feinere Ironie enthält
manches in Carl Hagemanns, des Literaihistoliltis
und Ästhetikers, Buch „Mit der fliegenden Division".
Eine stillschweigende Abmachung zwischen Russen und
Deutschen ermöglicht ein Osterfest ohne Schießerei.
Der brave Mur-Soldat, der mit dem gleichen Bewußt
sein der Selbstverständlichkeit zum Feldgottesdienst
wie zum Gefecht marschiert, erscheint demgegenüber
langweilig. Auch an Goethes Valentin interessiert
etwas ganz anderes als die Soldatenetgenschaft. Bei
Hllgemann wird ein Feldwebel von einem Mädchen
beschossen, da er ihren Geliebten, einen Franktireur,
standrechtlich getötet hat. Was dieser Anekdote eine
erschütternde künstlerische Wirkung verleiht, is

t gerade
das weder militärisch korrekte noch biologisch wert
volle, jedoch seelisch bedeutsame Handeln des Feld
webels. Drittens braucht das eigentlich Militärische
dem menschlich Interessanten weder verwandt zu
sein, noch mit ihm zu kontrastieren, bildet aber seine
reale Voraussetzung. Hierher gehört das „sanfte"
Fallen der Blumen auf die ausmarschierenden Krieger,
der „Stil der Verabschiedung" und andere Beob
achtungen in Georgis bereits besprochenem „Sachsen
spiegel".

Für den Soldaten wird der Krieg leicht zum
Schicksal, für den Schlachtenbummler bleibt er mehr
oder weniger ein Theater. Jener sieht und fühlt ihn
mit allen Sinnen, Nerven und Muskeln und neigt
zu impressionistischer Auffassung, die ic

h am stärksten
bei dem münchener Liteiaturprofessor Artur Kutscher
wiederfinde, dessen gleichwertiger räsonnierendei
Gegenpol der «landinaoier Aage Madelung ist.
Die Perspektive der Kriegstagebücher des deutschen
Frontoffiziers und des ausländischen, obwohl stark
germanisch fühlenden Berichterstatters sind die denkbar

verschiedensten. Kutscher gibt das jungfräuliche, von
der umgestaltenden Refleiion unberührte, taufrische
Erlebnis. Er gibt tatsächlich die Uisprünglichteit des
Schauens, Fühlens und Denlens, die andere nur
oon sich behaupten, eine Beichte

— anders kann
man es nicht nennen. Man glaubt es Kutscher auf
jeder Seite, daß er mit dem Leben abgeschlossen hat.

Ohne Vermittlung von Erinnerung, nachhelfender
Phantasie, auswählender und gestaltender Refleiion
bietet Kutschers Rohmaterial Grauenhaftes neben

Ergötzlichem, Burleskes neben Zartem. Leibesbe-
dürfnisse, Abergläubisches, religiöse Stimmungen,

ästhetische und ethische Eingebungen des Augenblicks
und die immer wieder bekundete Freude am Essen
und Trinken: eins steht gleichberechtigt neben dem
andern. Dazu paßt ganz die ungesuchte aphoristische
Darstellung. Der individuelle Wille is

t ausgelöscht.
Der Verfasser will nichts scheinen, er nimmt sein
Ich und den Krieg fatalistisch hin und respektiert ihre
Forderungen. Eine kultivierte Primitivität des

Fühlens und Denkens tut sich auf: religiöses, lünst-
lerisches, wissenschaftliches und kriegerisches Bewußtsein

sind noch ungeschieden und eins. Seine Unsterblich»
leitsieflelionen sind kulinarische Genüsse. Im ur
sprünglichen Erlebnis wird wohl kaum ein nicht
stumpfsinniger Mitkämpfer den Heroismus auf
bringen, den Krieg instinltio oder bewußt nicht als
über ihm waltendes Schicksal zu empfinden. Denn
dies is

t die einzig praktisch vorkommende Art, zu
dem Krieg als Teilnehmer ein innerlich befriedi
gendes, nicht zu Boden zwingendes Verhältnis zu
gewinnen. Aber so ernst wie Kutscher nimmt es
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niemand. Wie die mittelalterlichen Mystiker Gott in
sich aufnahmen, so Kutscher den Krieg. Eine andere
Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem, was
kategorische und tatkräftige Bejahung fordert, er»
scheint aufrechten Naturen undenkbar. Krieg, Religion
und Genuß, Leben und Sterben weiden eins. Aber
ein objektives Verhältnis zum Kriege is

t da nicht
möglich, wo der Krieg die ganze Persönlichkeit ver
schluckt. Es scheint, als ob das ausgeprägte Stilgefühl
des Literarhistorikers ihm nur diese Auseinander
setzung mit dem Kriege übrig läßt.
Auch Sammereyer („Mit den Blumenteufeln

gegen die Russen") betont seine „Ursprünglich!«!".
Aber gegenüber diesem erhaben naiven Impressionis
mus kommt sein flüssigeres, heitereres und damit
anspruchsloseres Buch nicht auf. Der Krieg is

t

hier lein

Fatum mehr, eher Sport, der Tod nichts gleichmütig
Hinzunehmendes. „Was wißt ihr, die den Tod nie
sähet, was das Leben ist. . . . Wir Soldaten aber
müssen leben zwischen dem Tod. Und wissen es erst
jetzt und wissen es von allen allein, wie schön, wie

tausendschön das Leben ist." Der Soldat füllt hier
nicht den ganzen Menschen aus. Der Ästhetiker und
der Philosoph tonnen ein innerlich tief befriedigendes
Verhältnis ihrer Soldateneigenschaft zur Totalität
des Lebens finden. Wie die Erfahrung gelehrt hat,
auch der Geistliche, und wohl auch der patriotische

Historiker. Der Berufssoldat hat zwar die stete
Tooesbereitschllft, aber damit noch lein Verhältnis
zur Totalität des Lebens, auch wohl selten «in
Bedürfnis danach. Am wenigsten können sich mit
dem Kriege die Stände abfinden, die man der Natur
am nächsten glaubte: Bauer, Jäger, Handwerker,
Kaufmann. Sammereyer, der diesen Ständen nahe
stehen muh, apperzipieit den Krieg weidmännisch.
Seine Vergleiche und abschweifenden Vorstellungen
sind jagdmännischer und selueller Art. Er is

t

glück

licher Ehemann und Vater und findet immer Be
ziehungen zum Weib und zur Liebe hin. Schließlich
sprengt der gewaltige Feldzug aber doch das zu enge
Bild des Weidwerls, und da anscheinend weder eine
ander« vermittelnde Vorstellung aus dem Berufs
leben des Verfassers noch eine unmittelbare Be
ziehung seines ganzen Menschen zum ganzen Krieg ge
funden weiden kann, so is

t er schließlich froh, ihm
den Rücken kehren zu können. „Wo is

t der Krieg . . .?"
heißt es zuletzt.
Ganz anders als der Mitkämpfer steht der

Berichterstatter und Schlachtenbummler zu den Ereig
nissen. Die heftige Abneigung Kutschers und anderer
Kriegsteilnehmer gegen die „Reporter" trifft diese
teilweise freilich zu Unrecht. Die objeltioe, über den
Dingen schwebende Betrachtung is

t eine allerdings
grundverschiedene, aber ebenso berechtigte Art der
Auseinandersetzung mit den Zeitereignissen. So ob
jektiv freilich wie Aage Madelung bei aller
Sympathie für die Deutschen und Österreicher habe
ich niemanden gefunden. Kein Wille, einzugreifen,
kreuzt seinen Sinnenhunger : zu sehen, zu hören, zu
staunen. Das Formelement für diesen Stoff gibt die
humorvolle, bisweilen sarkastische Beschaulichkeit ab,
deren künstlerischem, befreiendem Wert durch einige
obligate Reverenzen vor dem Krieg lein Abbruch
geschieht. Zu dem Tinnenhunger aber gesellt sich
als besonderes Charakteristikum dieses Schriftstellers
der Denthunger. Bei ihm wie inKellermanns
„Der Krieg im Westen" zaubert eine an Hebbel der

Art, nicht dem Grade nach gemahnende Dentphanws«
den tollsten Spul der Refleiion hervor. Dabei zeigt
der Dentstil beider noch Verschiedenheiten. Madelung
Phantasie geht in die Weite, sucht die Beziehung-
punkte außerhalb des Krieges. Der Panzerzug wird

zum gepanzerten und feuerspeienden Drachen, aus

seinen Luftlöchern niest er Feuer und aus seiner
Panzeibrust springt ein Mann wie Jonas au« des
Fisches Bauch. Oder er vergleicht mit aller Aus
führlichkeit den Geschützlampf mit einem redseligen
Gespräch. Den blutigen Bart eines toten Russen
deutet er als „letzten Einfall" eines vom Maskenball
Heimkehrenden. Kellermanns Phantasie dagegen be
wegt sich in rein kriegerischer Sphäre und vollendet
in bohrenden Reflexionen das Bild des Krieges,

so daß die Wirklichkeit dahinter zurückbleibt. Am

Gefecht nimmt restlos alles teil. „Auch die Allee

hat mitgekämpft. . . . Kein Baum, der nicht seine
Wunde hätte, manche sind von unten bis oben zer
fetzt. Die Allee hat sich tapfer geschlagen . . . Eine
Armee von Krüppeln steht an der Straße." Die
weder idealistisch verfälschende noch durch Haß ent

stellende Menschendarstellung is
t überzeugend und

offenbart den Könner und Dichter. Die Vereinigung
von Sachlichkeit und künstlerischer Gestaltungskraft

is
t gut gelungen. Die Persönlichkeit tritt hintn das

Sachliche so sehr zurück, daß sich Madelungs Buch
daneben fast phantastisch ausnimmt.
Beider Sinn aber is

t vorzüglich auf die Neben

sächlichkeiten des Lebens und des Krieges gerichtet,
an denen der durchschnittliche Soldat vorbeigehl.
Die Entdeckung des fürs Leben Unnützen, ja Schäd
lichen, der ganz unkriegerische Habitus des Bewußt
seins bedingen einen künstlerischen Vorzug auch vor
dem ästhetisch geschulten Mitkämpfer, der dielen
dauernden Habitus nicht besitzen kann. Dessen Sehen
und Denken is

t der Regel nach vom militärischen

Interesse „engagiert", und höchstens gewiss« „Fransen"
des Bewußtseins oder ungerufene Assoziationen, über
die er stolpert, gestatten eine gewisse Erholung de,

Bewußtseins von dem neroenzehrenden Krampf der
Einstellung auf die Wirklichkeit. Diese Erholung und
Abwechslung aber, die ebenfalls ja nur wiederum eine
biologische Notwendigkeit darstellt, im Dienst« des
Kampfes steht, is

t

sehr verschieden von dem leer

laufenden Sehen und Denken eines Künstlers wie
Madelung, für den der Ablauf dieser Funktionen
mehr oder weniger Selbstzweck ist.
Gewiß is

t man mit der Zuertennung des

Prädikats „künstlerisch" sehr freigebig. Im Zu
sammenhang damit is

t das Märchen von der Passiv,«
tat des ästhetischen Verhaltens entstanden. So wahr
dieses aber aktivstes geistiges Tun, nämlich Über-
Windung des Stofflichen und Durchdringen zur Frei

heit ist, so wenig hat es etwas mit dem Ab»

wechslungsbedürfnis des breiten Publikums zu tun.
welches streng militärischen Erörterungen nicht un

unterbrochen zu folgen vermag. Die Mehrzahl dn
Kriegsberichte rechnet mit dieser Vorliebe, die doch
nur einer Schwäche entspringt, einer negativen Tat»

fache, welche noch nichts mit der Kunst zu tun hat.'
So trägt jeder Berichterstatter auch das für den
militärischen Hauptzweck ganz nebensächlich« Beiwerl

des privaten, menschlichen Lebens im Felde herbei.

Dieses Zwielicht zwischen dem rein militärischen

Interesse und dem künstlerischen Stieben wird vo»
Publikum, welches unterhaltsam belehrt werden möchte,
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«erlangt, is
t

jedoch noch lange nichts künstlerisch
Wertvolles. Es is

t lein Zeichen geistigen Über
flusses, sondern im Gegenteil der Erschöpfung, des
Erholungsbedürfnisses. Damit is

t der ganzen hier»
her gehörigen Literatur nicht da« geringste Üble
nachgesagt. Man soll si

e nur nicht verhimmeln.
Auch diese Zwittergeftalten haben ihren Zweck und

ihr Daseinsiecht.
Toootes „Aus einer deutschen Festung" gehört

zu dieser Gattung, ein schlichtes Buch ohne Ne-
geifterungsmache, inhaltlich streckenweise belanglos,

doch immer lebenswahr. Die wenigen Ereignisse sind
novellistisch gestaltet. I. v. Michaelsburg« Tage«
buchblätter „Im belagerten Przemysl" sind gegen«
über diesen Nichtigleiten, die auch durch leine lünst»
lerische Perspektive geadelt sind, unendlich ergreifender.
Die Verfasserin machte an der Leite ihres Gatten,
eines Sanitätsoffiziers, alle Schrecken der Belagerung
durch. Wir finden viel Religiöses, «ine große Zart
heit des ehelichen Verhältnisses, auch einen gewissen
Heroismus, jedoch lein Verhältnis zum Krieg« vor,
das diesen Namen verdient. Die Orientierung am
Kriege is

t

nicht heroisch, sondern nur gläubig und

familiär. Das wirlt unerqmcklich. Denn wer den
Krieg, ohne sich gegen ihn aufzulehnen, als gegeben
hinnimmt, muh ihn in seiner ganzen Herbheit freudig
bejahen, soll er nicht von ihm moralisch erdrückt
«erden. Von dieser ethischen Stillosigteit abgesehen,
ist das anschaulich« und spannende Büchlein eine
schlichte, sympathisch« Lektüre. Über beide Bücher
heben sich Jacques „Flüchtlinge". Dieser Schrift,
fteller wollte nur Material sammeln, um den mili«
tüiischen und moralischen Zusammenbruch des
belgischen Volles aufzullären. Leine einzigartigen
Erlebnisse hinter der belgischen Front suchen jedoch
an Anschaulichkeit, mit der die prachtvollen Typen
der belgischen Flüchtling« gesehen sind, ihresgleichen.
Das Ganz« is

t eine packend« Satire auf das oer-
blendete belgische Volt geworden.
Die Kriegsberichte Wertheimers, Wegeneis

und Küsters sind nicht viel mehr als nüchterne
Referate, wollen wohl auch nicht mehr sein. Die beiden
ersten sind für den, der mehr als Belehrung sucht,
oirett langweilig. Küsters Darstellung allein erhebt
sich über das Militärische hinaus ins Politische und
kulturhistorische, bisweilen spannend und, bis auf
das Umschlagbild, immer geschmackvoll. Weder

Wahrheit im wissenschaftlichen noch im künstlerischen
Sinn« bieten Ganghofers Kriegsberichte „Die
Front im Osten" und „Die stählerne Mauer". Bei
aller an diesem Schriftsteller bekannten lebendigen
und unterhaltsamen Darstellung wirlt die Tendenz,
mit dem geschriebenen Wort die Stimmung zu lorri-
gieren, und das schauderhafte Moralpredigt« infolge
seiner Absichtlichleit verstimmend. Dieses Empfinden

ist freilich nur für den Feinfühligen da. die bekannten
Idealgestalten der ganghoferschen Muse sind dagegen
aus anderem Holz geschnitzt. Er bemitleidet den Feld
grauen, den die Laus beißt, und is

t

doch von größter

Roheit gegen den Feind. Schließlich wird alle Urteils»
und Gefühlstätigleit des Lesers durch «inen auf
dringlich vorgreifenden Enthusiasmus getutet. Eine
demgegenüber wohltuende Sachlichkeit erfüllt di«
Darstellungen der Feldzugserlebniss« zweier Offiziere:
„Mit meiner Feldtompagnie an die Marne" von
Schmidt und „Sechs Monate Westfront^, von
Walter Reinhardt. Doch geben beide nur die

rohen äußeren Geschehnisse und laum einmal etwas

Seelisches. Selbst Reinhardt, der eigene gute Ge
dichte einflicht, verschont uns nicht mit einer Wieder
gabe von Notizbuchbemtilungen und allzu persön

lichen Mitteilungen.
Wir schließen mit schlicht geschichtlichen Zwecken

dienenden Büchern. Die Aufzeichnungen „Mit dem
polnischen Legionen in den Karpathen 1914" des
polnischen Legionsoffiziers Merwin handeln von
der Einrichtung. Organisation und ersten Kämpfen
der nlltionalpolnischen Regimenter gegen di« Russen.
Die von Vaterlandsliebe durchglühte Schrift will
nichts mehr, als durch militärische und politische
Darstellung für die nationalpolnisch« Idee begeistern.
Sie wird streckenweise zum Heldengesang und tut
somit ein übriges. Zwei von feindlichen Soldaten
stammend« interessante Dokument« zur Zeitgeschichte:
„Tommys Tagebuch" und „Passionels Tagebuch"
hat Willy Norbert gesondert veröffentlicht. Merk-
würdig is

t d« Zufall, der si
e

ihm in die Hände spielte,
merkwürdig die keineswegs typische Deutschfreund-
lichleit des Engländers wie des Franzosen. Beide
Bücher sind von packender Anschaulichkeit und Un
mittelbarkeit. Die grausige Chlorgasschlacht des Eng
länders muß man selbst lesen. Di« von Deutschenhaß
durchglühte Lebensgeschichte des schließlich belehrten
Franzosen liest sich wie der belannt« Tendenzroman
Berta von Tuttners, nur noch leidenschaftlicher. Otto
Vitense» „Weltlriegsbildel", Kriegsausbruch und

erste Kämpfe behandelnd, is
t ein allzufi««, weit

loses Machwerl, dessen gelinge Sorgfalt und böse
Schnitzer es zum Jugendbuch ungeeignet machen. Das
mit einem Vorwort des Oberpräsidenten von Natocli
versehene erste der „Oftpreuhischen Kriegshefte"
behandelt die Russengreuel und ihr« Ursachen, die
Zeitungszensur und die Vehördenerlasse der Russen.
Das hier gebotene zuverlässig« historisch« Material

is
t mit anschaulichen Erzählungen der Bewohner der

unglücklichen Provinz verbunden.

II.
Bei der Frage, was bei der Fülle der Kriegs«

literatur, abgesehen von allem sonstigen Nutzen, den

si
e

haben mag, für die Kunst herausspringt, drängt
sich di« llai« Erkenntnis auf, daß di« Zeitereignisse
als Ganzes mindestens gegenwärtig und für abseh
bare Zeit leinen künstlerischen Vorwurf abgeben.
Schon die öffentliche Meinung in allen kriegführenden
Ländern würde einen solchen Versuch unterdrücken
und ersticken. Denn für Objektivität, Wahrheit und
Unparteilichkeit, wie si

e die Kunst braucht, fehlt nun
einmal beim großen Publikum jedes Verständnis.
Den Krieg mit Hammer und Stemmeisen aus dem
Rahmen der wirtlichen Welt herauszubrechen und ihn
als bloßes Bild in der Welt der Fiktionen wieder
aufzustellen — bei diesem Versuch könnte zurzeit
wohl manches Gehirn draufgehen. Fälle wie die
Hegels oder Goethes, welche den feindlichen Welt«
«oberer noch während seiner Wirksamkeit philo
sophisch und ästhetisch zu würdigen versuchten, sind
Ausnahmen der Genialität.
So wächst da« künstlerische Interesse nur mit

der Entfernung vom eigentlichen Kriege, zeitlich,
räumlich und sachlich. Der Nichtsoldat hat «inen Vor«
splung vor dem Kriegsteilnehmer; das Dium und
Dran : Abschied, Ausrücken,, die Unterstände, Geschütz
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donner, vor der Menschenvernichtung selbst. EL is
t

wie in der Hiebe. Die tierisch« Zeugung wie die
Menschtütung sind die wichtigsten natürlichen Zwecke,
ab« leine Gegenstände der Poesie. Der wahr« Wille
und die ästhetische Produktion reden aneinander vor»
bei. Selbst der unbeteiligte Berichterstatter erklärt
bisweilen, gewisse Dinge nicht erzählen zu tonnen.
Im Zusammenhang damit steht es, wenn eine

künstlerische Bewältigung des Grauenvollen gänzlich
vermißt wird. Das Häßliche in seiner höchsten Potenz

is
t ja hier nichts Zufälliges, sondern gehört zur

Sache und, darf nicht fehlen. Der Soldat, der
Offizier, der Arzt übergehen es meistens im richtigen
Gefühl ihres Unvermögens, die passende Form zu
finden. Den Historiker interessiert es nicht, der Geist
liche g!eht ihm aus dem Wege. Hier is

t der Platz
des Künstlers. Freilich die moralische Perspektive der
Nertll von Euttner is

t

nicht künstlerisch, auch Strind»
berg räsonniert, und es mühte schon ein neuer Zola
kommen. Der aber is

t ganz unmöglich, so lange da«

Publikum an Darstellungen Gefallen findet, die
das Unheimlich«, soweit es die eigene Partei betrifft,
übertünchen. Da „schlafen" die Toten, „im jungen
Grün", im Antlitz „eine stille, zufriedene Ruhe, fast
ein Lächeln". Wenn ein Schriftsteller, der an der
Front war, dauernd in dieser Art schreibt, wenn er
nur immer die Mienen der toten Feind« verzerrt,
entstellt und verwüstet sieht, so is

t er für ernsthafte
Leser erledigt. Dem Chaos und der Zerstörung
dagegen pflegt man mit grotesker Komik beizu,
kommen, bisweilen auch den Fratzen des Todes.
Doch wird hier bereits die künstlerische Formung
sehr gedämpft und bei der widerwärtigen Strangu»
lierung galizischer Spione versagt si

e ganz. Um
leinen trockenen Bericht zu geben, wird die ausfuhr»
liche Beschreibung gern mit Vergleichen, Reflexionen
versehen und der Blick auf Nebensächliches abgelenkt.
Die ganze Furchtbarkeit und grausige Erhabenheit des
Krieges kommt somit mehr oder weniger in Ansätzen,
doch nirgends ganz zu ihrem Recht. Erleben tun es
viele, gestalten kann es niemand. Am besten is

t da

noch die einfache Wiedergabe der Eindrücke, die,
gar nicht künstlerisch gemeint, doch vom Leser lünst»
lerisch empfunden werden lann. Am schlimmsten is

t

die Impotenz, d«m Grausigen des Krieges ins Antlitz
zu sehen. Wer immer nur das „gesunde Lachen"
der Leute betont und die Eindrücke furchtbarster
körperlicher und seelischer Zerstörungen übergeht, der

verwechselt die für den Krieger freilich notwendige
„gesunde" Einstellung des Blickes mit der künst
lerischen. Was dort eine Notwendigkeit ist, wird hier
zur Gedankenlosigkeit.
Bei allen Schriftstellern fällt auf, wie sehr si

e

die Einfühlung in den Menschen im Kriege auf den
Freund beschränken, auf den Feind höchstens, wenn
er gefangen oder tot ist. Dem Schlachtenbummler
graut es bei dem Gedanken an die Nachtstürm« d«r
Karpathen und ihr« Schwierigkeit«« für seine Lands«
leute. Dem Feinde aber bringt er höchst«n« Achtung
vor sein« Tapf«rl«it entgegen. Ich habe leinen ge
funden, der sich aus künstlerischen oder menschlichen
Gründen auch einmal in den noch nicht toten oder
gefangenen Feind einfühlte. Die gerühmte soziale
Seite der Kunst dringt nicht durch, wo Mars die
Stunde regiert. Entsprechend hat auch die ein
fühlende Liebe zu den eigenen Landsleuten gar nicht
den fiktiven Boden der Kunst, sondern einen höchst

realen. Wenn dabei etwas für die künstlerische Be
trachtung abfüllt, so is

t das meistens nur ein glück

licher Zufall. Auch dem sinnigsten Betrachter stehen
der Stein, die Sonne, die Vögel des Waldes näher
als der Kosal und der Franzose. Ja mancher erbaut
sich am „zärtlichen Schlag der Amsel" und jubelt,
wenn der feindliche Flieger das Genick bricht. Denn
ähnlich wie das religiöse is

t

auch das künstlerisch«:
Verhalten, wenn es ein gewisses Maß nicht über»
steigt, biologisch förderlich, darüber hinaus aber weder
mit der allgemeinen Lebensanschauung noch mit dem,

tatsächlichen Nutzen für das Leben verträglich.
Aus dem gleichen Grunde vermissen wir gänzlich

das Interesse für das Schicksal des einzelnen. Der
Krieg is

t eine Massenerscheinung, er an sich gestattet

daher nur breite Pinselführung. Wie sehr auch unsere
Schriftsteller im Kriege aufgehen, zeigt daher ihr«
Anpassung an diesen Stil der Darstellung. Am
Menschen, dem höchsten Gegenstand der Kunst, bleibt
gerade das unbeachtet, was seit Shakespeare und»
der Renaissance sein künstlerisch Wertvolles ausmacht:
die individuelle Besonderung. Gewiß, der Engländer

is
t kaltblütig, der Franzose temperamentvoll, der

Russe verlaust, der Sachse gutmütig und nachdenklich,
der Bayer urwüchsig. Darüber hinaus aber is

t alle»
gleich: Beruf, soziale Klasse gibt es nicht, Welt
anschauung, sittliches Empfinden, Religion sind Uni
form. Die Leute haben Freudc am Essen und
Schlafen, sind kameradschaftlich und freundlich. Dah,

si
e viel lachen, lehrt immer wieder. Dabei haben

die Offiziere, die mit den Leuten leben, den schärferen
Blick. Da gibt es auch gedrückte Stimmungen neben
erhebender Drückebergerei, und Regungen der Feig«
heit,- deren Überwindung erst die Tapferkeit aus
macht. Der sentimentale Ästhet auf dem Schlachtfeld
dagegen sieht lauter Helden und Engel. Sieht der
eine mit militärischer Perspektive, so der andere
gar nichts. Von liebevollem Eingehen auf das Schicksal
des einzelnen is

t leine Rede. Wo der eine zehnfachen
Tod stirbt, bleibt der seelische Dickhäuter noch gleich«
mutig. Der eine gewinnt und erstarkt im Felde, der
andere geht innerlich zugrunde. Der Realtionsmög»
lichleiten der Persönlichkeit auf den Krieg, der nur,
wo er als Schicksal aufgefaßt wird, erträglich ist,
gibt es Tausende. Der Menfch als kostbarstes Kriegs»
Material! Der Mensch, an dessen Entwicklung Jahr
tausende gearbeitet, hineingetaucht in seelische Ur»
zustände einer weit primitiveren Zeit! Es is

t

nicht
auszudenten. Wir haben eine Poesie der Religion,
der naturwüchsigen Liebe, des Duells mit ihren
seelischen Dammbrüchen und Konflikten, warum leine»
entsprechende des Krieges? Die «ine typische Quelle
der Entwicklungen und Konflikte: der Widerstand der
Gesellschaft, is

t bei dem offiziellen Krieg ausge«
schlössen. Aber es bleibt die andere: die Aus
einandersetzung mit dem eigenen Selbst. Die bis«
heiigen Schilderungen dieses Krieges sind in diesem
Punkte weder lebenswahr noch interessant. Vorerst
kommt, zumal in der wertlosen zeitgenössischen

Romanliteratui das real Menschliche gegenüber un«
lebendigen Idealisierungen nicht auf.
Lehen wir vom Menschen ab, so sind die Be

dingungen für das künstlerische Sehen wieder
günstiger. Und zwar gilt hier das Gesetz, daß die
Aussichten dazu um so besser sind, je weniger die

betreffenden Dinge mit dem Kriege zu tun haben,
anderseits je ungewöhnlicher si

e

sind. Nur die letzte
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Bedingung is
t beim Geschützlampf erfüllt. Li regt

wegen seiner sprechenden Anschaulichkeit in der Tat
wie laum etwas anderes die Phantasie an» Für die
Gehörseindrücke des Trommelfeuers fehlt jeder Ver
gleich, jede Beziehung mit Bekanntem. Ein Rudel
von Gewittern der Urzeit ober «in Vüllergewitter
-tost und grollt. Der blutige Trommler arbeitet. Der

Horizont brandet. Die Geschütze pochen wie Schmiede
hämmer im Altord, oder lassen ein böses tiefes Raub-
tieilnurren «tönen. Freundlicher is

t die Vorstellung
des prophetischen Gesanges hilfreicher Geister oder
des Glockenschlages eines 42-cm-Mülsels, der den
Kampf einleitet. Schon hier begegnen Personifi
zierungen. Sie werden zur Regel bei den ebenso
neuen und phantastischen Gesichtseindrücken. Zwar
das Schrapnell als das fast einzig sichtbare Fern
geschütz kommt als rotbäuchiges Himmelsschäfchen an,
und das psychologische Gesetz der Kontrastwirkung

lässt diesen nicht seltenen Vergleich besonders reizvoll
erscheinen. Aber schon die Granaten sind böse ver-

nunftlose Tiere, suchen lüstern ihre Opfer und fressen
heißhungrig tiefe Löcher in die Erde. Die Geschütze
haben für die Dichter und Seher individuelles Leben.
Als noch lebensuneifllhrene Kanonenjungfern fahren
jie, neugierig und drumm dreinschauend, zur Front.
Hier beginnen si

e

schwatzhaften Gedankenaustausch
«mit denen des Feindes, nicht ohne bisweilen zu
pausieren, wie um über das Gehörte nachzudenken.
Denn die Geschütze verstehen und beantworten alles.
Dann lüht ein neuer Einfall si

e plötzlich wieder

losbrechen. Sie reden gleichzeitig, suchen sich schreiend
zu überbieten, aus den Jungfern weiden Megären.
Die Geschütze rasen vor Leidenschaft, schütteln sich vor
Wut, glühen und taumeln, lochenden Schaum vor
dem Maul und speien ihren Hah hinüber. Abends
Iaht die Kanone den Kopf hängen und schläft, am
andern Morgen hebt si

e

ihn wieder, „steht auf" und
bellt zum Himmel (Madelung). Die Maschinen
gewehre beschäftigten die Phantasie weniger, das

Gewehrfeuer „knattert" bloh. So sieht der in den
Krieg geschickte unbeteiligte Künstler die militärischen
Dinge in ganz unmilitürischer Weise, die unendlich
variieren kann. Der eine sieht vorwiegend impressio

nistisch und vergißt bei dem sinnbeiauschenden Feuer
werk der Signale und brennenden Dörfer Ursache und
Zweck, der andere erblickt symbolistisch in einem

einzigen Kadaver den ganzen Krieg. Der dritte
gar schaut in futuristischer Weise das sinnlich Unsicht
bare mit der Eindringlichkeit des Sichtbaren. Er sieht
die Granaten im Äther toben, sich rührend und

uiühlend in die Luft hinauspflügen. Er sieht die
gelbe Farbe, die Rotation, den blanken Zünder,

ja sogar die lange Röhre zurückgelassener üuftwirbel.
Die Lorettohöhe erscheint mehreren Berichterstattern
als „kahler, brauner Rücken", als „lehmgelbe Hoch
fläche", gleich einer „Tandwelle der Libyschen Wüste",
einem dagegen, der si

e gleichzeitig mit jenen gesehen
hat, „anmutig, golden und grün", wie eine „sonnige
Höhe in Franken und Thüringen". Sie sieht so

„friedlich" aus, „dah man glauben könnte, Schafe
würden dort weiden und Kinder spielen in den

Wiesen". Diese erstaunliche Verschiedenheit kommt

nicht auf Kosten der Witterung. Haben die Herren
doch das Gelände gleichzeitig gesehen, anscheinend
von demselben Generalstabsoffizier geführt, dessen
Angaben sie in annähernd gleicher Weise verwertet

haben. Eine Erklärung bietet allein die individuell

verschiedene Art des Sehens. Verwandte Vorstel
lungen färben auf einander ab (Liebe und Lenz),
entgegengesetzte differenzieren sich noch mehr (seeli
sche Grütze und soziales Elend). In beiden Fällen
findet «in« Verstärkung der beteiligten Vorstellungen

statt. Dort gilt das Gesetz der Assimilisation seelischer
Inhalte, hier der Kontillstoetstäilung (Wundt) oder
der seelischen Stauung, das Lipps für die Ästhetik
des Tragischen aufgestellt hat. Man sieht, den
Möglichkeiten künstlerischer Auffassung is

t ein Spiel
raum gelassen, der für das militärisch geschulte und
militärisch beanspruchte Auge ein Unding is

t und

sein muh.
Dieser Spielraum is

t

vielmehr für den Kriegs
teilnehmer bedeutend enger zu bemessen, is

t darum
aber eben nicht völlig wegzudisputieren. Der Durch»
schnittssoldat sieht im Gefecht nur Gelände.
Neben dem Angriffs- und Deckungswert kommen
Wald und Hügel, zwecklos an sich selbst betrachtet,
nicht auf. Selbst Offiziere und gebildete Soldaten
gestehen, dah der Sinn für Naturschonheiten, die
der eigenen Partei schädlich sind, im Kampfe unter
geht. Angespannte Aufmerksamkeit, Nervosität, Sorge
für den Gefechtsausgang «der das Leben sind lein
günstiger seelischer Boden für bildhaftes Sehen oder
episches Erleben. Auch bei ruhiger seelischer Ver
fassung sind die Beziehungen solcher Soldaten, die
in Kirchen einquartiert wurden, zu ihrer Umgebung,
dem Kirchengeiüt usw., lediglich praktischer, nicht
kontemplativer Art. Nur Leute, deren berufsmähiges
künstlerisches Schauen nicht von heute zu morgen aus
geschaltet weiden kann, Künstler, Literarhistoriker,

Ästhetiker u. dgl. behalten eingestandenermahen auch im

Gefecht das Gefühl für landschaftliche Schönheit. Neues
wird da schwerlich Zustandekommen, sondern es wird sich
um „passive Apperzeptionen" (Wundt) handeln: von
früher her ganz oder teilweise bekannte Eindrücke
meiden mittels der zur zweiten Natur gewordenen
künstlerischen Perspektive aufgenommen. Tragen nun
diese blohen Reproduktionen künstlerisch geschauter

Wahrnehmungen, die früher einmal aktuell waren,

auch schon ohne weiteres künstlerischen Charakter?,
Diese Frage is
t

zu verneinen. Die spezifisch künst
lerische Vewuhtseinshllltung muh immer noch eigens

hinzukommen. Ich kann mich des Erlebnisses einer
„Faust"»Aufführung in allen Einzelheiten entsinnen,
ohne künstlerisch gestimmt zu sein, und ebenso is

t ein ganz

unwillkürliches Schauen einer Landschaft i
n Watteaus

«der in Liebermanns Manier möglich, welches dennoch
die jeweilige Richtung des praktischen Interesses un

berührt lählt. »

Auf diese Weise dürfte ein Teil der höchst
interessanten Selbsterlebnisse zu erklären sein, die
Dr. Paul Wüst in den „Mitteilungen der Literar
historischen Gesellschaft Bonn" 1915 („Möglichkeiten
künstlerischer Wahrnehmung im Kriege") dargestellt
hat. Zum andern Teil kommen si

e auf Rechnung
einer besonderen Veranlagung zur Bewuhtseinsspal-
tung und Selbstobjeltivierung, die ganz und gar nicht
typisch ist, sondern die Grenze des Pathologischen

streift. Auch blohe Metaphern, Verlebendigungen
des Leblosen, z. B. der Geschosse, unterliegen als
„Spiel" noch leiner künstlerischen Deutung. Die
künstlerische Freude daran kann gesondert hinzu»
kommen, sonst wäre die oft sehr originelle und an«
schauliche Ausdrucksweise des Bauern und Jägers
eitel Poesie. Immerhin liegen Zeugnisse dafür vor,
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daß an Ruhetagen und in Gefechtspausen sinnliche
Auffassung und Phantasie eigene, zmeckenthobene
Wege gehen. Die höchst beachtenswerten Aus
führungen Einst Heilbolns (bei Wüst im Auszüge
mitgeteilt) betonen das typische, absolut unlünst-
leiische Tehen des Feldsoldaten. Die Geltung dieser
Regel tut jenen Ausnahmen leinen Abbruch.

Echo öerBihnm
Wien

„VollinNot," Ein deutsch« Heldenspiel. Von Call
Schönheit. (Urauffühiung am 2. Juli l9lß im Den!»
Ichen Vollschealel) Nuchau«c>ab«Leipzig, Swackmann,

^>m Zeichen weiltätigei Krieg«hilfe, vor einem erlesenen,

^x auf ein neue« Meistern,«! seit langem eingeschwolinen^°^ Publikum, unter Leitung de« Burgtheaterdireltors
Thimig und unter Mitwirkung seiner herragendsten Kräfte
ging Schönherrs Drama „Voll in Not" in Szene. Schön»
Herr« Drama — hier stock« ich schon. Er selbst nennt's ,Mn

>
deutsches Heldenlieb". Ich gestehe, nicht recht zu wissen,
wa» da« sein soll. Ein Lied ist'« gewiß nicht, weil lein
lyrischer Ton, der Schönherr immer zum großen Drama»
tiler wie zum echten Dichter überhaupt fehlt, erklingt.
Und nimmt man da« Wort als Verdeutschung von „Epos",
so widerspricht wieder die theatralische Form. Eigentlich

is
t

es da«, was die Volksbühne Wien« vor hundert Jahren
in zahlreichen Beispielen ein „analoges Gemälde" nannte.
Im Bild« der Kämpf« de« Jahre« 1809 wird dem Hörer
die große und furchtbar« Gegenwart lebendig. Feste
Männer stehen da, entschlossen, für ihr Vaterland den
letzten Blutstropfen hinzugeben; Frauen bringen ihm Gat
ten und Kinder willig zum Opfer. Jeder Schutz findet
oerstärlten Widerhall im Herzen de« Hörer«, jede« Wort
sein« tief« Deutung, und der Ruf de« Landwirt«: „I
kann nü dafür. Mir habn ihnen nir tan. Sie habn uns
anpackt" is

t

ein nur oft wiederholter Ausdruck de« ganzen
deutschen Fühlen«.
So steht über dem Weile Schönheit« unsere Gegen»

wart, si
e

leiht ihm Gehalt, si
e

schafft ihm patriotische,
sinnfällige Willungen, die mit dem Vaterlandsgefühl,
viel, mit der Kunst recht wenig zu tun haben. Noch nie

hat Schönherr so völlig auf dramatische Vorgänge und

Konflilte Verzicht geleistet wie hier: er hat nicht einmal

so äußerlich« Kontrast« geschaffen, wie in „Glaube und
Heimat", von Anfang bi« zum Schlüsse sind die Männer
tapfer, die Frauen noch tapferer, es gibt lein Schwanken,
e« is

t alle« Episode ober nichts. Drei Vorgänge führt er
vor: die ins Feld ziehenden Männer füllen den ersten
Alt, den ein wirtlicher Dramatiker mit einer Erpositions»
szene erledigt hätte; der zweite bringt den Kampf am
Berge Isel; der letzte gehört den vergeblich harrenden
Frauen. So zieht er «in« in ihrer Ungebrochenheit und G«»
radheit imponierend« Lini«.
Und ebenso imponierend i»r ihrer Sicherheit sind die

einzelnen Figuren. Seme nie abzuleugnend« Fertigkeit,
mit einigen Worten «ine volle Gestalt hinzustellen, hat
sich hier fast noch mehr als je bewährt. Aber ebenso wie
immer offenbaren seine Geschöpfe auch ihren völligen
Mangel an Beweglichkeit, si

e

sind mit ihrem ersten Er»

scheinen fertig, es sind Typen, die ihren Spruch mit sich
tragen, nie zu voller Menschlichkeit gelangen. Ist'« nicht
auffallend, dasz man, wenn von Schönherr di« Rede
ist', über die Vergleiche mit Meunier, Rodin, Egger»Lien^

nicht hinwegkommt? Sein ganzes Schäften bietet ein«
verhängnisvolle Verwechslung von Malerei und Poesie,
und ein neuer Lessing wäre nötig, diesen Prozeß auf»

zudecken. Hier wird nicht einmal der Eandwirt, d«
seinen Namen wie in einem Künstleidlam» als Aus»
yängtschild trägt, persönlich lebendig, nur die Rotadl»
wirtrn gewinnt im letzten Akt Größe und individuelles
Leben und bietet das Beste, was Schönherr geschaffen,
wie auch diese Schlußszenen da« Höchste, in gewislem
Sinne abei auch das Abscheulichste geben, dessen seine
harte, kalte Gestaltungskraft fähig. Bewunderung diesen
Frauen, deren eine den Sohn, die andere den Gatten ver>
loten, wählend bei Wirtin lein« der Ihren wiederkehrt,
vom Manne bis zum halbflüggen Jungen, Bewunderung,
wi« leicht si

e

ihr unbeschreibliches Leid besiegen und mit
einem „Was liegt, liegt" an ihr tägliches Geschäft, sog«
mit einem grausen Scherzwort gehen können. Die sittliche
Kraft und Hüb« bei Tatsache in vollsten Ehren — abei
das Theater oellangt «inen Ton von Menschlichkeit, wir
beginnen zu frieren bei einem programmatischen Helden»
tum, das mit jenem Stoizismus del Mältynidiainen
viel Ähnlichkeit hat, das Lessing al« Tugend der Athleten
abfeitigt, und da schließt bei Landwirt, der die weit
mehr peinlichen al« wahrhaft tragischen Schleckensnach»
lichten vermitteln mußte, aufmunternd mit einem: „Geht«
Weib«; macht« nit soll« essigsauie Gesicht«! her. Seid'«

ja jung und lübfrisch. Schaugts euch um richtige Manndei
und laßt« die Leulmühl nit loar giahn, '« Land braucht
Buebn; streitig« Kampn. E« is

t a schmiedeisene Zeit."
Da« is

t

nicht menschlich, nicht übermenschlich, da« is
t

unmenschlich. Hier, wie hinter vielen glimmen Scheizen
übel Blut und Wunden steht di: billige Gebärde der
Kraft, die nur schlecht maztiert« Brutalität ist. Ja,
Schönhell versteht's, eine Faust zu ballen und mit ihr fest
auf den Tisch zu schlagen, daß alle« lracht. Aber er
tut'« immer, wil sind dran gewöhnt und schon abgestumpft.
Zwischen den beiden Alten im Notadlerwirtshaus steht,
die Schlacht »m Beige Isel. Mas Kleist in echt«
dramatischer Eilenntnis in seinem Heioendiama ganz in
den Hintergrund geiückt, wird vor die Augen des Zu»
schaueis gestellt. Von Felstuppen aus werden di« Angreifer
niebeigeschossen, Mann um Mann fällt den feindlichen,
Kugeln, selbst aim« Kind« werden beim Bleisuchen vom
'jähen Tobe ereilt, Steinblöck« stürzen schmetternd nieder.
Gewehrlolben sausen auf die empordringenden Bayern
und Franzosen, ein wüstes Mannweib greift herumtapp«nd
rn fließende Hirnmass«n. Man wird fast an Gral>b«s „Na«
poleon" erinnert und dessen grotesle Bühnenanfoiderungen.
Wa« nicht zu bewältigen is
t

für di« Tz«n«, hat auch
Schönherr als Dichter nicht bewältigt: y!«r macht sich,
im glühten Gegensatz zu dem Lalonismu« de« Werls, öde
Redseligleit breit, Anweisungen des Buches fallen ganz
aus dem Stile de« Stücks, wenn si

e von feindlichen Kugeln
als von „hungiigen Totenvögeln", di« „übei di« Köpfe
d« Kämpen schwinen", «zählen od« im Telegramm»
stil d« Kiiegsbeiichteistattung melden: „Da« Schielen
Verwundeter. Schwele« Keuchen d« Ningenden. Pistolen»
schüsse knapp am Leibe. Dumpfe« Patschen bei Schädel»
schlage und Fallen bei Kölpei. Wilde Flüche. Pulver»
dampf. St«ben von Fi«und und Feind." Völlig über»
flüssig, fast wie ein „Gschaftelhuber", erscheint hier der
Sandwirt in seinem untätigen Kommandieren. Könnte man

sich auch die Gruppen bewegter, da« bloß marliert« Schie»
ßen gewaltiger denten, die Regie trifft lein Vorwurf,
dort versagt zu haben, wo ihr unlösbare Aufgaben
gestellt waren.

So bietet auch das neu« Werl Schönherrs leinen
Anlaß, das Urteil über ihn zu modifizieren. E« se

i

gern

zugestanden, daß unter Mitwirkung der Zeit, bei der
berechtigten Geschlossenheit und unter dem Verzicht auf
dramatische Entwicklung hin s«in« Vorzug« stärker her»
vortreten als seine Fehler. Je nachdem man sich
diesen od« j«nen »gegenüberstellen mag^>wird auch die
Einschätzung dieser Arbeit , 'lauten. ,'F»agt man sich, was

Schönherr nicht nur die Gunst, de« Publikum», sonde»»
auch die unbeschrankt« Bewunderung maßgebender und»

einsichtsvoller Beurteiler immer wieder verschafft, so scheint
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mir die Antwort nicht schwer: « bedeutet die schärfst«
Realtion gegen den Ästhetizismus; wie sich dessen Aus»

schreitungen übellebt haben, lommt nun der strikteste Gegen
satz zu ollem, was Geist, Künstelei, psychologische Anatomie»
Hing h«ißt, er is

t Ausdruck einer mächtigen und gewiß auch
berechtigten Strömung und wird jubelnd begrüßt, mag
e« auch Leute geben, die hinter der Kraftmeierei Iheatralil
im schlimmsten Sinne sehen und ihn alz Verödung des
Dramas ablehnen wollen. Ganz eigentümlich war das
Verhalten der Zuschauer: nur zögernd und widerwillig

setzte nach den Altschlüssen der Applaus ein, der erst
zu wahren Salven, viel dröhnender als die auf der
<S5zene,anschwoll, als der Dichter in der Loge sich zeigte.
<S>ogab's schließlich die üblichen Schönherr-Ovationen, von
d<nen sich die Darstellung, in erster Linie die der Frau
Bleibtreu, ihren wohlverdienten Anteil nehmen darf.

Aleiander von Weilen

EchodelZeitnngm
Zur Entwicklung der Goethe-Gesellschaft
Georg Wittowsli ergreift im Neil. Tagebl. (331)

das Wort, um ernste Ausstellungen die er schon früher
an der Leitung der Goethe-Gesellschaft gemacht hat, zu
wiederholen :

, D« in den letzten Jahren neu hinzugekommene
höfische Tendenz ergänzt nur das ganze unerfreuliche Bild,
das die Gesellschaft gegenwärtig bietet. Ihre Publikationen
dienen zum weit überwiegenden Teil einer Einzelforschung,
deren Daseinsrecht ein an ihr Beteiligter am wenigsten
bestreiten wird, die auch von der Gesellschaft keineswegs
hintenangesetzt werben soll. Aber der glühte Teil der 3500
Mitglieder erwartet, wenn er eine Gabe empfängt, die
mit dem Namen Goethe geschmückt ist, edelste Nahrung
sür Geist und Gemüt, etwas, das uns unmittelbar an-
spricht, erhebt, uns mit dem geliebten großen Menschen
und seiner Welt inniger oerttaut werden läßt. Jenes
Gefühl, das uns vor Goethes Gartenhaus, beim Plät
schern der mondbeglänzten Ilm ergreift — wo is

t davon
in allem, was von der Goethe-Gesellschaft in jüngster
Zeit ausging, etwas zu spüren? Wo etwas von der
erhabenen Weihe, die üb« dem Hause am Flauenplan
liegt? An diesen Stätten wohnen die unsterblichen Schutz-
geister, die auch der Gesellschaft ihr Dasein, allen Ge«
brechen zum Trotz, noch auf lange hinaus wahren werden;
doch traurig wird es um sie stehen, wenn si

e es lediglich

diesen Mächten dankt; denn volles Lebensrecht hat nur
das, was aus eigener Kraft lebt.
Vom Haupte, das heißt vom Vorstand aus kann die

gesunkene Lebenskraft der Goethe-Gesellschaft sich wieder

heben. Zunächst muh deshalb ihm frisches Blut zugeführt
werden, indem für ihn Männer gewonnen werden, die
mit einer die Schwere überwindenden Energie und freiem
Blick Wege zu neuen Zielen zeigen und bahnen. Die
jenigen, die der Vorstand sich am 17. Juni zugesellt hat,
geben dafür leider keine begründete Hoffnung. Der eine
der neuen Männer, Professor Rählmcmn, is

t als Vor
sitzender des geschäftsfühlenden Ausschusses den alten Mit
gliedern so lange und so eng verbünden, daß schwerlich
durch ihn ein neuer Kurs gesteuert weiden dürfte, und
der zweit«, der oielverehrte Peter Nosegger, wird mit
seinen 73 Jahren kaum an der Leitung der Gesellschaft
irgendwelchen tätigen Anteil nehmen. Wollte man einen
Vertreter der Dichtung Österreichs wählen, so wäre «in
Jüngerer, etwa Hugo v. Hofmannsthal oder Arthur
Schnitzle», vorzuziehen gewesen. Übrigens findet sich der
Name Noseggers inc,d«m jüngsten .Mitgliederoerzeichnis und
dem Nachtrag von 1915 nicht. Es> is

t

danach anzunehmen,

daß er vor dem Tage s««n« Wahl der Gesellschaft nicht
angehörte." '

Das „Literarische"
Ein zunächst seltsam anmutendes Belenntnis legt Karl

Tch«f,fler in folgenden Zeilen ab, in deren Verfolg das
„Literarische" als ein« Epigonentranlheit gekennzeichnet
wirb (Voss. Ztg. 316):
„Wer heute zu einem Vernichtungslampf gegen die

Schundliteratur auffordert, is
t

de« allgemeinen Beifalls
gewiß. Mir scheint «ine andere, weniger populäre Abwehr
wichtiger zu sein: der Widerstand gegen das .Literarische'.
Es is

t

sehr die Frage, ob die sogenannte Schundliteratur
überhaupt ausrottbar ist, bevor d»«s«r andere Kampf nicht
siegreich durchgeführt worden ist. Ja, man kann so weit

gehen zu behaupten, daß die robuste Vollsnatur die
Schundliteratur braucht, um jene Gefahren, die von dem
Wort .literarisch' umschrieben werden, zu paralysieren.
Zu welchem Zweck lieft denn das Voll? Nicht, um geistige
Gymnastik zu treiben, sondern um den Willen anzuregen,
um seine noch schlummernd« ober sozial gefesselt« Tat
kraft in, wenn auch noch so rohen, Gleichnissen anzuschauen.
Darum is

t

da« Voll beim Lesen nicht begierig auf ge
bildete Reflettionen, sondern auf Handlung und Geschehen,
es will nicht die skeptische Konstatierung, sondern die
poetische Gerechtigkeit und lieber «inen Inhalt ohne Form
als «ine gepflegte Form ohne genügenden Inhalt. Ehe
mals brauchte das Voll, um diese« Verlangen zu b«>
friedigen, sich nur dem Besten zuzuwenden. Di« alten
Vollsepen, die Erzählungen der Bibel, die Märchen und
Sagen, da« alles strotzt von Begebenheit und spricht —

neben allem andern Hohen, was es enthält — unmittel
bar zum Willen. Di« Literatur unserer Zeit aber bietet
dem Willen — der Uitraft des Volles — eine nahrhafte
Speise nicht dar. Di« alten Dichter sind immer unter
haltend, ja spannend zu lesen, weil sie Handlungen erfunden,
und das Leben restlos objeNioiert haben (man denke
an Homer!); die modernen Literaten sind im allgemeinen
langweilig, weil si

«

nicht gestalten, sondern eigentlich nur

poetisch rüsonieren und da« Subjekt nie ganz überwinden.
Da das Bedürfnis de« Voltes nach Erzählung trotzdem
bestehen bleibt, fällt unser Schrifttum in zwei Teilen
auseinander: in höhere Literatur und Unterhaltung«-
leltür«."
Ein seltsame« Bekenntnis, dem man doch aber nach

denken kann, ohne Schaden zu leiden an seiner literarischen'
Seele.

Zwischen den Künsten

In nachgelassenen Aufzeichnungen Paul Gauguin«,
die August Blücher (Frantf. Ztg. 173) in «igen« Über
setzung bekannt gibt, heißt «»:

„Wie die Literatur erzählt auch die Malerei alles,
was si

e will, mit dem Vort«il, baß d«r Leser unmittelbar
das Vorspiel, die Inszenierung und die Lösung kennt.
Di« Literatur und di« Musik verlangen eine Anstrengung
des Gedächtnisses, um die Gesamth«it zu würdigen. Die

letzter« Kunst is
t di« unvollkommenste und schwächste.

Man kann frei träumen, wenn man Musik hört, wi«
wenn man ein Bild betrachtet. Lieft man ein Buch,

is
t man Sklave der Gedanken de« Autors.

Der Schriftsteller muß sich an den Verstand wenden,
bevor n das Herz trifft, und Gott weiß, wi« wenig
mächtig ein von dem Verstand geleiteter Sinneseindruck ist.
Dos Gesicht allem bringt eine augenblickliche Ge»

fühlswallung hervor.
Drum sind auch di« Schriftsteller allein Kunstkritiker,

si
e allein verteidigen sich dem Publikum gegenüber. Ihre

Vorred« is
t

stets die Verteidigung ihre« Wertes, als ob
ein wahrhaft gute« Wert sich nicht von selbst verteidigte.
Diese Herren flattern über d« Welt hin in der

Art der Fledermäuse, die in der Dämmerung mit den
Flügeln schlagen und d«r«n düster« Masse einem durch
alle Sinne geht. Tiere, unruhig über ihr Schicksal daß
ein zu schwer« Körper sie am Aufsteigen hindert. Werft
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ihnen ein mit Sand gefülltes Taschentuch hin, und si
e

schlagen sich wie blödsinnig darauf herum.
Man muh hören, wie si

e all« Menschenweile beur
teilen! Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht,
und das is

t

offenbar schmeichelhaft für den Menschen.
Dieses Werl is

t

nach meinem Geschmack und ganz und gar
so, als ob ich es ausgedacht hätte. Die ganze Kunst»
lritil !is

t

darin enthalten. Mit dem Publicum «mer Meinung
sein, ein Werl nach seinem Bild« suchen. Ja, ihr Heuen
Literaten, ihr seid unfähig, «in Kunstwerk zu beurteilen,
und s«i es selbst «in Buch. Weil ihr schon voreingenommene
Richter seid; ihr habt im voraus «inen fir und fertigen
Gedanken, «b«n den des Literaten, und ihr haltet euch
für zu weltvoll, um den Gedanlen eine» anderen zu be

trachten. Ihr liebt da« Blau nicht, denn ihr verurteilt
alle blauen Bilder. Wie ein empfindsamer melancholischer
Dichter wollt ihr alle Stück« in Moll. Einer liebt das
Graziös«, er verlangt alle« in dieser Art. Ein anderer
liebt die Fröhlichkeit, er hat leinen Sinn für «ine Sonate."

Heinrich Hansjalob
Von dem Verstorbenen heißt es:

„Wo sind noch Menschen von so «ig«nftalter Art?
So alemanisch echt in allen Fügen! Es war etwas Quer
köpfiges in seinem Wesen, das alle abstieß, die geistiges,
seelisches, soziales und politisches Leben nach vorgefaßten

Meinungen und klüglich ausgetiftelten Rezepten einrichten
möchten. Er gehört« zu den seltenen Naturen oon jenem
starten Persönlichleitsgehalt, d«n man schon selber besitzen
muß, um die persönliche Note änderet schätzen zu tonnen.
Ein Feind der Etikett« und des falschen Scheins, der
jeden verurkilte, dessen Handeln unlauteren Motiven ent»
sprang und der für die Nachäffe! und Nachtreter die
gleiche Verachtung empfand, wie für die Beweihräucherten
und Selbstgeiechten." (Fritz Droop. Beil. Tagebl. 324.)
„Hansjalob is

t Bauer und Demokrat: das is
t der

Grundzug seine« Charakters. Von diesem Standpunkt
aus betrachtet «r Land und Leute, die Welt und ihren
Lauf. Alles despotische und herrschaftliche Wesen is

t

ihm
verhaßt, im Grunde genommen auch die gesamte römische
Hierarchie. Indessen als getreuer katholischer Priester musz
er hier fem« Zunge wahren und darf nur andeutungs

weise zu verstehen geben, daß ihm der geistige Druck,
der von Rom ausgeht, «benso zuwider ist, wie der welt

lich« Druck der staatlichen Gewalten. Es sind eben zwei
Naturen in Hansjalob, die sich bekämpfen,- denn er is

t

nicht stall genug, die Bande, die ihn an Rom fesseln,

abzuwerfen und den ursprünglichen, l>2ueilich«demolratischen

Charakter frei hervortreten zu lassen. Der römischlatholische
Priester is

t in ihm vorherrschend, ja übermächtig. Immer
hin zeigt er sich gegen den Protestantismus nicht schroff
und angreifend und läßt auch den Reformatoren Luther
und Zwingli noch Gerechtigkeit widerfahren: dagegen be
kämpft er um so lebhafter all« abweichenden Meinungen

innerhalb der römischlatholischen Kirch«, so vor allem
die altkatholische Richtung." (N. Zur. Ztg. 1020.)
„Die meist« Müh« lostet« es, ihn zu einer größeren

Beachtung der lünstl«risch<n Form zu bringen. Als einem
Haslachei Kinde war ihm nicht nur «ine große Frei-
heitsliebe, sondern auch eine reichliche Gesprächigkeit zu
eigen. Wenn «r einmal die Feder angesetzt hatte, sprang

si
e

leicht von einem Gegenstand zum andern und geriet,

wie man zu sagen pflegt, vom Hundertsten in« Tau

sendste. In s«in«n R«iseb«schl«ibungen, in seinen histori
schen Schriften, seinen Iugenderinnerungen, besonders aber
in seinen Schilderungen de« Volkslebens am Bodensee und
im Schwarzwälder Kinzigtale, fanden sich zerstreut manche
literarischen Edelst«in«, die nur der Schleifung und Fas
sung bedurften, um in vollem Glänze zu erstrahlen." (Otto
Hörth. Franks. Ztg. 173.)
„Worin liegt das Geheimnis seines Erfolges, der

aus diesem tragisch gewordenen Leben doch auch wieder
«in gottgesegnetes Erdenwallen macht«? In nichts an

derem als in d« Ehrlichl«it und Offenherzigkeit, die
er in dem elementaren Drange seines Geistesleben», sich
mit seinen Z«itg«noss«n auseinanderzusetzen, von Anfang
an walten lieh. ,2o, wie ich bin, so muh ic

h

oeiblauchi
w«rden,' — er hat diesen Satz nirgend« so geformt aber
auf allen Seiten s«in«r W«rl« festgehalten. Selbst»«,
ständlich trat eine besondere Begabung hinzu, wenn auch
diese Int«!lig«nz nach den Mitteilungen ,Aus meiner
Studienzeit' zuerst nicht an« Tageslicht trat. Als dam,
die neue Feit über Deutschland kam, im Gefolg« d«r Er
rungenschaften der Revolutionsjahre mit dem Z«italt«r
d«r Maschinen, der national«« Einigung und de« ein
strömenden Reichtums, mit Lurus und Verderbnis, ein
Geschlecht ohne Autorität und Pietät, und doch voll
Sllaoensinn vor dem goldenen Kalb und bei prunkenden
Macht, da legte «s sich wie Qual auf sein« Seele, die «in«
ungeheuere Verödung und Entgeistigung wahrnahm, und
er schrieb sich seinen Hah und Zorn, seine Entrüstung und
seine Wehmut, seine Liebe und sein Mitleibsgefühl von
dieser unruhig und nervo« gewordenen Seele weg, Buch
um Buch, Schrift um Schrift, lauter Bekenntnisse eines
Starten und Eisernen, «ine« M«nsch«n, d«r sich in d«i
Welt umgesehen hatte und doch seinen inneren Reichtum
nur in der Stille seiner Siudierstub« ober in den abend
lichen Stunden seines Wanderlebens od«r im Rauschen
der Schwllizwllldtllnnen verarbeitet« "

(Bad. Lan»
desztg.. 287.)

„Ein betrachtendes, beschauliches, räsonnierendes Ele
ment geht gleichmäßig durch all sein« zahlreich«« Schrif
ten. Wenn ihm irgendwo etwas aufstößt, das ihn zum
Sinnieren reizt, hält er niemals mit seinen Gedanken zurück.
Er sagt seine Meinung darüber, handle es sich nun um
eine großväterliche und deshalb lobenswerte Zipfelmütze,
oder um eine neumodische und deshalb verwerfliche Er
findung. Seine Bücher sind deshalb vielfach Selbstge
spräche oder Mitteilungen an sein« Fr«unde. Er weiß,
daß viele darauf walten, was «i bei dem od« jenem
Anlaß auf dem Herzen hat, und «r mag ihnen seine
Meinung nicht verhehlen. Etwa« Stolz, mit einem Spritzer
Selbstgefälligkit, der seine Autoiität «höht, spricht er
gern von der Oberseite de« Tische« her zu den Nachbarn
recht« und link« und den Zuhörern am Ende d«i Taf«l."
(W. E. Oefteiing, Kall«luhel Tagbl. 173.)
„Keine Stimmungsbilder, leine landschaftlichen Schwel-

gereien, leine seelischen Analysen wird man in seinen
vielen Büchern finden, aber Stoff, Geschehnisse und un
zählige Charalterlöpf«. Ihm war nämlich jeder Mensch
ein solcher. In jedem Knecht, jedem Fuhrmann, jedem
Hirtenbuben fand er das Besondere. Er sieht aus in
seinen Büchern, als wäre die Welt ein einziges großes
Raiitötenhaus. Er geleitet seine Gestalten in der Regel
von der Wieg« bis zum Grabe, gräbt all ihre Wurzeln
aus und zeigt uns, wie vielfältig verschlungen und roman
tisch oft die scheinbal so schlichten Lebenswege der ein

zelnen Menschen sind." (Adam Müller-Guttenbrunn, Wie-
ner Abendpost 145.)
Vgl. auch Rudolf Fürst (Voss. Ztg. 318): Alben

Herzog (Bad. Presse 287); Münch. N. Nachr. (317);
H»mb. Nachr. (320).

Peter Baum
Wenige« nur über Persönlichleit und Werl des im

Felde gefallenen Peter Baum erfährt man aus den spär
lichen Nachrufen, die ihm gelten. Felil Stöisinger
meint (Fianlf. Ztg. 168): „In weiteren Kreisen war
Peter Baum wohl unbelannt, aber was macht das aus?
War doch fem Wert so viel größer als der viel be
kannterer Dichter seiner Art. Er hatte lein Bedürfnis nach
Ruhm, und als feinel, gewissenhafter Künstler verschinlliiie
er jede« Mittel, durch das er sich verfälscht hätte, weder,
daß er sich zu literarisch gab, noch daß er sich populär
zu machen versucht«. Er hatte zu viel Kultur, sich zu den
ewigen revolutionären Elementen zu schlagen und rücksichts»
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los das Neue, se
i

«3 noch so gewaltsam, auszusprechen.
<tr war ein zu feiner Künstlei, alz bah « solche kreischen»
den Mittel verwendet hätte, obwohl seine Dichtungen
sich geiabe baduich auszeichnen, bah er unvermittelt das

Furchtbarste aus sein«! Seele herausholte."
Mehi als oon ihm «zählt Mai Hochdorf oon dem

Htreise, in bem «l oerlehrle und geschätzt »uid« (N. Zur.
Itg. 1016). Es heißt da: „Damals — <m die zehn
Jahre sind es h« — wurde oon Peter Baum geredet
wie oon einem sehr Glücklichen, der, fein oon der Erde,
ohne Störung leben, der seine Lehnsucht verwirllichen und
veredeln durfte und von teinei Sorge belästigt wurde.
Mehr weih ich nicht von ihm, höchstens Ningt mir noch
im Ohr der Etil seiner Prosa, die für jeden Gedanken «in«
Ntemlänge oon der Pracht eines Bibelspruches fand. Da«
war eigentlich leine Prosa mehr, sondern ein freies Psal»
Mieren. Irgendwo in einer Vaumschen Geschichte trat «in
fehl schöner, s«hr behüteter und trotzdem sehr elender
Jüngling auf. Ich entsinn« mich nicht mehr, was aus
dem Jüngling geworden ist, und meine Bücher stehen in
Belgien, so daß ich nicht nachschlagen kann. Die« rührend«
Nild von dem gelähmten Jüngling kommt mir wieder
vor das Auge, da ich den Tod oon Peter Baum er»
fahre — . Das is

t ein Schatten, der ganz in der Fern«
fteht, ebenso wie die Wirklichkeit seine« Wesens. Doch ich
wollte nur von bem Kreis« erzählen, der sich um Peter
Vaum zu sammeln pflegte."

hold Gensel. „Neinhold Gensel« letzt« Patrouille" (Lieg,
nitzer Taget»!. 130) gewidmet.

Zur deutschen Literatur
Im Anschluß an Ausführungen oon Karl Hörn und

Paul Kaemmerer in der Zeitschrift „Technische Mit»
teilungen für Malerei" tritt Heinrich Driesmans in einem
Aufsatz „Licht>Iupiter Goethe" für Goethes Farben»
lehre sehr nachdrücklich «in (Aus groszer Feit, Post 213):
eine Neuausgab« der Farbenlehre mit farbigen Tafeln wird
gefordert. — Über Goethes Neise nach Ealizien schreibt
Eugen Meiler (Ztg. f. Lit. usw.. Hamb. Corresp. 14). —
Von Goethes musikalisch«»» Freunden berichtet Walth«!
Vielhaber (Beil. Tagebl. 311) auf Grund oon Aufzeich»
nungen von Alfred Nicolooius (Cornelias jüngstem Enkel).
— Etta Federn« Buch „Christian« von Goethe" <D«l»
phin»Verlllg, München) Zeigt Gabr«Ie Neuter (Tag 144)
<m. — An die 150. Wied«i!ehi des Geburtstages oon
Johanna Schopenhauer (9. Juli) erinnern Aufsätze
von Martin Sommerfeld (Elbingn Ztg. 15U u. a. O.)
und oon Anselm Nuest (Fiauen.Umschau, Post 320). —
Bon denkwürdigen „Räuber "»Aufführungen in Köln er»
Mlt Wilhelm Widmann (Köln. Vollsztg., Lit.-Beil. 13).
Karl Rüttger sagt in einem Aufsatz „Clemens Bren»

tano und wir" (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Corr. 14):
„Die deutsche Forin is

t

durch »ll die Jahrhunderte nie
ganz verloren gewesen: aber die ganzen Zeiten nach den

Minnesingern, die diese Form rein, echt, schön, groß
hatten, sind doch immer trist durchsetzt gewesen oon Fremd»
tum oder Banalität. Natürlich wären in jedem Jahr»
hundert Namen zu nennen, wo si

e rang und sang. Aber
in der Nomantik (und die Nomanti! kulminiert dichterisch
in Brentano und in Novalis, denlerisch in den Schlegels)
stellt sie sich s

o rem deutlich, unoerlierbar hin, daß wir
nur die Augen und Ohren cmfzutun brauchen, um si

e

zu sehen und zu hören." — „Die romantische Liebe"

is
t

ein Aufsatz von Martin Noehl (Zeitgeist, Beil. Tagebl.
26) überschrieben, in dem E. T. A. Hoffmanns Tage
bücher analysiert weiden.

— Ebenda (26 und 27) schreibt
H, H. Houben über Heinrich Laubes unbekannte Jugend»
dramen.
Mit Geibel« dramatischen Weilen beschäftigt sich

«in Aufsatz „Geibel auf bei Bühne" (Beil. Böis.'Cour.
285). — Nietzsches Kriegserinnerungen schildert F

.

Köhler
nach Nietzsche« Briefen (Köln. Ztg. 623. 625).
Erinnerungen an den jüngst verstorbenen Gorch Fock

bietet A. Zimmermann (Hamb. Nachr. 324). — Ein «cht
soldatischer Nachruf wird dem kürzlich gefallenen Rein»

Zum Schaffen der Lebenden
Von Mar Iungnickel sagt C. Th. Kaemps (Aus

groß« Zeit, Post 328): „Da« is
t

endlich einmal «in

Dicht«! Wahihaftig ein Poet. Wie wii ihn eigentlich nur
noch aus den Märlein uns«» Gioßeltein kennen. Nicht
mit dem steifen Zylinder und stolzen Gehrock der weit»
männischen Form angetan, nicht mit der Gelehrsamleits»
drill« vor kurzsichtigen Augen und immer nach innen ge>
lichteten Blicken! Sondern mit einem lachenden fadu»
lierenden Menschenherzen, von gesunder, frischer Natür
lichkeit und «zählensfroher Laune. Ein lecker Geselle,
dem das glückliche Bewußtsein, sich des Lebens freuen
zu dürfen, aus den Augen strahlt."
Sehr warmherzig tiitt Flitz Dioop (Neil. Tagebl.

321) füi Walt« v. Molos Schilleilomann «in, den
Flodoaid Fihi. o. Biedermann ebenda einer ziemlich ab»
fälligen Kritik unterzogen hatte. — Üb« Mai Brods
Roman „Tycho Brahes Weg zu Gott" schreibt Ludwig
Sternaui eine «ingehend« Studie (Tgl. Rundsch., Unt.«
Beil. 15U). Es heißt da zum Abschluß: „So, meine ich.

is
t

auch Mai Brob, von dem gewaltigen Hauch dieser
ernsten Zeit und all ihren dumpfen Sehnsüchten im

Innersten getroffen, dazu gekommen, die erlauchten Schal»
im Tycho de Biahes, Johanne« Kepleis und Rudolfs II.
zu beschwören. Seiner großen Kunst und seiner großen
Begabung, die jetzt endlich (und doch «freulicherweise
noch früh genug) den Weg «tannt hat, dn fül si

e d«
einzig würdige ist, is

t

es gelungen, aus den geheimmsdurch»
zitterten Wechselbeziehungen zwischen diesen dreien ein Zeit»
blld aufzubauen, dessen «schüttelnd« Größe und Gewalt
sowohl in d« maleiischen Beseelung des Gegenständlichen,
als auch in d« abgeklärten Charakteristik der Gestalten
sich wohl nur ein gänzlich onhärtetes Gemüt oeischließen
kann, dem die Tat nichts ist, die Person dagegen alles.
Wenn der neu« historische Roman, den so viele erhoffen,
sich in den Bahnen entwickelt, die Mar Biod ihm in
diesem Tycho»Blah«»Romlln oorgezeichnet hat, so dürfen
wil getrost in die Zulunft schauen." — In «in« Be»
spiechung der beiden letzten Roman« Altur Biause»
wetteis „Don Juans Erlösung" und „Wei die Heimat
liebt wie du", sagt Biüning (Tag 142): „NiausewetteiS!
»größter Vorzug besteht darin, daß er die sittliche Ve»
diegenheit unser« besten Schriftstellel bei Velgangen»
heit mit modeinem Können verbindet. Ab« ei oeischmäht
alle neuzeitlichen Künsteleien; er macht auch der Centimen»
talität nicht da« geringste Zugeständnis." — Rudolf
Hölzer weltet (Wiener Abendpost 143) Hermann Bahrs
neuen Roman „Himmelfahrt": „Wie V«hart Hauptmann
in .Emanuel Quint, der Narr in Christo' in neuzeitlicher
Anschauung den Schlesier in das Glaubensproblem ve»
flochten hat, so nun Bahr den alpenILndischen Österreicher.
Beide Bücher haben die gleichen Mängel. .Himmelfahrt'

is
t als Noman formlos. Der Leser, der Spannung und

Handlung haben will, wird sich arg verkürzt fühlen.
Man kann das Werl überhaupt schwerlich als .Noman*
bezeichnen, sein geistiger Gehalt überwiegt und stempelt
es zu einer philos«phisch»moilllischen Abhandlung, ab«
— e« zwingt. Gedanlen der Zeit begegnen dem Leser
darin, und lange bleibt er erfüllt von den Eindrücken, die
da« Buch hinterlassen hat." — Paul Zifferer« Noman
„Die fremde Frau" wird von Hermann Menles (N.
Wien« Journal 8141) gerühmt: „Ein Heimatsbuch
mit dem Kolorit einer bestimmten Landschaft und bem
von ihr bedingten Charakter ihrer Menschen bietet Paul
Zifferer in seinem eisten giüßeien Weil, in seinem No»
man „Die ftemde Flau". Um die Geschichte ein« kleinen
mähilschen Doifgemeinde sind Cinzelschicksale hier grup»
pieit, und aus engen Zusammenhängen wachsen beibe

mit tragisch« Macht empor. Das Bekenntnis zur Scholle,
mit jungen Augen «inst gesehen, und der besondere Cha»

/'
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raltn der dargestellten Menschen, si
e

geben d« in epischer
Bieite gehaltenen Erzählung dichterischen Reiz und den
«elenntniswert." (Vgl. auch Wien«! Tilg. Ztg. 11458.)
Auf Wilh«lm o. Scholz' Sammelbuch „D«l Tee"

(Der Bodens« in der deutschen Dichtung) weist Willo
Uhl (Franlf. Ztg. 180) sehr nachdrücklich hin.

heit seiner Philosophie, wenn nicht besiegt, so doch so stark
geschwächt, dllh wir mit Sinn und Linnen zur stallen,
Partei übergehen."

Zur ausländischen Literatur
Über Marc-Monniers <g«b. 1829) lulturner»

mittelnde Tätigkeit gibt I. Venrubi eine erfreulich«
Studie „Marc-Monnier und der schweizerische Kultur»
Wille" <N. Zur. Ztg. 1025, 1032). — Anatole Franc« 3

neu» Buch («in Buch der Enttäuschung) »Zur >
2

voie
Llorieuze- bespricht Ernst Goth (Pest« Lloyd 167).
Das Thema „Shakespeare in Frankreich" erörtert

Hans Troy (N. Zur. Ztg. IUI?. 1043 1050) eingehend
und aufschluhreich.

— Skeptisch bemerkt Rudolf Huch unter
der Überschrift „Shakespeare und Mitteleuropa" <Tgl.
Rundsch., Unt.'Beil. 145):
„Der kommend« Mitteleuropa« wirb nicht das Schau»

spiel der auf dem verwuisten Himmelsthron sitzenden
Vernunft wiederholen, schon weil sein Fehler, davon bin

ic
h

überzeugt, Geschmacklosigkeit nicht sein wird. Allein
tatsächlich wird ihm der Teil der Vernunft, der über den
wirtschaftlichen Dingen waltet, das Höchst« auf Erben
sein. Muh ihm nicht ein« Welt, in der man um des Phon-
tomes Ehre will«n «inen Strohhalm groh verficht, als «in
ungeheures Narrenhaus erscheine,!?
Früher oder später weiden die Mitteleuropa« zu der

Meinung über Shakespeare gelangen, die bei den Romanen
von jeher bestanden hat, die bei vielen Engländern im
Stillen besteht und offen ausgesproche'n würde, wenn
Shakespeare nicht ein englischer Nationalbesitz wäre: si

e

werden ihn roh und allzu einfach finden. Der in allem
Weltgeschehen waltend« Rhythmus wird dafür sorgen,
dah den immer künstlicher werdenden Nerschlrngungen des

wirtschaftlichen und der immer fortschreitenden Überladung
des äußerlichen Lebens das künstlerische Empfinden «nt»
spricht. Auf diesem Weg« befanden sich die Kreis« des
deutschen Volles, die sich die Intellektuellen nannten,
schon vor dem Kriege, und was wird der neue Mittel
europan im Kern seines Wesens anders sein als eine
Steigerung des Intellektuellen!
Diese Kreise wollten weder einfache, noch kraftvolle,

noch klar ausgesprochene Gefühle, sondern verhüllte, zwie»
spältige, halbllllie. Es is

t weder möglich noch erforderlich,
die Dramen, Romane, Stimmungsbilder und Gott weih
was aufzuzählen, in den«n dies« Schatten von Gefühle«
ihr Wesen trieben. Jeder kennt sie." —

Von der „Hamlet"»Aufführung auf Kronlxrg berichtet
Alfon« Fedor Eohn (Voss. Ztg. 333). Ein Bericht über di«
Shalespear«°F«iel in Stratfold>on°Avon findet sich (N.
Zur. Ztg. 986).

— Eine Inhaltsangabe des englischen
Zukunftsromans ^l'lie storx oi 2 lata! peace" gibt Ernst
Goth (Beil. Börs.'Eour. 293).
In einem Aufsatz „Gedanken über Krieg und Frieden"

kommt Heinrich Federer <N. Zur. Ztg. 974) auf die Art
und Weise zu sprechen, wie Tolstoi den Tod schildert:
„Nach Tolstois Ethik mühte der Tod etwas Schönes,

Mutig«, Klärendes und Befreiendes sein. Hundertmal
lehrt er da«. In Wirklichkeit hat «r dem Tod das
Pfürtlein ärmlich begrenzt. Gestehe es doch der Leser
Tolstois frcml heraus, d»h weitaus das meiste, was
Tolstoi nom Tode als Epiker wie Moralist «zählend not»
bringt, Unbefriebigtheit, Sentimentalität, Mystik, Schauder,
manchmal auch noch eine Aussicht in noch giöhere Zweifel
und Unsicherheiten erschlieht. Die »Drei Tobe', die Schilde»
lung, wie des Schriftstellers Bruder starb, und ähnliche,
an sich, unvergleichliche Literatuistück« erregen bei keinem

Leser den Wünsch, auch «inmal so zu sterben'." Man fühlt
ein gefühlsmäßiges, wir«s DuLcheintind«,' aber nichts von
Klärung urld Befreiung, nicht, einnta^ da, wo Tolstoi
ein Beispiel seines Ethos geben^wolNe^ Ich möchte sagen,
die Sicherheit sein« Poesie hat dn jedesmal die Unsicher»

„Die Kriegsmapp« der deutschen Schriftsteller" vo»
Hermann Kienzl (Frank. Kur. 330).
„Die Tragödie des deutschen Menschen" von Willi»

bald Klatt (Kreuz. Ztg. 319).
„Zur Erinnerung an Einst Meumann" von Pet«

Petersen (Ztslhr. f. Wissensch. usw.. Hämo. Nachr. 2S>.
„Das religiös« Probl«m in der Philosophie der Gegen»

wart" von Heinrich Scholz (Tag 145).

CchoderZeitschnsten
Die neue Rundschau. ^»».1 ^«,K>V
werten pariser Tagebüchern Wilhelm v. Humboldts
aus den Jahren 179? und 1798, die Albert Lei tzmann
delllnnt gibt, seien «in paar Abschnitte herausgehoben:
„29. Jan. (1798) sRacine« ,Phedie'j. Di« Naucouit

spielt in der hier einmal angenommenen Gattung auher»
ordentlich gut, und hat ihre Rolle tief studiert. Alles

is
t

berechnet, und in der grohen und gewaltigen Leidenschaft
is
t

auch allerdings viel Wahrheit. Vorzüglich schön sagt
si
e

einig« Stellen, so den Ausbruch de« Wahnsinns in ihrer
ersten Szene mit Önone. Wenn si

e

nach solchen Augen,
blicken wieder zu sich selbst kam, so sprach sie mit einem
zwar sehr natürlichen, aber etwas brüsken Ton. Überhaupt
spielte s<

«

bei weitem nicht idealisch genug und veifiel
oft ins Gemeine und Unedle. Weder in der Ruhe noch in

der Leidenschaft ging si
e

eigentlich in die Tiefe ihrer
Seele, ins eigentlich Sentimentale; überall sah man nur
blohe Wirklichkeit, nichts als Sinnlichkeit und blohe Heftig»
teil. Der Ton (und dies is

t

überhaupt auf der französischen
Bühne oft der Fall) is

t
manchmal im «ig«ntlichsten Ver

stände perfÄNt, in das Ohr und das H«rz physisch «in»
schneidend; und so auch der Schmerz in den Gesichtszügen.
Es fehlt darin die Leichtigkeit, die Idealität der Kmnst. —
An einer Straßenecke des Abends fand ich zwei

Mädchen von mehrern Menschen aus dem gemeinen Voll
umringt. Beide sangen Lieb«, die eine hielt das Blatt,
die ander« begleitete si

e und hielt das Licht hinter einem
Papier dazu in der Hand. Eine sehr gut« und charatte»
listisch« Gruppe. Es waren zwei Schwestern, die ein« älter,
abgenutzter, liederlicher, nicht hübsch gerade, aber sprechende
mutwillige Augen, «in länglichtes magres Gesicht, mit
einem Ausdruck, der wie zum Kokettieren gemacht wai.
Di« andr« jünger, rundlich und dick, derb und frisch und
grobe, ab« nicht häßliche Züge, prächtige schwarze Augen.
Beide waren wie die Hölerfrauen angezogen, eine Mütze
dieser Art und ein solches blaues, bis oben unter dem Kim«
zugemachtes Kamisol. Zwischen jedem Vers streute die
älteste kleine Bonmots ihrer Art ein; in dem Geschwätz,
wie die hiesigen Improvisatoren Thiemöt und andre es
treiben. Bei den zweideutigen Liedern, die si

e

sang, imm«
«in angenommenes Nnsehn der Unschuld und eine Klag«,
dah man si

e mit Fleih mißdeutete. I>Iou5 8omm« clZllz
le quartier cle I» malice ici; je voiz dien aez möculMZ
P2MI! Vouz usw. Sehr viel Witz konnte in solchen Dinge»
nicht liegen, aber di« Artigkeit und Zierlichkeit war merk»
würdig. Sie wurde niemals unanständig, niemals grob,
auch di« Lied«r selbst waren nicht alle schlecht. Eo sang

si
e das Nlludevill«, womit da» Theater derselben sein

äu centre I'>Vi>3!eterle begleitet hatte, und das eine sehr
hübsche Posse ist.
11. Febr^. Tee bei Madame Basse.

— Tiey4«. Ich
sah ihn zum erstenmal. Er hat «in schlichtes, einfaches und
ernstes Nnsehn und eben dadurch etwa» sehr Imposantes.
Der Zug im Munde hat in der Tat etwas Bös», wie ei de»
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überhaupt zu den strengen Naturen gehört, die nie zu oe»
lennen, immer alle» aufs Schärfste nehmen, immer bloh
gerecht sind. So lam er mir wenigsten« diesen Abend vor.
Er hörte immer au«, half aber nie eine Idee entwickeln,
lam nie entgegen, sondern entschied hernach immer kurz und
schneidend. Er sprach nicht sehr viel mit mir, indes einiges
ziemlich lebhaft. Vorzüglich von seiner Abneigung gegen
all« PoNtil. Er sagte deutlich, es half« zu nichts, schlechter»
dings zu nichts, jeder folgt« nur seiner Leidenschaft, keiner
der Vernunft, selbst die Eigentümer, die das gröheste
Interesse hätten, täten dies, si

e wollten lieber Menschen
von Robespierre« Anhang, als was si

e Philosophen
nennten. (S«hr wahr. So s«tzt«n si

« ja Tallien als
Präsidenten 94 ihm entgegen.) Mit der Zeit aber werde
es vielleicht anders weiden. Er wenigsten« se

i

überzeugt,

dasz di« König« s«lbst noch das repräsentativ« System

einführen und fühlen würden, bah si
« in demselben ihren

Platz b«haupt«n tonnten. (Eine sonderbare Behauptung,
di« es nur nicht Zeit war, zu entwickeln.) Er gab mir
recht, und dies war fast der einzige Punlt, in d«m er es tat,
^que Ie5 evenemei>5 iraient en avant äes iclee8 el que
c'etait 1

5

un ^rancl MÄÜieui"'. Gegen die Geschichte
erNiirt« er sich ganz, er glaube nur an die Wahrheit der
Romane. Er studiere nur Metaphysik. Man sieht hielaus,
dasz das ganze Gespräch etwas Leidenschaftliches hatte.

Indes scheint er 5azu immer aufgelegt zu sein. Doch muh
man drei Dinge hiebei bedenken, ehe man gegen ihn urteilt.

1
.

soll er den Tag nicht recht aufgelegt g«w«s«n sein,
und da man zugleich immer Musik machte, so war lein
rechtes Entwickeln, nicht einmal ganz lautes Sprechen

möglich. 2. in seiner Miene liegt doch etwas Gutmütig«
wieder. Seine Stirn und Augen haben etwas unendlich
Helles und Stiahlend«s und die Herrschaft der Vernunft

is
t darin zu sichtbar, als dah man nicht Vertrauen zu einem

solchen Mann fassen sollt«. 3. versichern doch andie, dah
er sogar sehr gutmütig sei, zum Beispiel Kinder auher»
ordentlich liebt. Schreiben soll er jetzt gar nicht, auch nicht
viel les«n, vorzüglich wegen seiner Augen.

(l
. April.) Iardin des plante«. — Wir fanden bei den

Elefanten Nonaparte, seine Frau und seinen Sohn. Mit ihr
sprachen wir viel, si

e

is
t

sehr höflich. Sie is
t

Hein und ein

hübscher f«in«r Wuchs, da« Gesicht lann hübsch gewesen sein
verrät Verstand und feine Klugheit. Doch ist« eins der

Gesichter von Frauen au« der grohen Welt und ziemlich
abgenutzt. Der Teint gelb. Ei« mag üb« vierzig Jahre
alt sein. Sie freute sich sehr an den Kindein und glaubte,
al« der Vruder deutsch sprach, es se

i

englisch. Er be»
wunderte di« Nlondh«it der Li, taressierte si

e und lieh

sie durch seinen Aim sehn. — Bröa erzählte mir, dah er
eine Frau lenne, die auch eine Kreolin, aus einer Insel
mit der Vonaparte sei. Neiden Hab« ein« Weissagerin
prophezeit, dieser Frau, si

e werb« «inen Franzosen und

zwar einen Paris« heiraten, der Vonaparte, si
e weroe

reine <ie l'rimce sein. Auch habe si
e dort überall im Scherz

so geheißen. Das elftere se
i

eifüllt wold«n. — David führt«
die Vonaparte.

7
. Mai. Netif de la Bretonne ist, sagte mir Tram«,

von «in«r unbeschreiblichen Unreinlichleit unb einer Armut,
mit d« ei zum Teil Prahlerei tieibt. Unter andern
sammelt er auf den Strahen aus dem Kehiicht und selbst
den Rinnsteinen alle Schnippchen noch unbeschriebenen
P»p«rs auf, trocknet si

e

zu Hause und schreibt dann seine
Manuskripte darauf. Haufen solcher Papiere findet man
bei ihm liegen."'"

Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft
;n Nnnn X, 4. In ein«! Stud!« von Leo EHIen üb«!"" """"' Ialob W°ss«rmann h«ih< «»:
„Er is

t

nicht jüdischer Literat geworden, weil er zu
sehr Jude war. Gerade als er am weitesten von allem
Judentum entfernt zu sein schien, al« er von dem christlich»
buddhistischen Mainländer zu Plato« Hellenentum gefühlt
worden war: da muhte u «lennen, dah sein Weg «in
Kreislauf gewesen war, bel ihn zurückgeleitet hatte zu

den Idealen seiner Jugend. Au« tiefsten Bedürfnissen
jüdischen Wesens heraus hatte er bei der Philosophie der
Erlösung seine Zuflucht gesucht, im Drang sehnsüchtigen
Judentums dann seinen Blick in «ine Zweite, ideale Welt
versenlt, eine Welt, die üb« der Erb« und doch auch auf
der Erde ist. Kein Voll is

t

so sehr in der Vergangenheit
veranlert, aber auch lein« so sehr auf die Zulunft gestellt,
wie da« jüdische. Von den grohen Zeiten de« Alten
Testamentes an haben die Juden ihre Geschichte stets
erst in der Zukunft vollendet g«seh«n, und j« tiefer da«
Voll gedrückt war, desto strahlender «hob sich ihm das
Bild künftigen Glänze« und seine« Herolds, de« Messias.
Mit ewiger, unstillbar« Sehnsucht wartet der Jude des
kommenden Messias, bereit, sich ihm hinzugeb«». Es liegt
etwas Quietistische«, Schwache« in diesem Messiasideal,
ab« zugleich auch etwa« Positive«, Zulunftträchtig««.
Aus d«r Fülle d«« Judentums, au« der aufgespeicherten
Energie ungezählter Generationen, au« der Vereinigung
aller Divergenzen erwächst das schöpferische Messiasideal,
da« Wassermann verherrlicht, wenn er seinen Judenfeind
Bojes«n sagen Iaht: ,E« is

t

mir, als müsse gerade aus den

Juden noch einmal «in groh« Prophet aufstehen, der
alle« wieder zusammenleimt' <I. v. Z. 245).
Diese stille Hoffnung hat Wassermanns Jugend «füllt,

sie, anvertraut und neugewandt, hat ihn abermals gelockt,
da er sich unteifängt, in seinem ersten grohen Roman ,Die

Juden von Zirndorf' den Messias zu zeichnen."

Frankfurter Unwersitäts-Ieitung. ',^'?,«
Aufsatz über Dilthey und sein System der geschichtlich«
geistigen Welt bietet Kurt Kunze. Über die diltheysche
Unterscheidung zwischen Natur» und Geisteswissenschaft
sagt er:

,,Den Grund seiner Lehre schafft der kühne Schnitt,
der Dilthey in Gegensatz zu mächtigen Richtungen der zeit
genössischen Wissenschaft stellt. Li spaltet das menschlich«
Nllliheitsstreben in zwei Hälften, darin jede ihre eigen
tümlichen, von der anderen völlig verschiedenen Methoden
befolgen muh. Er nennt die beiden Teile, in di« sich ihm
unser gesamtes Klaryeitsstieben zerlegt, Naturwissen»
schaft und Geisteswissenschaft. Wenn diese Namen zunächst
auch keinerlei Überraschungen verheihen, so liegt doch in

ihnen da« gesamte Diltheysche System, wie e« sich uns

darstellt, beschlossen. Die beiden Begriffe sind nicht so

sehr ihren Gegenständen nach verschieden. Auf si
« und

infolge dessen auf di« Definition dessen, was Natur und
was Geist sei, legt Dilthey wenig Wert. Im Gegenteil.
Diese Begriff« bleiben die beiden Unbekannten, an denen

sich di« Methoben «prüfen. Die leicht erkennbare Sonder»
heit der naturwissenschaftlichen nun besteht darin, dah der

Forsch« ohne Umschweif und nah an seine Gegenstände
gelangen kann. El mitzt si« od« ihie Willungen, er teilt
seine Objekte, setzt si

e wieder zusammen. Die ganze Arbeits»

weise wird bestimmt durch das Streben nach Rücklauf auf
letzte einfache Glied«, die mit andern einfachen und fest
bestimmbaren Größen gemischt werden tonnen und dann
den Gegenstand der Forschung erstehen lassen oder eindeutig

bestimmen. Dies« Art wissenschaftlicher Arbeit heiht nach
Dilthey Erkenntnis.
Demgegenüber steht eine völlig andere Weise der

Forschung. Ihr« Geg«nstände sind nur dadurch eindeutig
bestimmt, dah si

e

unin«hbar« und unwägbare Grohen dar»

stellen. Di« lompleren Gebilde der Geisteswissenschaften
können niemal« durch Zusammenfügen von vielen letzten

einfachen Grohen hergestellt oder eindeutig formuliert
werden. Ihr« vielgestaltige Zusammengesetztheit kann nie
au« letzten «infachen Einheiten verrechnet oder sonstwie
gewonnen welden. Dagegen kann man den Zusammenhängen
der verschiedenen Reihen, die sich in dieser Pielgestaltigleit
kreuzen, nachgfh««, kann den ldmpleten Gegenstand der

Geisteswissenschaften zergliedern. Da»> was nun die Geistes»
Wissenschaft zur Geisteswilsenschift im Sinn« Dilthey«
macht, is

t d«r bmdeyd« Vorgang, d« den geistesgeschicht»
lich«n Geg«nstanb auf der einen und das forschende Subjekt
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auf d« andern Seite veibindet. Jenen bindenden Vorgang
begltiflich zu machen is

t Dillhey in allen seinen Schriften
bemüht gewesen. Er hat ihn mit dem allgemein bekannten
Woit »Verständnis belegt. Im Reiche der Geifteswissen»
schaften, wie Dilthey si

«

versteht, lann der Forscher niemal«

in so unmittelbare Näh« zu seinen Objekten kommen,
wie es dem Naturwissenschaftler selbstvelständlich ist. Ja,
gerade diese« Nichtheranlommenlönnen an den Gegenstand
bildet da« unterscheidende Merkmal der geisteswissenschaft
lichen Arbeit im Gegensatz zu allem, was Naturwissenschaft
heißt."

Westermanns Monatshefte. liiHa^üb«'^W
Gobineau Ningt in einen beachtenswerten Hinwei« aus.
E« heiht da:
„Philipp Fürst zu Eulenburg»Hertef«lb hat uns oor

«inigen Jahren «ine wertvolle Eiinnerungzschiift an den
Grafen Gobineau geschenkt (Stuttgart, Fromann, 1906).
Au« dem mit Wärme geschriebenen Büchlein, das un« da«

Innerste der liebenswerten Persönlichkeit de« Grafen er
schließt, verdient «in Wort herausgegriffen zu weiden,
da« Gobineau in ein«m Briefe vom 20. August 1878 nieder
geschrieben hat. In ihm verkörpert sich die ganze tief»
ernste und doch unbeugsame Lebensanschauung de« Künstler«
und Philosophen, de« Forscher« und Weltmannes.
,Di« modernen Doktrinen und die modernen Raffine

ment« haben die Schwäche mit einer Art von Heiligenschein
umgeben. Man is

t

geneigt, anzunehmen, das; die Schmerzen,
die nicht die unfern sind, oder solche, die nicht wenigsten«
ein Heiz gebrochen haben, lein« Schmerzen waren. Ich
denke, wir stimmen dieser Auffassung nicht bei. Jeder leidet,
hat gelitten und wird leiden bi« an die äußerste Grenze,

seiner Kraft, aber «« is
t der Grundgedanke großer Seelen:

nicht zu zerbrechen!'"

„Goethes Christiane" von . (Der Türmer XVIII,
19).
„Bettina« Besuch bei Goethe 1824" hat un« oor

Steig (Deutsche Rundschau XI.II, 42).
„Kriegerisches »u« E. T. A. Hoffmanns Tage

büchern" von Eugen Schmitz (Hochland XIII, 9).
„Chamisso und der nationale Zwiespalt in seine«

Dichters«!« von H. Stockmann (Stimmen der Zeit
XI.VI, 10).
„Aus Eduard Möriles Leben und Sterben." Unoer-

üffentlichte Berichte aus dem Nachlasse Wilhelm Hartlaubs,
von Hanns Wolfgang Rath (Deutsche Rundschau XI.II 42).
„Ein Künder deutscher Vergangenheit sGustav Frey-

tags von E. L. A. Pretzel (Volksbildung XI.VI, 13).
„Gustav Freytag" s13. Juli 1816 bi« 30. April

1895s. Zu seinem hundertsten Geburtstag von Julius
Stern (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXX 7).
Vom Humor in Gustav Freytags „Ahnen" sEin

Gedenlblatt zu Freytags hundertstem Geburtstag 13. Juli
1916s von Otto Walter (Westermanns Monatshefte
I.X. 11).
„Gustav Freytag" von Julius Reu per (Nord u.

Süd XI.. 502).
„Gustav Freytag und Joseph Victor von Scheffel"

von Mai Mendheim (Mitteilungen des allgemeinen
deutschen Buchhandlungs»Gehilfen>-Veibandes XV, 2/3).
„Zur Würdigung August Vilmars" von Johannes

Fenner (Die Christliche Welt XXX, 25, 26).
„Erinnerungen an Mari« von Ebner-Eschenbach" von

Hedda Sauer (Westermanns Monatshefte I.X, 11).
„R. M. Rille und seine Weise von Lieb« und Tod/'

Versuch einer psychologisch-ästhetischen Literaturanalyse"
von Harry Maync (Zeitschrift für den deutschen Unter»
rlcht XXX, ?).
„Echolem-Alejchem" von F. Lachower (Der Jude

I. 3).
„Ricaidll Huch, ein Wort über die Kunst des Er»

zöhlens" von Anna Brunnemann (Neues Frauenleben
XVIII. 6). , . , ',

„Richard O. Koppin." Ein neuer Dichter und Philo
soph. Von A. A. Rochmann (Die Tonkunst XX. 19).
„Michel Georg Conrad und Call Henckell" von

Fritz Droop (Bühne u. Welt XVIII, 6).
„Da« Gänsemännchen" sIalob Wassermanns von

Hermann Kienzl (Die «hl« IV, 14/15).
„Di« Kri«gsg«dicht« des Hanns Heinz Ewers" von

Julius Bab (Die Schaubühne XII, 26).
„Wie ich zur Schriftsprache überging" von Ialob

Boßhalt (D« Lesezirkel. Hattingen III, 8).

„D«l Zülchei Shalespeaie" von Flitz Einst (Dn
Lesezirkel Zürich III, 9).
Das Shakespeare-Büchlein des „Armen Mannes im

Toggenburg" sUlrich Niaeckers (Der Lesezirkel Zürnt,
III. 9).
„Da« Vermächtni« de« Genius" sShalespearez

„2tulm"s von Walt» Ellait (Die «hie IV. 14/15).
„Nossuet und die Veiletzung dei Neutllllität Belgiens"

von '

(Hochland XIII. 9).
„Del gefangene Ibsen" von Kai! Loew«nb«rg

(März X
,

25).
„Richtlinien zu Ibsens Peer Gynt" von Dietrich

Eckart (Bühne u. Welt XVIII. 6).
„Peter Nansen und Dänemark" von Johannes

N. Jensen (Die neu« Rundschau XXVII, 7).
„Chinesische Lyrik" von Rudolf von D«liu5 (Die

Lese VII, 25).
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ßchM Auslands
Schwedischer Brief

s^s>on den verhältnismäßig vielen liieratuirmssenschafi^) lichen Arbeiten, die im Laufe des Iahles 1915 in
unserem Lande erschienen sind, bieten nicht wenige ein

größeres oder spezielle« Interesse dar, so daß sie hici
Erwähnung verdienen. Die« gilt in erster Linie von einem
Buche de« upsalaer Prioatdozenten Martin Lamm,
,3>vec!enbal-L",d»« mit dem Großen Preis der Schwedisch«:
Akademie bedacht worden ist. Wie berühmt und einflu^
reich Swedenborg auch gewesen ist, is

t er doch vor dies«
Arbeit kaum in seiner mystisch»religiösen Entwicklung

studiert worden. Seine Anhänger haben ihm gehuldigt,
orthodoie und rationalistische Natuien haben übel ihn
gespottet; den Zusammenhang zwischen seinen Lehren
und der zeitgenössischen Philosophie und den zwisch«
seinen eigenen naturwissenschaftlichen und metaphysischen
Arbeiten aufzuzeigen, stand noch aus. Lamm zeigt, m«
Swedenborg« Jugendarbeiten mit ihrer mechanislischtn
Auffassung abgelöst weiden von physiologischen und psy
chologischen Studien, bedeutsamen und scharfsinnigen, hinter
denen «ine mit neuplatonischen und auch kabbalistischen
Elementen durchsetzte Anschauung sich birgt. NatulwisseN'
schaftliche und leligiüs« Betrachtungsweise stritten in ihn
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um die Herrschaft; Malebranch« und «lwandte Forscher
gewannen Einfluß auf ihn, am allerftültften »b«l wilft«
eine ihm bereit» in den 1720 er Jahren geworden«
Vision. Er begann die Lehr« auszuarbeiien, di« di«
Grundlag« seiner Religion wulde, nämlich di« Kor«»
sponbenzlehl«, di« Ansicht, bah «in« volllomm«n« Üb«l»

einstimmung zwischen den Erscheinungen in d«r göttlichen,
der g«istig«n und der menschlichen Welt herrsche. Lamm
rveist nach und da» is

t
wichtig, bah bereit« bevor Swed«!»

borg in die ti«f« religiöse Krise, di« er 1744—45 durch»
machte, eintrat, er mit Hilf« der Kol«spond«nzl«h« da»
Wesen der Eeistnwelt und b«l Gottheit zu dulchforfchen
hatte. Nach dei Krise, die in P«lioden heftige! Ekstase
mit Zwischenzeiten von D«pl«ssion bestand, beschloh er,
roissenschafNicher Echliftstelleiei zu entsagen und sich statt»
dessen theologisch« zu widmen. El schlieb nun da« plato»
nisieiend christliche Lehrgedicht ,ve cullu et »more clei",
in dem Lamm Einflüsse von Milton» „P«l2«li5e !o5t"
nachweist. AI» Theolog und Geisterseher hielt Swedenborg
logisch und lonsequent an seinen Theorien fest- Lamm
zeigt, d»h sein System, so wie es in der offiziellen Dogmatil
der Neuen Kirche, b«r von Swedenborg im Alt« von
82 Jahren geschlielxnen »Ver« cbriztl»!« religio', dar-
gestellt wild, duichgehend mit Klarheit und Übersichtlich»
Int geschildert ist. Ein Überblick übel Swedenborg« Lehl«
von Gott und del Schöpfung, dem Bösen und der Freiheit
des Willen«, del Eeisterwelt und dem jüngsten Gericht
schlicht da« Buch ab. Es wird zweifellos den Ausgangs»
punlt für ein« wirtliche Swedenborgfoischung bilden, und
di« besondeie Aufgab«, di« es sich gestÄIt hat, is

t di«, eine

Untersuchung dei Finge zu »möglichen, welch« Rolle der
Swedenbolgillnismus inneihalb der mystisch>s«ntimental«n
Richtung in der Literatur de« 18. Jahrhunderts und d«l
darauftolgenden Romantil gespielt hat. — Lamm hat selbst
seine Albeit mit ein« gehaltooll«n Untelsuchung übel die
Iugenddichtung Karl Jona« Almqoift«') foitges«tzt, der
stalle Beeinflussung duich Swedenboig zeigt; Lamm weist
auch Einflüsse seitens Sch«llmg, Novalis, Tieck ui«b and«l«
Romantik«, ab« auch — bezüglich äuheiel Motive —
von den hi«l fleißig gel«s«nen Romanschiiststellein Lafol»
tllin« und Spiesz h«l nach.
Tehi interessant is

t

auch «in« Arbeit d«s Privat»
dozenten Albert Nilsson übel den Philosophen Thomas
Thvrild (gest. als Professor in Greisswald 1808), d«
bishtl «I» ein Schul« Rousseau« und als Gefühlsnotui
betrachtet wuld«. Nilsson sucht den Nachweis zu fühlen,
dah ei vielmehl ein äuherst lonsequentel Den!« wai,
dessen unmittelbal« Lehlmeistei Leibniz und Spinoza
yiehen. — In «in« spätere Zeit führt un« .äbowM2N>
tiken- «ine litelatulgeschichtliche Albeit von Plof. Neinel
Söd«rhi«lm in Helsingfoi« (neulich auf unbegiündeten
Veldacht hin v«haftet, al« « nach Schweben leisen wollt«,
um sein« Biographie O»car L«oertin« svgl. LE. XVII,
1011s zu vollenden). Da» Buch lxrichtet darüber, wie
di« romantische Richtung in Finnland «indlang unb
allmählich di« Hellschaft über die schwedische Literatur
daselbst während der Periode vor dem Auftreten Runeberg»
gewann.
Bon besondeiem Inteiess« fül die Kenntni« der

lebhaften schwedisch»deutsch«n Verbindungen zu Beginn de«
19. Jahrhundert« is

t

Frl. Hedoig Attelbom»Tvenhon«
schwedische Übersetzung d«r Brief« Amalia von Helvig«
an Atterbom (Dichter, Literaturhistorilei und Philosoph,
gest. 1855). Ei« «stielten sich üb« die Feit von Juni 1818
bis Dez«mb«i 183N und sind ooi allem li«b«nswüldig«
und seelenvolle B«lundungen de« redlichen und Hilfteichen
Gemüts d«r Bliefschieiberm, ihier offenen, «ichen, echt
Veiblichen Natul. Als si

e 1816 Schweden und die Fleunb«,
di« s» doit gewonnen hatte, v«li«h, um sich in dem ihr
veihahten Bnlin ni«d«zulass«n, lieh si

e in Wiltlichleit ihr
Glück und ihle Fieude zuiück. Ihi Leben wal schwel: ihl
Gatt« wai ein« lauh« und undisziplinierte Natur, und

>
)

Ein« gut« Auswahl au» lllmqoist» Dichtung «schi«n l8l2
in dtutsch« Ü0tls«tzung im InseLVerlag. <
2

I«U«.>

Amol« "blieb es ülxrlassen, ihr Heim zu «hallen.
Sie sah sich gezwungen, »u« ihrer tünstl<risch«n und

lit«arisch«n Begabung Kapital zu schlagen, ohn« j«m»l»

Zeit zu hab«n, sich zu s»mm«ln, zu rasten und in Ruhe zu
schaffen; aber si

e «gab sich in ihi Schicksal und hielt aus.
Atterbom schlieb auch von ihi: „Ein« Lebensstellung^ von
dei die meisten in ihl« Lag« sich freigemacht Hütten, um
harmonisch «in ftei«s Künftl«rleb«n zu führen, fiel sie
in de» Woites vollstem Sinn« zum Opfer". In ihren
Bliesen tritt b«sond«s der groß« Eifer helvoi, mit dem
lie Atterbom« Wohl in Deutschland fördert«: si

«

schaffte
,hm die Möglichleit, nach Deutschland und Italien zu leisen,
»«lmittelte sein« Bekanntschaft mit bedeutenden Männern
und Frauen daselbst und übelsetzte sein« Gtdicht«. Man findet
natürlich ein« Menge Notizen und Urteile über ihr«
deutsch«« Zeitgenossen in diesen Briefen, di« vermutlich
in ihlem deutschen Urtelt d« Qffentlichleit zugänglich
gemacht weiden und da« auch v«di«nen.
Bedeutungsvoll is

t eine Bliefsammlung, von d« im
vorigen Jahre der erst« Teil erschien, in grohartig« Aus»
ftattung, nämlich die Briefe der berühmten Schriftstellerin
Fredril» Bremei, heiausgegeben von Klara Iohanson
und Ellen Kleman, die «inen reichhaltigen und voitlefflichen
Kommentar dazu gegeben haben. D« erst« Teil umsaht
die Jahre 1821—1838 und beginnt mit der ausführlichen
Schilderung «in« R«is« in D«utlchland und der Schweiz
1821 — e« sink grohenteil» philosophisch« und ethische
Fragen di« in den Briefen berührt werden; in der grohen

Schriftstellerin lebte «in unermüdlicher Wahrheitsorang,
ein rastloses Streben, über all« möglich«» Problem« zur
Klarheit zu «langen, und mit ihrer durch l«ine Rücksichten
g«h«mmt«n Wihbegier zwang si

e

ihre Freunde, nach bestem
Vermögen sich darum zu mühen, Problem nach Problem
für si

«

aufzuklären. Eine warmherzig«, energische, lieben«,

würdige, naive, realistisch beobachtende und zugleich

schwärmerisch phantastische Natur, is
t

Frebiita Nrem«
eine interessant« Vertreterin dei schwedischen Flau, und in
dem Briefwechsel fehlt e« keineswegs an Szenen und

Eharalterbilbern aus den typischen und bedeutenden Kreisen
jener Zeit sowohl in Schweben wie im Auslände.

— Von
literaturgeschichtlichem Interesse sind auch di« Aufsatz« des

verstorbenen Professor» der Ästhetil in Helsingfols, Carl

Gustaf Estland«!, üb« den Dichter Iohan Ludvig Run«»
b«g, herausgegeben von der schwedischen Liieraluigesell»

schaft in Helsingfor» : gemütvolle und männliche Deutungen
der Werte eine« grohen Geistes. Au« Finnland kommen

auch zw«i Weile von Dr. Olaf Homön seinem Schul»
Kall Vohln«) : ein« üb« di« moderne schwedisch« Literatur
diese« Landes, »De ny» <Sri»ll2M2', eine Übersicht über
die jüngste literarisch« Generation, die erstaunlich zahlreich
ist, deren Erzeugnisse aber in der Regel eine« ausgesprochenen

Pathos entbehren und leine uoliserzieh«ischen oder führenden
Gedanlen zum Ausdruck bringen. Hom6n »klärt den

Gesamtcharalt« von Beobachtung und Ironie, der dies»
Literatur eigen ist, dadurch, dah di« Verfasser ihre bestimmend«,,
Eindrücke unt« gewöhnlich drückenden Verhältnissen er.

hielten.
— Homöns andere Arbeit, »l'l'Kn llelzinssini-g

t«tt2l" is
t «in« Sammlung gelehrter und g«istoo!l»

Besprechungen aus den 2pi«ljahr«n 1912—1915. Die
Deutschen, di« darin behand«It werden, sind Hermann Bahr,
Mai Dl«y«, Schill« (Jungfrau von Orleans) und
Echnitzler, «in Zeichen dafür, bah «s nicht deutsch« Dramatik
ist, di« di« helsingfors« Bühnen beherrscht hat. Überhaupt

scheint der Spielplan literarisch schwach gewesen zu sein,
viel Modernität«« ohn« höheren Wert.
Allein für sich steht Carl G. Laurins Essaysammwng

„I'olKlvlmei!", «in «ich und prachtvoll illustrierte» Buch
«in» unserer geschätztesten Feuilletonisten und Vorleser,

d«l sich ooi allem al« Kunstschliftstell« bekannt gemacht

hat. L« is
t «ine mit glänzendem Humor gegeben« Dar»

stellung dess«n, ,,wi« di« Voll« sich lelbst und andere
sehen", mit «cht unt«halt«nd«n Mitteilungen darüber, wie
die sog. öffentliche Meinung bei Deutschen, Franzosen,
Engländern usw. das eigne Voll und die anderen beurteilt,
duichgehend» mit Anmerkungen und Kommentaren, teils
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lustig«!, teil» ernster Act, versehen. Mit Sympathie als
Grundton, »bei frei lritisierend gibt Laurin u. a. Schilde»
lungen onn Beilin und Paris; in dem Aufsatz »lyzic-
locktet i tluwp»" versucht er eine Frag« auf die Antwort
zu ^geben, weshalb den Deutschen so vielerorts in der
Welt Antipathien entgegengebracht weiden. Da« Buch

is
t

lehrreich und unterhaltend in gleich hohem Mähe.
Eine Nein« Arbeit von G. «man-Nilhon, die

dokumentarisch die jahrhundertalt« Verleumdung betreffs
Lord Byron« blutschänderischer Liebe, wie si

e neuerdings

von leinem Geringeren als de« Dichters eigenem Enlel.
Lord Looelac«, in .stalte" (1905) propagiert worden ist,
zu widerlegen versucht, verdient Erwähnung; es is

t ein

scharfsinnige« und gut geschriebene« Buch, stall in seiner
Kritik der Blutschandetheorie. schwächer in seinem positiven
Teil.

Unter der schönen Literatur des Jahres 1915 findet sich
ein Buch, das sichweit über alles ande« «hebt, «in Buch, das
in Zukunft da« Jahr in unseiei Literaturgeschichte vertreten
wild. Vnnel von Heiden st «ms „I>!>2dilller'. Zwanzig
Jahre sind vergangen, seitdem er «in« Gedichtsammlung
veröffentlichte, und dies« Iah« haben in gleich hohem
Grad« s«in«n poetischen Etil wie seinen Charakter gewandelt.
Der neue Band zeichnet sich vor allem durch «ine Klassizität
der Darstellung aus, die zu allen Zeiten selten bei uns
gewesen ist. Und gleichwohl is

t der glühe« leil der
Gedicht« eine subjektiv« Bet«nntni«poesie, die dem harmo»

nischen höhenstii widelstiebt haben muh in den sie gelleidet
woiben ist, ohne jedoch ihl Vepläg« persönlich« Ablechnung
od« gelegentlich ausgelöster Stimmung «inzubühen. Nicht
wenige Gedichte sind kleine Aug«nblick«bild«, in denen

der Inhalt d«l Stund« in schalf g«schnitt«n«i Form o«i»

dichtet festgehalten wird; Stimmungen, die Lebenssinn
«halten haben; innige, »bei zugleich übelindividuelle
Gesänge, in denen d« uniuhige Wogenschlag zu monumen»
tal« Ruhe übelgegangen ist. Di« Macht d«i Ptlsönlich«
leit is

t in dies«n Gedichten di« herrschend«; »vi« w«nig«n
«nderen is

t

es Heibenstam vergönnt gewesen, während seines
Entwicklungsgang« für das Gefühl»» und Nolftellung«leb«n
oecschieden« Allel adäquaten Ausdiuck innelhalb seines
eigenen individuellen Stil« zu finden. In «inigen, daiunt«
dem giohaltigen ^^olnvznclrlNL" („Wollenwandelung"),
hallt noch ein Echo nach von den Kämpfen von 1911, d»
Ttlindbeig «in wüst«« Zeitungsgezänl «lhob und Heiden»
stllm gegen ihn «in positiv«? Piogiamm folmulieit«: die
Anschauung d« Liebe, des Schaffen«, Aufbauen«, Lenken«
im Gegensatz zu d» de« Hasse», de« Zelstölen«, Riedel»
leihtn«, des Aufluhis. Hiei findet man Angliffe gegen die
geschichtsveillchtende Pietätlosigleit b«i den gemeinge»
gesinnten und brutalen Naturen, di« sich »n Kunst» und

Kultuischätzen v«g«ifen; hiei hüien wil Huldigungswolt«
an die, welch« im Zeitaltei d« Beipöbelung fül das
Schöne, das Weise, da« Gute stielten. Ein b«m«llen«w«t«i
Teil bei Gedichtsammlung is

t

patliotischen Stoffen ge»
widmet: unvergleichlich sind ^tt lolll' („Ein Voll"). „!5n
<l23" („Ein Tag") und ,VIzby«; viel Interesse bieten
«bei auch einig« Stück« altgeschichtlichen Inhalt«. E»
Iaht sich jedoch nicht l«ugnen, dah man immer wied« zu
den beieits erwähnten subjektiven Gesängen zurückkehrt.
Die si

e

behtirschendt Stimmung is
t

di« d«« nahenden Alters.
El pleist das Ende des Lebenswege«, da man di« abend»
kühlen Höhen «stiegen hat, von denen »u« man da«
Eldenleben üb«sch»ut, Ujnd in Ekstase pieist «l da« Auf»
gehen im All »Leben, kündet in monumentalen und
begeisteiten Wollen seinen unbeglenzten Glauben an den
unendlichen Wnt de« Daseins. Hymnen und Idyllen
veihtlllichen inspiiatorisch diesen Zustand von Weisheit
und Ruhe, wählend «in v««inz«lt«s Li«d davon Kunde
gibt, dah es noch zuweilen in seinem Heizen stülmt, und
das bitte«, mit naturalistischen Mitteln gezeichnet« Schreck»
gesicht ^öllta NÄlten i lc^rlioLä.sclen- verweilt bei dem
Gefühl de« Entsetzens vor dem Tod« und d«z Abscheu« d«
Menschen voi dem Tode. Einige machtvolle Gelegenheits

gedichte (an das unter der ungerechten Bedrückung dn

Russen seufzende Finnland, an Njörnson, und Ibsen, übe:
den grohen schwedischen Dichter Fröding-) finden sich auch
in der bedeutsamen Sammlung, der sich innerhalb der
europäischen Poesie der letzten Jahre wohl schwerlich viel
Gleichwertiges an die Seite zu >lell«n v«m»g.
Die Verspoesie is

t

lebhaft gepflegt worden, »bei
von vielen Dichtern gilt in allerhöchstem Giade de»
»Ite Bibelwoit, dah viel« berufen, »bei wenig« »userwöblt

sind. D« Mangel an durchgängig originellem lyrischen'.
Blick, lurz gesagt »n Genie, is

t auffällig; di« Tale«:
dagegen sind zahlreich. Ein solche« is

t

Frau Fanni,
Aloing, deren ,^ncti-2 Vl5bolcen' (zweite« Liederbuckj
von einem trockenen, geistreichen Bonsen«, «in« gesunden,
aufrichtigen, pietätlo« tlitischen Betlachtung d« Well
zeugt. Sie bietet auch oortiefflich« Bild« »us Voll^
leben und Natul in Mittelschroeden, einig« prächtig« Älter;
stimmung«n und üi«d» von «chtem Humor, alle» in «in«
glänzenden, ihythmischen Behandlung. — Männlich« Kraft
und ein schön« Klang zeichnen Toiften FogelqVift »«,
dessen Gedichtsammlung den Titel ,1'il! aen löllol«^«:
8><ön!ieteii- („An die oeiloiene Schönheit") trägt. Mit
hellenischem Ton und hellenischen Motiven huldigt «l einer
lichten Idealität — vielleicht könnte mcm etwas schillerlch«
in seinem Stil finden. Hymnisch pieist «i di« Stunde der
Inspiration, d» da« Wund« der Schönheit di« Sin«
«griff. Di« Sehnsucht nach Schönheit hat stitde« ihr
Heim in d«« Dicht«« H«z aufgeschlagen; dann und »n»»
lufen Dinge und Menschen da« wundelba« Gedächtni,
daian «ach. Da« Feuei del Llftas« blennt auf dem Heide,
und lein« gi»u«n od« gioben G«schäfte d«« Tage» oer»
mögen e« zu löschen. Abel de« Idealglücks Schatten heitzl
Qual: di« Schönh«it«g«sicht« veihiehen nlle« und nahmen
alle«; stumm und «loschen is

t

da« Dasein ohne die Bei»
wirNichung de« Traume« — bi« .wieder einmal ein Hauck
au« den Weiten der Unendlichleit, «ine tiefe und geheirmri^
ooN« Ahnung sein« Seele mit wunb«b»l»m, lnoigen
flischem Glück«gefühl «ifüllt, bei Botschaft «ine« ulspiüng'
lichen Dasein«. Auch «in« R«ihe von Gedichten r»on dn

schwedischen Westlüfte zeigt dasselb« Gepräge: griechisch!
Lichtet eihellen die felsigen Landschaften am KattegaU
— Ein jung« Kunsthistoriker, Kall Asplu^.d, zeig:

in „l1«rlequ!uz K»pp,- („Ein Mantel de» H»rl«gums >

ein« giaziös« und gewählt« Kunst, di« in ihier Gefühls»
slala sich oon d«m geschickt formuli«lten iionischen Scherz
bis zul Weis« d«i Wehmut und dem Gesang der glück
lichen Lieb« «stleckt. Virtuoses Formenspiel und Adel des
Gefühls kennzeichnen sein« Dichtung; «inz«In« kritisch« ober
schwnmütige Miniatuien stehen höher und zeigen mehr »K
ein« hochgetlieben« künstlerisch« Kultui. — Geroinnenle
Eigenschaften bekundet auch d« finnlänbische Litnar
histonlel Emil Iilliaeu» in der Gedichtsammlung
,0ttelel<l- („Opfelfeuel"), die zum glühten Teil c»z
Gedichten aus Griechenland besteht. Edel in Auffassung
und Stil, anschaulich, mahooll und haimonisch, zeug:
auch er von hochkultiviertem und in Gleichgewicht ruhend:^
Menschentum. Nicht die Phantasie waltet in diesen G«>

dichten und verleiht ihnen Willung. sondern d« intel!«'
tuelle Klaiblick und d« Wille zu Männlichkeit und Groß«,
v«l zu «hebendem und «wem Ausdiuck gelangt. —

Die einzig« Gedichtsammlung, di« «inen Refl« von de»
Weltlliege gibt, is

t .iVlznclom* („M»nne«sinn") voi
Etil Bioglen. — Mit d« gewöhnlichen Bl»vour und de»
«oaimen Heimatsgefühl ihles Verfassers geschrieben ft>d
die malenden und challllt«isi««nd«n Gedichte in ^tlemmet
ucl» liemlanclet" („Heimat und Heimatland") oon K.
G. Osfto.'nnilhon.
Wenig und schwächlich veitieten ist. wie gewöbnlii,

da« Schauspiel. Zu erwähnen sind nur drei Stücke,
,P4 Lm-L» zi.i'ä', oon dem Theaterleitei Tor Hedberg,
und „P2li5inil"> oon Hjalmai Bergman. erst«» d«
Leben auf einem schwldischen Landgute d«l Vegenloart schi!

>
>

Ein« gut« deutsch«FlödlngÜb«ls«tzung oon Ott« V«»
erschien lSl2.
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dernd, letzten« ein R«naiss»ncedrama, beide mit gewissen
wirkungsvollen Szenen, aber ohne heroorragender« Eigen»
schuften; sodann ^Nw<ier ocn zMer' („Vwder und
Schwester"), von dem Finnland«! Milael Lybeck, ein
Cnaialterschauspie'l von wehmütig« Innigkeit «ms dem
Familienleben des Mittelstandes.
Unter den Weilen d« erzählenden Kunst steht Selma

Lagerlof» neuer Band, „1wl! ocn mlinrli8l<c>l" (»Trolle
und Menschen"), natürlich an der Spitz«. E, is

t «ine

äußerst bunte Sammlung: Reden, Novellen, Märchen und
auch etwa» in Vers«n. Drei oon den Stücken lönnen Er»
gänzungslapitel zu je einer früheren größeren Arbeit genannt
weiden. »VÄLen mellan iiimmel ocn jorä- (»Der Weg
zwischen Himmel und Erde") gehört so zu „dözia NerlilllZZ
52^2" und is

t «ine rührend«, chllialttioollt NItslimmung um
die Tterbeszene eine» der Elebyer Kavalier« herum. ,l3n
uiztona il2,ntl2ll»ncl^ schließt sichwieder an „tHlz nolzerzIous
unclerb2l2 rez«" an; si

e

chllraltlrisielt in ausgezeichneten
Figuren da, Naturell der Zigeuner und der ansässigen hol
ländischen Veoöllerung. „/Vllirmi-Kmötet" („Die Begegnung
der Könige") endlich «s

t

«ine Episode au« Jan, (siehe „Jan'«
Heimweh") Leben und oeifolgl einen attuellen Zweck, der
in die Schlußwort« zusammengefaßt wird:
„Wann zeigt sich uns der groß« Friedensfürst, der nicht

Menschen leiden und Dörfer brennen und Felder zerstampfen
sehen tann? Wann lommt er, der Ehre und Glanz der Krone
opfern will, um der verzweifelten Welt den Frieden zu
schenken?"
Ferner finden sich in dem Vande zwei novellistisch«

Biographien die ein« über die edle Matilda Miede, «ine
philanthropische adlige Dam« in Finnland, di« andere «in
Stück Selbstbiographie, die zu dem Entzückendsten gehört,
was Selma Lagerlof je geschrieben, «in« warme, sugge»

ftive Darstellung von Personen und Situationen aus oer»
gangenen Zeiten. Sonst bietet das Buch noch «ine italie»
nische Geschichte, di« in ihr« Verherrlichung d«r Frömmig
keit als Quell« der Zuversicht für die Verfasserin typisch
ist. Einige Vollsmärchenmotioe sind geschickt und über-

z«ug«nd o«lm«nschlicht, mit der erstaunlichen Suggestion»,
traft, die ihr Vortrag besitzt. ^Ln z>2MM2l iÄboclzilLei."
weicht insofern von ihrem gewöhnlichen ErzHhlungsftil ab, als
es ein Menschenschicksal schildert, das sich unglücklich g«>
staltet, obwohl di« Prüfung mit Ehr«n bestanden worden
ist. — Nicht weniger als vier Festreden gehören der Eamm»
lung an, alle fehl charakteristisch, ab« von Reden, wie si

e

im allgemeinen gehalten weiden, ziemlich abweichend:
sowohl die, in dei si

e

fül den Nobelpreis danlte, als die,
welch« si

e 1910 für das Fr»u«nftimmrecht hielt, sind auserlesene
Proben ihrer individuellen Rhetorik. — Selma Lagerlof
steht bei uns einzig d» durch ihr« warm« Menschenliebe
und ihr« leiche Kenntnis de« Menschenherzen». Weniger
oft als früh« läßt si

e

nunmehr die Phantasie frei walten.
Aber vielleicht is

t

es ebenso bewundernswert, stet« das
Gut« di« Welt überwinden lassen zu wollen und Phantasie
und Willen übeiieden zu lönnen, an einem so hals»
biecheiischen Unternehmen teilzunehmen.
Erotisch« Motiv« pflegt d« belannle Po«t und

Schild«« Graf Bilgel Mörner in den stimmungsvollen
und auch ethnographisch inteitssanten, schön ausgestatteten
Vüchern ^ruiiz twpi3lc2 i.r" und .l'lHn är»li5 irrlilläel".
Ein Schriftsteller von ausgeprägter Eigenart is

t

Hjalmlll Bei gm an, dessen zwei Erzählungen ,l)«N5en
pH sratillm- („Der Tanz auf Frötjärn") auf N«igmann».
Höfen »us d«r «rsten Hälft« des 19. Jahrhunderts spielen.
E« find Geschichten oon unglücklichen Ehefrauen zwei
Tragödien, üppig überwachsen von charaltenstischen
Episoden. Welch wunderliche Zeit und wtlch merlwürdige
Menschen! Wild und gewalttätig wai ihr Leben^ stalle
Leidenschaften und «inzwängend« Sitt«n iir Stiert mit»
«inanb«, toll« Tläum« und wüft«i L«ichtsinn vereint mit
«in« ungleichmäßigen Kultur und schwierigen Lebens-
oerhälimssen. Ein Rücksichtsloser hat hier diese Individuen
mit seltenem Illusionsvermögen und offenbarer Vorliebe
für bizarre Naturen, verfehlten Elistenzen und luriosen
Verhältnissen geschildert. Brutal« Sachlichkeit und visionär«

Festigkeit zeichnen die Darstellung aus.
— Bo Bergman,

Lyrik«, Novellist und Kritik«, hat «inen Band Nein«
Erzählungen, „3l<eppet" (»Das Schiff"), gesammelt, alle
von hilflosen und unrettbaren armen Wesen handelnd denen
ein unerbittliches Schicksal den einzigen Weg vorgeschrieben
hat, den si

e

gehen lönnen, den, der zum Unglück führt.
Di« Erzählungen lehren erbarmungslos, daß der Wille
machtlos, die Hoffnung eitel ist, und daß das Leben leinen
Sinn in sich birgt. Technisch ooltiefflich sind diese Novellen
ohne Ausnahme. — Ein Erzähler im Sinne alter Zeit is

t

Ernst Lundquist, ein« von denen, für die das Epische,
die Geschichte selbst, di« Hauptsache ist. Sein ,^5lcuM2N-
«..Die Aschenurne") enthält «inen Strauß Novellen, deren
Schauplatz Italien ist, sowohl das Italien der Antil« als
das des Mittelalters und der Gegenwart. Visweilen
findet sich ein« Ähnlichkeit mit Paul Heys«; meistenteils

is
t

er indessen glanzloser und realistischer.
— Anna Lenah

Elgström hat mit ihrer Novellensammlung ^5li2m2l>,
V255 N2NM 2l M2lört" („Der Stern, dessen Name Wermut
ist") unser« Erzähl«rlunft in s«hr beachtenswerter Weise
bereichert. Ihre schwermütige und phantasievolle Dar»
ftellung is

t am nächsten mit der Per Hallström« verwandt.
Von geringerem Interesse sind Henning Berbers Buch«:
nur Wiederholungen seiner früheren technischen Griff«
und Stoffgruppen. — Eine Tochter August Stlindbeig«,
Karin Smirnoff — verheiratet mit einem Nüssen und in
Finnland wohnhaft — hat ein langes, uninteressante« Buch
üb« die Entwicklung eines jungen Mädchen» und «ine Neine
frische Studie über da« Martyrium einer unoerhtirateten
Mutter geschrieben. — Von den schwebisch schreibenden
Finnland«,, hat der Dichter Aroid Mörne in,3tl2nci>
t>V3L2l5äen- «in« fess«lnd« Zeichnung von dem Kampf der
uralten schwedischen Vauernbenöllerung in Nyland (süd-
westliches Finnland) für ihr Land und ihr« Sprach« und
ihren Stamm gegeben; sein Buch zeugt davon, daß dies«
Kampf nun »ufs neue mit Begeisterung und Lebensmut
aufgenommen worden ist; Gustav Alm, H. Hilden und
Nun« Schildt haben bemerkenswerte Novellen geliefert,
die erkennen lassen, daß die jüngste schwedisch« Schrift»
stell«rg«n«l»ti»n in Finnland im Begriff steht, zu Wert
und Bedeutung emporzusteigen.

— An Aufsätzen in Zeitschriften will ic
h

nur zitieren
den kurzen Essai in »Orcl ocn Lilcl' über Richard Moritz
Meyer von seinem Freunde Prof. E. Lehmann.
An Übersetzungen «us dem Deutschen hat das Vorjahr

nicht sonderlich viel geblllcht: je «inen Band von
W, Bloem, Ebner >Eschenbach, Frenssen, Ricard» Huch,
Kellnmann, Roda Roba, Erwin Rosen, Stilgebau« und

Wassermann sind zu verzeichnen. Auffälliger ist, daß
älteren deutschen philosophischen Werken nach langer Gleich-
gültigleit wiederum Interesse zugewandt wird: Ka«t und
Schopenhauer haben Übersetzer gefunden und oon Schiller
sowohl die philosophisch-ästhetische Poesie als auch die

Briefe üb« di« ästhetische Erziehung.
Was das Theaterleben Stockholms betrifft, so war

da« bemerkenswerteste Ereignis ohne allen Vergleich Mai
Reinhardts wochenlange« Gastspiel mit Stücken oon
Goethe, Lessing, Schiller, Shakespeare und Strindberg.
Der Erfolg beim Publikum war sehr groß und unbestritten,;
di« Kritik dag«g«n war verschiedentlich nicht recht geneigt,
die Verdienst« anzuerkennen

—
besonders in den Füllen,

wenn der Kritiker Ententefreund war. „Minna oon Barn-
Helm" und das Strindbergprogramm waren indessen

absolute Sieg«, und auch im übrigen war zweifellos der
Eindruck stark, nachhaltig und sehr sympathisch. Von

deutschen Stücken aus den schwedischen Bühnen in Stockholm
hat hofmann»thal« „Jedermann" einen außerordentlichen
und fast grenzenlosen Erfolg gehabt. Schönherr« „Erde"
macht« große« Glück; „Der Weib«t«uf«l" fand mehr
Anerkennung bei der Kritik al« beim Publikum. Dagegen
siel Schnitzle» „Das weit« Land" ab — er is

t

sonst hier sehr
geschätzt; wenig Wirkung «zielt« Hartlebens „Erziehung

zur Ehe'', bessere ein« Wiederaufführung von Ludwig
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Thoma« „Moral" und Ovcrweg« „Kümmelblättchen".
Gut ging auch Adolf Pauls „Der Triumph der Pom>
padour".

Stockholm Rüben G: son Berg

Französischer Brief
der „Deutschen Politik" vom 2. Juni hat ein neu-
traln Politiker, bei kürzlich aus Paris zurückkehrte,^^^
seine Eindrücke über die innerpolitische Lage Frank»

reich« zusammengefaßt, die vor allem darin gipfelten, das;
er während des Krieges ein« Verschiebung der Machtver»
hältniss« von der radikalen, radilalsozialistischen und soziali»
stischen Seit« auf die klerikale, nationalistisch« und abso
lutistisch« Seit« feststellte. Der neutrale Politiker belegt«
seine Ausführungen mit dem Aufschwung der klerikalen und
nationalistischen Presse. Dies«

— übiigtns von einem über»
zeugten Demokraten versaht«

— Darstellung der allg«»
m«in«n Gesinnung Frankreichs überraschte alle diejenigen,
die in Frankreich immer noch da« Ideal einer Demokratie
scheu, und immer noch Iaure«, Anatole Franc«, Octaoe
Mirbeau usw. für die maßgebenden Repräsentanten de«

heutigen Frankreich« halten, ebenso diejenigen, welche di«
innere Wandlung Frankreich«, die schon die letzten Jahre
vor dem Krieg «insetzte, nicht miterlebt und mitgefühlt
haben. Alle diejenigen aber, die während dieser letzten
Jahre in engerem Verlehr mit der geistigen Jugend
Frankreich« standen, haben au« ihren Worten und Schilf»
ten entnommen, daß unter Bergson« Einfluß «in groher
Teil der Jugend in eine neue Geisteslichtung einbog.
Man hat auch in Deutschland Vergson« Schriften

gelesen, hat sich aber über die Art und den Umfang
seine« Einflüsse« in Frankreich nicht Rechenschaft gegeben
und teilweise nicht Rechenschaft zu geben vermocht, ind«m
man nicht erkannte, das; gerade Bergson« Philosophie das
Wiedererwachen «ine« religiösen Gefühls einleitet«, d«r
Geisteslichtung allgemeine« Bedeutung veischaffte, die Paul
Bourget al« Erster dem demokratischen, realistischen Athei«»
mus entgegenstellt hat.
Wenige Wochen vor dem Kriege erschien von

Bourget ?l.e vemcm cle /Hicli". «in Tendenzroman,
in dem der Kampf zwischen demokratischer und katholisch«
Weltanschauung entfaltet ist. Macht die T«nd«nz da« Buch
«ng, so zwingen die meisteihafte Komposition, der klang
volle Stil zur Newundeiung. Durch diese Mittel sein«
Kunst sucht derDichtei al« «cht« Jesuitenzögling d« Kirche
neu« Anhänger zu werben. Die Aufführung von Paul
Claudel« ,!^'0t2lze' im 'slMtre cle »'Oeuvre im

Juni 1914 war gewiß «in literarisches Ereignis, der
Erfolg ab« sichnlich auch «in politische« Symptom; wie
sollt« man sonst sich erklären, dasz nach dem Fallen des
Volhangt« Rufe wie »Vivele roi-' ^02zl2 republique"
und ,^ 025 !e5 convertis!" .^ das lez trm5 2l>z!"
miteinander stritten? In Deutschland begreift man nicht,
wie Kunstwell« so unlunstlerisch« Empfindungen auszulösen
vermögen; in Frankreich is

t das infolge der Geschlossenheit
der Kultur, infolge der engen Wechselwirkung zwischen
Kunst und Politik natüllich. D« Dichter is

t dort «ng
in die Kämpf« s«!n«r Zeit verwoben.
Claudel besuchte zusammen mit Romain Rolland

da« Lycöe Louis le Grand und wurde 1883 von Renan
mit einem Pleis« ausgezeichnet; er folgt« s«in«m um
«inig« Jahr« älter«n Kameraden auf die l^cole normale
zuperieure. Während Rolland sich unt« die gütige
Weisheit Lavisses beugte, tiat Claudel 1886 zum Katholi»
zismu« üb«.
Auch Chailes Peguy wai von früh auf Rolland eng

verbunden; si
e

haben gemeinsam die »Oanlers cle lu

<)uini2me" gegründet und in diesen kulturhistorisch bedeut»
samen Heft«n für die Ideal« der Republik gelNmpft, bis
wenige Jahr« vor dem Kriege auch Peguy konvertiert«.
Claudel und Peguy werden heute in Frankreich

»Is Nationalbichter gefeiert. Auch Francis Iamine«,

Anbr« Gid« und Adolphe Reit«, die durch di« mall»
armöschen, ghilsch«n und royöreschen Theorien de» Eni»
doli«mu« uno der ,pc»e5le zcientitlque" hindurchgegangen
sind, haben gerade in diesen Theorien die Kleinheit »»»
Hilflosigkeit de« Individuums erkennen gelnnt und folge»
einem inneren Ruf, der sich aus einer freiheitsmüden Zeil»
stimmung heraushebt, wenn si

e im protestantischen oder

katholischen Mystizismus aufgehen. In ihnen wachen neu«
religiöse En«g«n auf. Nicht Descaite«' tlockene und kalte
Logik, sondein Pascal« lyiische Metaphysik gibt ihn«»,
wie ehedem Fenelon, Chateaubriand und Lamartine, eine
Grundlage, auf der si

e

ihr« neue Weltanschauung auf»
bauen. Es is

t

also lein Zufall, wenn gegenwärtig
Chenier, Guörin und Samain ein neue« Publikum
finden, wenn jetzt im Kriege von Lamartine« .>1e»
clil»tioll5 poöliquez" «ine neue große Ausgabe veicm»
staltet wirb, die Paul Eoubay im , semp5" vom 23. Mai

in sechs Spalten begeistert feierte, und daß ein Essaiband
von Charles Manilas, „l/Llantz c!e Lerre". seiner
religiösen Haltung wegen in der Tagespreis« vielfach und

ausführlich besprochen wurde. Mag in demokratisch»!!
Zeitungen Maurice Narr«« noch so grimmig verhöhnt
weiden, wie Laurent Tailhad« es im ^Oeuvre" vom 14.
Mai versuchte, er und Maurra« sind dennoch im Augen«
blick die echtesten Verriet« des gegenwärtigen Franl>
reichs. Und der klug« Marcel Sembat, sozialistischer Ab>
geordnet« (!), steht ihnen gai nicht so fein. Er fühlte
«inen neuen Wind kommen und witteite schon, als « sein
Buch Kaltes im roi 5>non <2ilez la p2ix" schlieb,
den Eeiuch ^>erneuen Zeit. „Schwenkt er um?" fragte»
dama!« die Paris«. „Nein," antwortet« man, „er schwenkt
nicht, ab« er will sich di« Möglichkeit offen halten, umzu»
schwenken, wenn die Allgemeinheit umschwenkt." Ter hell»
sichtige Aleiandre Nernard, bekannter unt« dem Namen
Alcant« de Vram, der Barr««' Natur früh durch»
schaute, hat auch gegen Sembat von Anfang an ein, wie
man jetzt sieht, berechtigtes Mißtrauen empfunden. Aber
mit. diesen wenigen Namen is

t die Bewegung, die man

in Deutschland nicht kennt und teilweise auch nicht kenne»

will, keineswegs vollständig umschlossen.
Ein hochbedeutsames Symptom für den geistigen Un»

schwung in Frankreich war das Erscheinen de« Buch« von
Agathon, ^2 nouvelle Lorbonne'. in dem 1912 von
zwei jungen klerikalen Nationalisten die Reinigung der

französischen Literatur und Wissenschaft von deutsch«« Ein>
flüssen gefordert wurde. Wie zeitgemäß dieses Buch war,
da» hier s«in«zeit ausführlich von F. Scholthoefer ge>
würdigt wurde, zeigt sein Erfolg. Es wurden innerhalb
eine« Jahres 30(>(>N Eiemplare abgesetzt — wieder»»!
ein Beweis, daß auch dieses Buch, das nur literarisch« u»b

wissenschaftlich« Fragen behandelte, politischen Wünschen
entsprach und «ine politisch« Willung ausübt«. Interessant

is
t

vielleicht zu bemellen, daß die Verfasser sich weigeite»,

ihi« Lilaubni« zu ein« deutschen Übelsetzung zu gebe».
Endlich muh in diesem Zusammenhang an die zahlreichen
Umfragen erinnert werden, di« von 1912— 1914 unter
der franzöfischen Jugend veranstaltet wurden und die in

ihrer Gesamtheit unzweideutig «in Anwuchs«« d« klerikale»,
nationalistischen, kriegerischen Stimmung erkennen liehe«,
wenn man sich auch nicht verhehlen darf, daß diese Un»
fragen, wie «« in der Natur der Sache liegt, tendenM
gehalten waren.
Anknüpfend an dies« Umfragen, die die erhoffte, ze»

wollte und erreichte Renaissance de« französischen Geiiies
illustrierten, sind im Kriege dann die Bücher geschrieben
von Victor Girant» : .l.e ^il2cle ir2rlf2>5-. Henri
Lavedan: ,l.«5 3'2ncle5 Heurez-, Maurice Narr««:
,l.'l^nlon 52cree", Raoul Narsy: ,I.e l'l.lnc^iz »n
cle55U5 cle tont", Erzbischof Comb««: .1^2 Quelle e

t

l'Zme tr2lif2i5e" u. a., die bestimmt waren, da« fr«»»
zösische Nationalgefühl weiter zu stärken. Die latto

lischen Propagllnbalomitee« lassen in den Schütze
graben Auszüge aus den religiösen Schriften »»»

Charles Wagner, Wilfred Monnod, H. F. Amiel,
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I. M. Guyan, F. d« Lammenais u. a. m. verbreiten.
Die Abonnentenzahl der klerikalen Heitungen schnellte in die
Höhe, wie nicht nur jener oben zitiert« Politiker ver»
sichert, sondern wie aus Mitteilungen der flanzüsischen
Presse selbst zu entnehmen ist. Da« katholische Institut
in Paris entfaltet« «in« nicht nur überaus eifrige sondern
auch Nug« Propagandatätigkeit zur Beeinflussung der
Gebildeten und zur Gewinnung der Massen. Ich seh«
davon ab, daß d«r Rektor, Monsignor« Baudiillart,
schändliche Mittel im Kampf« gegen Deutschland anwandte
und sich einer schweren Bildelfälschung schuldig gemacht
hat, die ein Kapitel für sich bilden; aber als Organisator
und Leiter der katholischen Propaganda im Innern Frank
reich« hat er dank seiner hohen Intelligenz und seines
Eifers große Erfolg« erzielt. Für seinen Übereifer muh
man Nachsicht haben, da es sich darum handelt, jetzt oder
ni« Frankreich dem Katholizismus zurückzugewinnen. Ob
es endgültig gelingt, steht heute noch dahin; denn alles
hängt vom Ende de« Riefenlampfe« ab. Aber diese Dinge
stehen hier überhaupt nicht zur Diskussion. In diesem
Blatt« möchte ic

h nur noch orientierend darauf hinweisen,
wie die Bemühungen d«r französischen Katholiken ge»
glückt sind, auch di« führend« Halbmonatsschrift: »1.e
Torre)5pallä2i!t" während des Krieges zu einer Zeit»
schrift allerersten Ranges zu machen. Die .l^evue <le8
<leux monäez- hat seit Kriegsausbruch zu ihrer »lade»
mischen Langeweil« ein« sinnlos« und lächerliche Deutschen»
Hetze gefühlt und hat ihre Bedeutung politisch und

literarisch als fühlendes Blatt mehr und mehr eingebüßt.
Dagegen is

t

die Qualität der Beiträge de« „Oorrespnn-
<.2üt- der natürlich auch keineswegs deutschfreundlich ist,
aber abgesehen von gelegentlichen Ausfällen gegen Deutsch»
lcmd ruhig und objektiv geblieben ist, so sehr gestiegen,
dasz heute niemand, der sich über Frankreich im Kriege
unterrichten will, dies« Zeitschrift übersehen kann. Viele
der bedeutendsten Artikel diese« Blatte« erscheinen anonym ;

aber diejenigen von genannten Verfassern wie Henri Bre»
mond, ,l.e5 deniwux cle 3n2lce8pe2'e", Alfred Poizat.
»Victor Nu^o et le lom2nti5me", ./Naunet>8u!Ix et I»

^«eeäie«. George Fonsegrioe. „De l^ine 2 piL»?", «I»
phons« Techs, „l-2 littöiAture 2V2nt et »pres l» Liierre".
Henri Chapon, ,1.» l'limce et I'^l!em2zne clevant >

2

clactrine cnritlenne zur <
2

zuerre", Plön« d« Quiritll«,
,l^o»2i!cl et ^natole l'limce", Henri Daoignon, ^l.2 Poö8ie
beize et >

2

L»erre", George« Fonsegrioe, „lVOrizlne c!e
>2 relieioii" sind für da« Studium der französischen Geiste»»
geschichte «benso unentbehrlich wie di« materialreichen poli»

tischen und kulturpolitischen Stimmungsbilder dieses Blatte« ?.

aus Italien, Spanien, Portugal, Südennenka und aus »

Franlreich selbst.
Auf den Tod Emil« F»gu«t« einzugehen, den di«

Tagespresse bereits meldete, erscheint mir nicht notwendig,
da dieser «elegante aber oberflächlich« Vielschreiber literarisch
«vi« wissenschaftlich ohne Bedeutung ist. Im Zusammenhang
mit meinen obigen Ausführungen mag vielleicht die Tat»
sache von Interesse sein, daß Henri Guilbeaui im Jahre
2912 Faguet aufsuchte, um sein Urteil über Paul Claudel
leimen P» lernen. ,(^!2ucle!?" fragte Faguet zurück,,
^je ne le corm2i5 meine p28 cle nom."

Otto Nrautoff

Kurze lllnzngm ?

Romane und Erzähwngen
H»b»tfch. Von Albeit Lhiensteln. München, Geoig
Müller. 64 T.

-^ . »

Eine Kunst der Schwäche. Karl Tulmtsch is
t

«in
äußerlich Geringer, der in sich ein« W«lt der Größe und
der Zattheit trägt, s«in voll«« Herz auf die Straß« stellt
und von jedem übeirannt wird. Er lebt Phantasien, „die

da« Leben ihm zu Enttäuschungen macht". Ein entnervender
Widerstreit kleinlicher Schicksal« mit ung«h«u«rn Gefühlen
und Vorstellungen nennt e« der Autor selber. Ein Mensch,
der neben der Wirklichkeit hergeht und si

e nur spürt,
wenn si

e

ihm seine Figuren im Sande zertritt. Wie in
scharfer Laug« löst Ehrenstein vor un« die Seele dieses
Menschen in ihre nackten Bestandteile auf, zerstört Schein
und Lack, mit der si

e

sich vor uns schützen könnt« und
präsentiert si

e uns in Stücken. Er hat darin Ähnlichkeit
mit den besten russischen Schriftstellern, die uns mit ihrer
Müdigkeit peitschen. Eben jetzt läuft «in« Novell« „Begrab»
nis" von Ehrenstein durch das letzte Heft der „Weißen
Blätter". Sie bringt einen zweiten, mehr bürgerlichen Karl
Tubutsch, seine gleiche Wundheit dem Leben gegenüber, nur
dasz hier die Kritik sich nach auszen lehrt, während Tubutsch
selbstmörderisch nach innen in sich selbst hinein verachtet.
Di« Wortwahl und der Rhythmus dieser Stücke sind völlig
dem Inhalt« angtpaht. Etwas Trostlos««, Schwer-
schleppend«« li«gt darin wie weit« Ob«n ohn« R«g«n. Man
wird tllluiig und nachdenklich zugleich, während man den
sicheren Könner bewundert.

Berlin Anselma Heine

De«T«d d«s8swe». Von Auguste Hauschner. Berlin,
Egon Fleische! H lo. 160 S. W. 1.—. («-Serie: Di«
F«Ibb»ch«l.)
Wer August« Hauschner« bisherig« Schöpfungen kannte,

Werl« «ine« auf« Reale gelichteten klaren und eindringlichem
Geistes, der auf« stärkste angezogen wurde von den
sozialen Problemen der letzten dreißig Jahre, wird ihr in
ihrer neuesten Erzählung überrascht in eine Welt voll
Phantast«! folgen.
E« is

t die Welt Rudolf« de« Zweiten von Habsburg,
«ine untergehende Welt, die Welt der größtmöglichen
Gegensätze, politischer, religiöser, sozialer Gegensätze, die
dann die Katastrophe des großen Kriege« ausglich, indem

si
e

si
e

vernichtet«. Mit ihnen ausgelöscht wird der über»
ragtnoste Mensch der Zeit, in dessen Person si

e

sich wie
in «inem Brennpunkt konzentriert gesammelt, in dem si

e

ganz Fleisch und Bein geworben sind: Rudolf II.
Das „Moderne" dieser Zeiten und dieser Gestalt zu

zeichnen, ihr« Unausgeglichenheit, ihr endlose« Fluktuieren
von Kontrast zu Kontrast — hat Auguste Hauschner
ersichtlich mehr gereizt »l« etwa die Idee, «inen historischen
Roman zu schreiben, und so stellt sich dies« Erzählung denn
al« eine Reih« höchst fesselnder Situationen dar, ein« an
der andern sich steigernd, insgesamt »bei zu einer Einheit
gefügt durch di« Gestalt des Kaiser«, dessen Schicksal sich
an ihnen vollzieht.
Der tränke Herr der Welt, purpur» und pelzbeNeidet,

sich vor dem Kometen krümmend, der den Untergang eine«
Mächtigen verkündet — ist's sein eigener, ist's d«r sein««
veihaßten Bruder« Matthias? — , Tycho Nrahe in
schwarzer samtbesetzter Gelehrtentracht mit dem Kaiser auf
die Galerie hinaustretend, unter den Sternenhimmel, ihn
zu deuten — , de« Kaiser« heimlicher Besuch in der «lenben
Iudengasse, seine Einkehr im sabbatlichen Haus des hohen
Rabbi Low, sein wahnwitziger Rausch nach de« Rabbi
Tochter, sein drohend-untertänige« Werben, da« mechanisch»
gewaltsam« D»zwisch«ntleten des Golem, jenes vom Rabbi
Low mit Leben erfüllten, aber unbeseelten Erdtloße«, der
den Kaiser schlägt, — der immer m«hr veifallend« Herrscher,
gleich Herobe« von Angst verzehrt bei dem prunkvollsten
aller Gastmähler — , und endlich, er, der Herr bei Welt,
sein eigene« Ende >m voran« erlebend: nur zu deutlich
symbolisiert in dem langsamen und qualvollen Tod
Mehmed Alis, des Beiberlöwen.
Eine b«wund«lN3w«rte Gestaltungskraft zaubert all

diese Szenen vor uns hin, «ine Phantasie, die trotz aller
Fülle ernst und sachlich bleibt, trägt sie. Von jenen
neuesten Werken, die sich mit der Ieit Rudolfs von Habs«
bürg und ihren Problemen beschäftigen — man denke nur
an die Volemgeschichten — scheint mir die« da« inter»
«ssanteste und gelungenste zu sein.

z. Z. Rett«nbeig Karl Eoldmann
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Die drei Sprünge des W«ng-lnn. Chinesische! Roman.
Von Alfred Dublin. Berlin 1915, 2. Fisch». 511 S.
M. 5.— (6.50).
E» is

t

nicht leicht, das lichte Wort zum Ruhme diese«
merkwürdigen Buches zu finden. Man weih nicht, was man
mehr bewundern soll, die geniale Konzeption dies«
Rebellenführers Wang»lun, der «in Verbrecher is

t und
zugleich ein Apostel, oder da« Talent de« Erzähler«, der
ungeheure Massen mit der Ruh« epischer Schilderung
bewältigt, oder endlich die staunenswerte Kunst der Ein»
fühlung in fremde« Denken und Fühlen. Denn dieser
„chinesisch« Roman" is

t
nicht wie andere, di« sich so nennen,

eineEuropäergeschichte, behängt mit bunten Flittern fremder
Sitten und Bräuche. Vielleicht benlt der Leser hier ober
dort, e« könnte dieser Wang»lun auch den Namen ein»
Anführer« in den deutschen Bauernlriegen tragen. Aber
«« is

t

«u« leinem anderen Grunde, al« weil in ihnen das

einzig« historische Gleichnis d«r großen chinesischen Auf»
standsbewegungen dem Europäer geläufig ist. Denn Mang«
Km is

t in Wahrheit Chinese. Mit diesem Worte soll nicht
ein Urteil abgegeben werden über den Grad der Echtheit,
und e« is

t an sich belanglos, ob irgendein lebender Chinese

diesen Bruder anerkennen will oder ablehnt. Seine Wahr»
heit is

t

eine höhere. Sie is
t die dichterisch«.

Mit Staunen lieft man schon die ersten Seiten des
Buche«, die Geschichte von dem Vater Wang'schen, dem

Dickwanst in dem Küst«ndorf Hun«lang»tsun, der von einem
Barbier da« Zaubern lernte, oon seinen Beschwörung«-
lünften mit der Tigermasle und oon seinem Ende, wie die
rotbemalte Holzfäule des Medizingotte« in das stickig«
Krankenzimmer seine« Schüler« hineingetragen wird. In
wenigen Strichen is

t ein phantastische« Gemälde oon un»

geheurer Bildhaftigleit gezeichnet. Dann folgen die ersten
Schritte de« Wang«lun, sein erster Mord, wie er als
Straßenraub« den Bewohnern auflauert und auf einer
Flucht ein Nein«« Mädchen überrennt,

—
„da« Kind war

im Fallen über einen Hang gerollt, dann einen Grat
abgestürzt". E« folgt der Tempel in Tsi>nan»fu, den
Mang bestiehlt, zuerst um des Gelbes willen, aber schließlich
um nicht vor dem Bonzen zurückzuweichen, der den Ein»
biecher kennt und ihn überlisten zu wollen scheint. Bis
„die merlwürdigen Beziehungen zwischen beiden in Freund«
schuft ausarten".
So reiht sich Bild an Bild, und langsam entschleiert

sich das innere Chaos diese« Menschen, der in den historisch
gewordenen Zuständen von Recht und Gesellschaft nur die
ungeheueren Ungerechtigkeiten empfindet, in dem ein
dumpfe« Ahnen oon natürlichen Menschenrechten dämmert
das sich in instinktiven Gewaltsamkeiten äußert, zuerst
nur im Morde «ine« Beamten, an dem er Rache nimmt für
anderen zugefügtes Unrecht, und weiter in immer grösseren
Taten, die zuerst nur Verbncherbanden, dann «in ganze«
Voll in Bewegung setzen.
Da« is

t Wang'lun, der Führer der „wahrhaft
Schwachen". Es is

t

nicht der oder jener, dem man in
chinesischen Büchern oder Novellen ober in den historischen
Aufständen der Taiping oder Boier oder der älteren Zeiten
begegnete. Er is

t von vielen etwas, aber doch keiner ganz.
Denn er ward nicht in China geboren, sondern in der
Phantasie eines Europäers und er is

t darum wieder dem
Europäer der wahrhaft glaubhafteste aller Chinesen. E«
macht einen Teil der Schönheit chinesischer Poesie, bah die
Menschen gleichsam schemenhaft bleiben, wie hinter Schleiern
wandeln. Hier is

t

ein Mensch oon strotzender Körperlichkeit
gezeichnet. Und der spezifisch nationale Charakter is

t natür
liche Voraussetzung in jeder chinesischen Geschichte, während
er hier recht eigentlich Gegenstand der lünstlerischen
Schöpfung wird. Man möchte eine Fülle oon Wisse»
hinter jedem Bilde vermuten, das der Verfasser zeichnet.
Aber niemals fügt er zusammen wie in einem Mosaik, so

bah man dem Einzelnen nachrechnen könnte. Schilderungen
von kühnster Phantastil, wie der Tod des Dalai Lama,
der »m Kaiserhofe in Peking an de» Pocken stirbt, wechseln
ab mit scharf gezeichneten Bildern täglichen Lebens. Und
all dies wird getragen von einer echt chinesischen Geistig»

leit, wie denn die Zueignung da« Buch als «in Opfer
dem weisen alten Manne, Liü Dsi, darbringt. Ein ,,olm>
mächtiges Buch" nennt es sich selbst. Wir nennen »« ein
weises Buch und ein starkes Buch. Es lebt viel in ihm
von den ewigen Weisheiten, denen di« alten Denker die

erste Form gegeben haben, nicht nur in China, denn el

sind Dinge, die tiefer liegen al« die Unterschied« der
Völler, und in seiner Schilderung ungeheuer flutender
Menschenmafsen erhebt sich dieser Roman zur Höh« eines
ganz großen Epo«.

Berlin Kurt Glaser
N«s M«ngob«nmwnnd««. Eine unglaubwürdig« Ge

schichte. Von Leo Perutz und Paul Frank. München
1916, A. Langen.
Da die beiden Verfasser selbst darauf bestehen, ein«

unglaubwürdige Geschichte zu erzählen, schlägt man si
e

mit überlegenem und mitleidigem Lächeln auf und is
t

nach

zehn Seiten in Abenteuer verstrickt, die man gläubig hin°
gegeben nicht «her unterbricht, al« bis man aufatmend die

letzte Lösung hinter sich hat. Es begibt sich da ein indisches
Faliiwundei. Natur und Menschen werden durch einen
allmächtigen Hindu zum rapiden Altern gebracht: dal
Kind wild eine veiblühende Flau, dei junge Mann ein
Gleis, Gebüsche weiden Ulwald, Keime weiden entwickelte
Geschöpfe. Und dei den Zaubel vollbiacht«, stirbt am
Bis; einer Schlang«, die er selbst durch seinen Willen gefugt.
Soll sterben, «he er die furchtbare, tragischer Verwicklungen
volle Verwandlung wieder rückgängig gemacht hat. Diese
höchst seltsame Geschichte is

t

sehr geschickt, wenn auch nicht
gerade kultiviert erzählt. Auch die Personen sind «in wenig
blaß und typisch hingestellt. Aber darauf kommt es ja ii

>

diesem Fall auch gar nicht an. Man muß «inen anderen
Standpunkt einnehmen. Es handelt sich darum: lonnen
Perutz und Frank spannend erzählen, das Unmögliche über°
zeugend machen, Leser, die in der Realität «ine« Krieges
stecken, festhalten? Sie tonnen es. Man glaubt ihnen,
hört ihnen zu, bi« si

e das letzt« Wort gesprochen, graut
sich und atmet auf, wie sie'« verlangen. Also ist ihr Ziel
erreicht. Vielleicht

—
is
t die Geschichte au«

—
schaltet man

nur betrübt wieder die große, echte, strenge Literatur
ein . . .
Berlin Kurt Münzer

Verschiedenes

Max Eyth. Ein kurzgefaßte« Lebensbild mit Auszügen
au» seinen Schriften. Von Carl Weihe. Berlin 1916,
Selbstverlag des Vereins deutscher I»g«ni«urc.
Dieser Sohn und Enkel deutscher klassischer Philologen

hat es ihnen sein Leben lang gedankt, daß sie ihn fiei
ließen, die humanistische Bildung abzulehnen und den

technischen Wissenschaften sich zuwendend, Ingenieur M
weiden. Für den 1836 geborenen Jüngling immerhin ein
Wagestück, das der Erfolg rechtfertigen mußte. In seltenem
Maße is

t das bei Mal Evtl) «ingetroffen. Er hat unter
den Zeitgenossen «ine ganz eigenartige Stell«, denn bei
ihm, in seiner Persönlichkeit wie in seinem Wert, verbanden
sich zum erstenmal Arbeit und Kunst, Poesie und Technik
zu einem harmonischen Ganzen, der Begriff des Schönen
wurde in eine Welt hineingetragen, die bis da nur der
Ausdruck materiellen Fortschritt« sein zu, sollen schien.
Die Wendung führte der liebenswürdige Optimist herber,
dessen dichterische Begabung sich ebensowenig wie Freude
und Lust an Arbeit, vom bescheidensten praktischen Dienst
bi« zu den beglückenden Ergebnissen der Erfindung, zurück'
drängen ließ. Auch dem Weg, den Eyth gegangen^ ii

t,

blieben harte Proben der Widerstandskraft gegen widrig«

Schicksale nicht erspart. Auf den Lehranstalten seiner

schwäbischen Heimat geschult, zu Pari« und in Belgien ohne
Verwendung gelassen, begann sein« eigentliche Tätigkeit

1862, Mit seinem Eintritt in die Maschinenfabril
Fowlers zu Leed«. Im Auftrag derselben bereifte er
während zwanzig Jahren so ziemlich di« ganz« W«It und
hat, was «r erlebte und schuf, in einer Reihe oon Romanen,

Gedichten und Vorträgen niedergelegt. Unter allen diese»«
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in sechs Bünden veröffentlichten Weilen spricht lein« voll»
lommener das Wesen und Wirten des merkwürdigen Menschen
aus als die Briefe, die dieser musterhafte Sohn fünf»
unddr«ißig Jahre hindurch zuerst an den Vater, nach dessen
Tod an die Mutter lichtete. Ein solches Beispiel treuester
Kindesliebe, nach jahrzehntelanger Abwesenheit vom

Heimatland sagt genug. Gottesfurcht, Freundschaft, tech»
nisch« und literarische Erfolge gestalteten die letzten vor

nehmlich der deutschen Landwirtschllftzgesellschaft, seiner
Schöpfung, gewidmeten, meist zu Ulm verbrachten Jahr»
zehnte diese« reichen Daseins zu einem gesegneten: „...So
rvollt' ich'«, ich danle Allgütiger, dir, daß du es so mir
gegeben!" Der Vortrag Eyth« von 1915, „Wort und
Weilzeug, den sein veldientei, geschmackvoller Biograph
beigibt, is

t

charakteristisch für das ganze Denten und
Empfinden des geistig unabhängigen Vertreters der neuen

Zeit. Di« Tendenz, „das trügerische Ideal allgemeiner
Bildung" in der Vergangenheit zu suchen wird schroff ab»
gelehnt, nicht weniger schroff der Versuch der Systeme,

„dem Spielen mit Worten «in« verblüffende Tiefsinnigteit
zu geben", in der Wissenschaft Hypothesen mit Beweisen
und geistreiche Hirngespinste mit Tatsachen zu verwechseln
und als solche zu bieten, während der Technil ihr berechtigter
Anteil am höheren Leben der Menschheit abgesprochen
wurde. „Als ob die Arbeit den Menschen jemals mate»
rialistischer gemacht hätte, als er es seiner Natur nach is

t

und sein darf. Der Müßiggang tut das, der Genuß, das
Spekulier«» und Spintisier««. In der Technil selbst, in
diesem Ringen des Geistes mit der Materie liegt genug
Idealismus, genug Poesie, um unser ganzes Zeitalter
für lünftige Geschlechter zu vergolden

"
eines Idealis

mus, der zu allen Zeiten des goetheschen Wortes eingedenl
bleibt: „Im Anfang war die Tat." Bündig wi« alles
was Weihe, ebenfalls Ingenieur, von seinem Vorbild
belichtet, gibt «r auch Nachricht vom schmerzlosen raschen
Ende des Siebzigjährigen, am 25. August 1906, noch in
voller Schaffenskraft. War er reich geworden an Geld
und Gut? Das is

t

gleichgültig. Das Stoßgebet seiner
Jugend: „Ich danle dir, Gott, daß du mich nicht oer-
heiratet hast" blieb erhört bis an Eyths Ende. Sein
sympathisches, gütig kraftvolles Greisenbild schmückt den

tleinen, inhaltreichen Band.

Hohenaschau
Charlotte Lady Blennerhassett

Menschen «nd Blädt« im «»leg«. Fahrten aus dem
Großen Hauptquartier an die Aisne, an die Küste, i

n die

belgischen Slädle. Von Wilhelm Schmidtbonn. Berlin
1915. Egon Fleische! H Co 162 S. M, 2,— <3>— 1

.

Das Heer, das diesen letzten Krieg führt, is
t

begleitet
von einem Stab vvn Künstlern. Unsere großen Zeitungen

hatten das Geld, den Mut und — die Pflicht, Dichter
an die Front zu schicken. Es war die einzige Möglichkeit,
den Heimgebliebenen eine Ahnung, eine Vorstellung, einen
Eindruck vom Krieg« zu geb«n. Die Wirklichkeit der

Schlacht kann nur einem Teilnehmer aufgehen. Ihr
Abbild in der Seele des Dichter« is

t

für Nichtlämpfer die
einzig« Möglichkeit, si

e

zu begreifen.
Das „Berlin«i Tageblatt" hatte unter anderen

Wilhelm Echmidtbonn hinausgeschickt, diesen reinen, frischen,

wahrhaft deutschen, immer jungen, blutwarmen Dichter.
Wir haben alle seine Berichte gelesen. E« waren fast
immer Novellen aus dem Krieg«. K«in Kri«gsdolument
in militärisch«!, technischer Hinsicht is

t

dieses Büchlein, son
dern «in menschliche« Dokument aus schwerster Zeit. Der

Dichter wollte nicht dem Soldaten Konkurrenz machen. Er
lieh ihm, was seines Amtes ist, und beschränkte sich auf
das, was seines Berufes ist: im Vorgang die Seele zu
finden. Statt der Tat das Erlebnis! Nicht vom Blut«

erzählte er, sondern oom Herzen, aus dem es stammte.

Nicht den Krieg an sich wollte er schildern, sondern sein
Echo in seinem Innern, in eines Dichters weltgroßem
Raum.
Er beginnt sein Buch mit der Erzählung seiner Heim

fahrt nach Deutschland. Der Aufbruch in Italien,

der Durchgang durch die Schweiz, der erste Gruß
an die deutsche Küste des Bodensees. Mit dem ersten
Wort fängt uns Lchmidtbonn! Er reißt uns unmittelbar
in feine« warmes Leben hinein. Und so nah, so selbst»
erlebt uns auch all dies ist, man liest es schon wieder mit
Spannung und Hingabe. Aber nur, weil ein Schmidtbonn
es uns erzählt. Ein knappe« halbes Jahr nach Kriegsaus
bruch reift er dann ins Große Hauptquartier, und es
folgen die schon bekannten dreißig Bilder au« der Zone
des Krieges. Man freut sich, si

e gesammelt zu besitzen.
Sie sind der Nuchfassung mehr als wert. Später werden
selbst die Soldaten danach greifen und sich entzücken an
dem dichterischen Spiegelbild ihrer Taten und Nöte.
In «in paar Zeilen Vorwort sagt der Dicht«! selbst,

wi« «r sich zum Kri«g« ft«llte und unter welchem Gesichts
punkt« «r ihn betrachtet«. Es kann nicht schöner gefaßt
werden; also spreche Schmidtbonn: „Was die Granaten
anlangt, so beschämt da den Kriegsberichterstatter jeder

einfache Soldat: denn der erlebt diese Ding« denn doch
ganz anders an. seinem Leibe. Ich für mein Teil Hab« mir
solche Ding« gesucht, von denen niemand in der Lag« war,
mehr zu s«h«n als ich. Ich habe überall das Menschlich« im
Kriege gesucht, da« denn doch das allein Wechselnde
und ewig Bleibende ist. Wie Albrecht Dürer Nein unten
auf seinem Bilde steht, emporschauend : so, in Demut vor
dem ungeheuren Maß diese« Krieges an Ringen und
Sterben, in Andacht vor dem dennoch siegreichen Auf»
stieg des Bildes „Mensch" au« aller anscheinend sinn
losen Zerstörung heraus Hab« ic

h

di« Augen hingehalten."

Berlin Kurt Münzer

Reis« und Ginlehr. Von Wilhelm von Scholz. Gotha,
Perthe«. 16« L. M. 3.-.
Tagebuchartige Berichte von einzelnen Wanderungen

wechseln mit nachdenklichen und lyrischen Betrachtungen.
Die Reisen, von denen der Autor erzählt, halten sich in

einem engeren Bereich, der jährlich von vielen Tausenden
Touristen durchzogen wird. So plaudert er oom bruchsaler
Schloß, oon einem Hau« im Odenwald, Trient, Schweizer»
seen, den Niederlanden. Er will nicht Neues melden, das
er sah. nur die Art, wie er es sah, in der Erinnerung sich
vergegenwärtigen, wenn möglich in dem Leser eine gleiche
Neigung zu liebevoll oerweilender Beschaulichkeit des

Schaucns wecken. Das Schloß von Bruchsal begeistert ihn
zu einem eigenartiaen Lobgesang auf das Barock, das
bei dem üppigen Flusse der Formen und Linien sich in

seiner architektonischen Willung mehl als ein andeier Baustil
dem wogenden Charakter der Musil genähert habe. Fein
sinnig geht das kleine Kapitelchen oom Segeln dem ver

schlungenen Gewebe von Reizen nach, das sich oeim sanften
Gleit«« auf d«n Flut«n um di« S«ele l«gt. Malerisch dürfte
der Abschnitt über die Niederlande am besten gelungen

sein. Nicht alle« liest sich freilich leicht. Der scholzsche Etil
hat eine Tendenz zu häufender Gedrängtheit in den Sähen,
die eine über da« bei Reisebüchein gewohnte und beliebte

Maß hinausgehend« schärf«« Aufmerksamkeit beansprucht.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Notizen
In einem eingehenden und interessanten Aufsatz über

Gottfried Keller «Kölnische Ztg. 63? und 644) veröffent
licht Prof. Dr. Julius Schwering „Ungedruckte Briefe
Gottfried Kellers", di« an d«n rheinischen Schriftsteller
Wolfgang Müller v. Nönigswinter gerichtet sind. Müller
gehörte zu den ersten Kritikern, die für Gottfried Keller
eintraten, als Anerkennung und Erfolg ihm nur spärlich

zuteil wurden. Als der vierte Band de« „Grünen Heinrich"
erschienen war und ein Jahr danach die „Leute von
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Seldwyla" folgten, beabsichtigte «, in der „Kölnischen
Zeitung" dlllüber zu schreiben. Der Verleg« Kell«»
sandte ihm jedoch nicht die erbetenen R«z«nsionselemplar«,

so dasz sich Wolfgang Müller dieserhalb direlt an den
Dichter wandte, der ihm am 27. Mai 1855 folgendes
Antwortschreiben sandte:

„Verehrter Herr!
Ich Hab« von Berlin au« Ihren freundlichen Brief

erhalten und beeile mich, für das mir darin zugewandt«
Wohlwollen herzlichst zu danken. Gewiß habe ich mich jeder
Feiten mit Fleuden an Sie und die in Düsseldorf vei»
lebten Tag« erinnert und um so lebhafter, als ich seitdem
kaum wieder in so trefflicher Gesellschaft vergnügt und
lustig gewesen bin. Ich habe »n jeden einzelnen der Herren
öfter gedacht; d« arme HasenNevei (gemeint is

t der
Mal« HasenNevei ; d

.

Red.) is
t leid« gestorben, dessen

urbonem weinsonnigen Geiste ein rasches Lied anzusingen
ich in starte Versuchung gerieth; ic

h war ab« in meinein
Berliner Versteck nicht in der Stimmung, mich als »er»
unglückt« Lyriln vordrängen zu »ollen. Dagegen wäre
da« recht Ihre Sache, verehrtest« Herr! (werden Sie
es vielleicht nicht ohnehin gethan haben?), dem todten
Zech« und Hofmaler des Wein«, der Urbanität und de«
Humors einige energisch« sangbare Strophen zu widmen.
Mit Fililigrath bin ic

h

fast ganz auhei Neilehl gerathen
und v«inehm« höchstens alle 2 Jahr« etwas von ihm.
An Sie dagegen nxid« ich durch Ihr fröhliches Beharren
in deutscher Poesie und durch Ihre thiitige Liebe zu
deutsmer Kunst und Art fortwährend erinnert. Desto
angenehmer inuht« es mich überraschen, Ihr« wohlwollend«
Auflnerlsamleit auch meinen bis Dato noch sehr unvoll»
lommene» Versuchen zugewendet zu sehen. Ich habe sein«
Zeit Ihr« Anzeige in der Kölnischen Zeitung gelesen und
danlbar lonstatirt, wer wohl der selten« Vogel sein tonne,
der, ohne Klite mit mir zu haben, «in so unv«rf«hlt«s Lob
spende zu heutiger Zeit. Auerbach hat mir allerdings seit»
dem die Möglichkeit dieser Erscheinung glänzend bewiesen,
und so zeigt es sich, dasz die Leute, die selber was Rechtes
tonnen, noch immer »m ehesten aufgelegt sind zu freund»
licher Aufmunterung Anderer! Es sieht meinem Verleger
ähnlich, daß « Ihre Ansprach« unbeant»ort«t lieh, er
hat mir schon and«« solche Streich« gemacht. Wenn Sie
in den nächsten, 2 bis 3 Wochen nicht die Sachen von ihm
erhalten, so bitt« ich Sie, mir es mit einigen paar Zeilen
gefällig anzeigen zu wollen, damit ich si

«

Ihn«n voi»
meinen vorhandenen Eremplaren zustellen lann. Aber
nicht, damit Sie sich für ein Feuilleton oerbmdlich halten
sollen, wenn Sie nicht dazu aufgelegt bleiben, sondern
zum Zeichen meiner dankbaren Gesinnung für Ihre Auf»
mertsamleit.
Der viert« Band mein«« Roman«» is

t

l«!d«r nicht gut
ausgeführt und übel propoitionirt, so dasz d«m großen

Haufen der Schluß unmotivirt erscheint, obgleich di«
Keime dazu überall angelegt sind. Allein bei den schwachen
ethischen Empfindungen und Empfindungsvermögen, welche
jetzt grassieren, musz eben mit dem Scheunentor gewinkt
werden und man verwechselt üb«all die mangelhafte Aus»
führung mit ein« gänzlich verfehlten Anlag«.
Ich bin seit letztem Spätherbst wieder in meiner

Heimath, zwei M«ilen von d«m schmal«« jungen Rhein
entftrnt, mit w«lch«!N wanlxrlustigin Eubjtlt ic

h

Ihn«n
hiermit meine besten Grüße zusende.

Ihr ergebenster
Gottfr. Keller."

» »

In der Eroßherzoglichen Bibliothek zu Weimar be»
findet sich ein Gedenlband Jean Pauls „Dämmerungen
für Deutschland", d« durch sein« Widmung besonders
weltvoll ist. 2« is

t von dem Dichter auf einige Blätter
geschrieben, di« d«m Lremplar eingeheftet sind. Werner
Deetjen, dem es beim Ordnen der Bibliotheksbestände
gelungen ist, die Widmung aus der Vergessenheit hervor»
zuziehen, gibt si
e in der „Zeitschrift für Bücherfreunde"
(VIII, 2) bekannt. Sie hat diesen Wortlaut:

Des Erbprinzen von Sachsen Weimar
Karl Friedrich
heizoglichen Hoheit

und d« Flau Großfürstin und Elbplinzessin,
Mali» Paulowne
lais«rlich«n Hoheit —

widmet der Verfasser sein Buch in diesen Polymeter»:

1
.

Der Fackeltanz.
Ich kenn« «inen schönem Fackeltanz bn Fürsten »1«

den kurzen der V«m2hlungs»F«i«, ich lenn' ein Land,
klein und licht, wo Genien wohnen und den Fürsten Faä«!ii
erschuften und reichen; die Fürsten tragen si

e in schöüei,
leichter, nichts verletzender Bewegung umher, und hell
wird es weit in ftemde Lind« hinaus. Zwei Genie»'!
und deien Gönn««!?) sind nicht mehr, ab« die Eegen-
wait reiht fort und die Zukunft blüht entgegen.

Streit dn Perl« mit der weißen Rose.
„Ich bin Ihr ähnlicher und gehör« Ihr mehr an als

Du: denn ich glänz« rein", sagte di« P«le.
Aber ic

h

trag« die Unfchulds Farbe noch hell«— sagte die weiße Rose — ic
h

bin ähnlicher.
„Aber mein Werth verwelket nicht" —
Aber ich hauche Lebensfrühling dem Zephyr Zu.
„Und ich berühr' als blasser Schmuck Ihr Hnupt."
Und ich ruh' an Ihr« Brust zuweilen.
Plötzlich that eine roth« Rose alle ihre jungen Reize

aus einander und sagte im blühenden Prangen: »ettnfei!
nicht so vergeblich, ihr Schönen! Ich bin Ihr j» auch
ähnlich.

3.

Di« Schönheit.
Wie in Zimmern mit rosenrothem Spiegelglas sei«

Angesicht blüht und überall Morgenröth« umher liegt:

so verschönert und veljüngt die Schönheit »lies «x» si
e

umgibt. Sie — d« Frühling d« Gesellschaft — «ünnt
jede Kiaft zum Aufblühen und die gesellige Pros« z«
einsamen Poesie

— das Allel wild jugendlich und die
Jugend wild «inst — jedes Heiz b«w«gt sich mit neun
fieudigei Macht — und deutsche Zeptel richten sich «I«
zartgezogen« Magnetnadeln nach Norden.

4
.

Die Zueignung der Dämmerungen den Zwei.

„Zweierlei Dämmerungen, di« des Abends und de-
Moigens eignest Du zu, Ihm und Ihr : und beiden durch
dasselbe Wort; wie rechtfertigst Du, was Du wagst?"-
Beides durch den Himmel; über eine DämmeiunZ

«giert der Abendstern, auch der Stern der Li«b« genannt!
di« ander« Dümm«rung beherrscht der Morgenstern, dn
Lichtträger genannt. So mögen auch meinen Dämmerung«!
(ist der Wunsch) zwei günstig« Stern« sch«inen!
„Aber beiden sagst Du «in«l«i Wort?" —
Am Himmel is

t

Abend» und Morgen-Stern nur einn
und eins.

Ihr« herzoglich«, Hoheit
und

Ihrer kaiserlichen Hoheit
Bayreuth, d. 17. Nov. untertänigster

1809. Jean Paul Fr. slicht«

» »

Durch Prof. Dr. Werner Deetjen wird ein verschollene»
Gedicht E. M. Arndts mitgeteilt, das sich in der grch
herzoglichen Bibliothek zu Weimar als Einblattdr»<l b<<

findet. Nachforschungen haben ergeben, daß di« Vers« »lln

Wahrscheinlichkeit nach ein Gruß an die in Sachsen-Weinu:

') »«der (««st. I803> und Schill« <g«sl. 180«).

'> «nna Am»l!» (g«st. 1807».
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lebenden ehemaligen Freiheitslämpf« wal, für die in
Jena »m 17. Juni 1842 ein Kliegeifest neianstaltet wurde.
Dc>» Gedicht lautet:

„Zum 19. Juni 1842.
Ihl Ileuen, h» dl« gut« Hand!
Ihl lapsein, her da» wanne Ken!
Auch uns w»lo mancher Fei» zu Sand,
Auch uns ward manch« Luft zu Schmerz ;

Doch die unendlichen Gewalten,
Die wir geträumt, geglaubt, geliebt,
Di« werden Land und Voll erhalten,
Wenn unser Staub zu Staub zerstiebt.

Auf diesen Himmel Iaht un» bauen,
Den Himmel unsr« eignen Brust i
In diesen Spiegel Iaht un» schauen,
Den Spiegel ungetrübter Lust!

Schlagt ein! Auf alle«, »»» wir ll«b«n!
Auf »U«, Höchste, schlaget«in !
Mag viele« w«ll«n und z«rs««b«n,
Dl« Iren« wird unsterblich sein!"

„Gustav Freytag« Briefwechsel mit Vraf und Gräfin
Baudissin", über den wir bereit« (Tp. 1290) berichteten,
gelangt in groh« Ausfühllichteit in der „Deutschen Rund
schau" (XUI, 10) zum Abdruck. Wir entnehmen der reichen
Sammlung, die vorläufig die Jahr« 1856—1862 um»

spannt, noch folgende» Schleiben:

Freytag an Gräfin Vaudissin.

Gnädigste Gräfin!
Meine holde Eünnerin!

Durch Frau Lotte Dunlei Hab« ic
h

Ihre traurigen
Nachrichten über Ludwigs) Verhältnisse erfahren. Bin,

dehhalb nicht ganz mühig gewesen u. hoffe Einige« für
ihn durchzusetzen. Am besten scheint mir eine jährlich«
feste Summ« zu sein, welche ihm in passender Weise
, insinuirt wird. Bevor ic

h

es wage, Sie und Ihren Herrn
Gemahl mit der Bitte zu belästigen, Theilnehmer «ine»
stillen Verein» zu werden, für welchen ich meinen guten
Gebieter zu Gotha u. einige hiesige Freund« zu werben
Aussicht Hab«, möchte ic

h

noch durch Ihre Güte einige
nähere Auskunft haben: ob u. wo.» etwa bis jetzt von
Dresden au» für ihn geschehen — und welche Method«
der Einhändigung solcher Beisteuer Ludwigs Ttolz
wünschenswert machen würde, endlich: ob Sie selbst oder

Graf Wolf vielleicht die Güte haben wollten, der Mittel»
puntt «ine» ll«in«n Unterstützungsvereins in der Art
zu werden, dah Eie die letzte Berechnung u. Einhändigung
der Rente übernähmen. Ich würde mich bemühen, Ihnen
das Geld in voraus zu senden. Unterstützungen, welche von
Privaten ausgehen, tonnen nicht die Lebenszeit des zu
Beschützenden zu decken versuchen. Es dürfte, was sich
sonst erfolgreich gezeigt hat, genügen, den Beisteuernden
eine Verpflichtung auf 3 Jahre zu insinuiren. Räch drei
Jahren lann man verlängern.
Mein Nein« Auerbachs) wird wohl am besten von

einem solchen Plan nichts erfahren. Cr is
t ein gute»

Kellchen, aber seine Neischwiegenheit, sowohl gegen Ludwig,
als gegen Ander« is

t

unsicher. Er lräht ein wenig, und
freut sich so herzlich über alles Gutthun, auch über sein
eigenes, bah ihm das Veheimnih wohl Herzdrücken ver»

Ursachen könnte. Überhaupt wa» Literat u. Poet heiht,
möchte zuletzt davon erfahren, denn das würde zu Ludwigs
Ärger mit einer Feuilletonnotiz enden.
Mein Freund Kl««^) in Diesden, ein duichau» ver»

schwiegen«! Mann, hat unterdeh die Güte, sich bei Auer»
b»ch und Andern, ohne dah dies« es inerten, wozu, zu»
oerlässige Angaben über Ludwigs Situation zu vei»

schaffen. Leine Mittheilungen, welch« vi«lleicht Ih« Er«

') Dn Dichter Otto Ludwig.

> Der Dichtet Velthold Nu«rb«ch.

l) D« Velmanil« Gotthold Kl« (Ntlfass« »on »Dnttsch«
H«ld«nl«g«n" und andenm).

mittlungen im Einzelnen ergänzen lönnen, weibe ic
h mil

die Ehie geben, Ihnen sofort zuzustellen.
Ich reis« in diesen Tagen nach Tiebleben, ohne dah

mir die Freud« wurde, Sie diesen Wintei in Dresden
aufzusuchen. Möchte mir der Sommer die Muh« gönnen,
Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl persönlich zu sagen,
wi: sehr ich bin von ganzem Herzen

Ihnen
zugethan u. ergeben.

Leipzig 18. April 1857. Freytag.

Wollen Sie mir Antwort gönnen, so haben Sie wohl
die Güte nach Siebleben zu adressieren.

Nachrichten?
Todes>n«,chlichten: In Freiburg i. Br. starb in

der Rächt vom 22. zum 23. Juni der Stadtplan« und
Voltzschiiftftellei Heinrich Hansjalob im Alter von
79 Jahren. Er war am 19. August 183? in Hasbach i. B.
als Sohn eine» Bäckers geboren. 1852 lam er auf das
Gymnasium zu Rastatt, nach dessen Absoloieiung «r in
das Konvilt zu Freiburg i. Br. eintrat, um Theologie
und Philologie zu studieren. Sechsundzwanzigjährig wuide
er zum Priester geweiht und promovierte «in Jahr
später an der philosophischen Fakultät zu Tübingen. In
Donaueschingen und Waldeshut begann er sein« Karriere
zunächst al» Gymnasiallehrer. Aber 1869 schon wurde
er aus seinem Lehramt entlassen, weil « sich politisch
allzu temperamentvoll betätigt hatte. Er ging darauf
nach Hagnau am Bodensee, um doit als Pfarrer zu
willen: seit 1884 lebte er dauernd in Freibulg. Von
seinen übeiaus zahlieichen Weilen seien genannt: „Aus
meiner Jugendzeit", „Aus meiner Studienzeit", „Düire
Blätter", „Schneeballen", „Wilde Kirschen", die Schwarz»
Wälder Dorfgeschichte „Del Vogt auf Mühlstein", „Del
Leutnant von Hasle", «ine Erzählung aus der Zeit des
30 jährigen Krieges, und der Zyklus „Vauernblut". 1895
bis 1896 erschienen seine ausgewählten Schriften in acht
Bänden (Heidelberg),- ferner is

t in Stuttgart «ine Volks«
ausgab« bel hansjalobschen Weile erschienen. (Vgl. auch
2p. 1327.)
In einem kleinen Marktflecken bei Wien is
t am

26. Juni eine junge Dichterin, Angela Langer, gestorben,
die durch zwei Bücher die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt
hatte; es sind die beiden Romane „Stromaufwärts" und
„Del Klausenhof". Als «infaches Dienstmädchen, dos
später zu einer Art Gesellschafterin aufrückt«, entdeckte si

e
ihr Talent.
Karl Mahlte, der langjählig« Schriftleiter de»

„Schöneberger Tageblatts" und Mitarbeiter der im Ver«
läge Ullstein «schtinenden Blättel, is

t

auf dem Wege
von der Redaktion nach seiner Wohnung von einem Hitz«
schlag getroffen, an dessen Folgen er bald danach starb.
Mahlte hatte «in Allel von 63 Iahlen eireicht.
Der Sekretär der Akademie für Inschriften und schön«

Lit«»tul, Plvf. Dr. Gaston E. Eh. Maspsio, is
t »m

1
. Juli in Paiis wählend ein« Älademiesitzung gestorben.

Er hatte am 24. Juni sein 70. Lebensjahr vollendet.
Maspero hat sich besonders um die Erforschung ägyptischer
Alteitümei veldient gemacht; auch hat «l sich stet« al»
«in auflichtigei Fleund deutsch« Wissenschaft «wiesen.
Einer der hervorragendsten Verriet« der Geschichte

der Philosophie an der Sorbonn«, Victor D«lbos, ist

im Allel von 54 Iahlen am 17. Juni in Palis gestolben.
Bis zum Nusbluch de« Kriege« war er bemüht, füi die
deutsche Philosophie Velstündni» und Intnesse in Flank»
reich wachzurufen. Sein« Produktion befähle sich vielfach
mit der Würdigung deutscher Philosophen. Di« Academi«
Franyaise hat sein Werl „l.2 pn!Io5opl>ie prstique c!e
liant" im Jahr 1905 preisgelrötit. Delbo» veröffentlicht«
unter »ndnen Schliften auch «in« lat«inisch« Abhandlung
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über die letzt« Philosophie Schilling« in ihiem Verhältnis
zur Philosophie Hegel«.
Lei Buchhändler Achille Hey man, dem von dei

literarischen und gelehrten Welt Frankreich« die hervor»
ragendst« Stellung unter allen pariser Buchhändlern zu»
erkannt wurde, is

t dort im Alter von 74 Jahren gestorben^
Heymcm hat mit allen berühmten Männern Frankreichs— unter ihnen Alfred de Musset — und den meisten de«
Auslände« in persönlicher Beziehung gestanden. Seit einem
halben Jahrhundert pflegten Gelehrte und Schriftsteller sich
in seinem Laden in der Rue Laffitte einzufinden, um literarische
Neuerscheinungen in Augenschein zu nehmen und sich von
„Achille" — unter welchem Namen er in Pari« allgemein
bekannt war — manchen wertvollen Rat au« den Gebieten
bibliographischen Wissen« zu holen. Achille heyman,
der nicht nur geschäftlich, sondern auch geistig bedeutend
war, gehörte zu jener jetzt längst auZgestoibenen Klasse von
Buchhändlern, wie si

e

seinerzeit etwa durch den alten

Freiherin von Lotta, den Freund Goethe« und Schiller«,
verkörpert wurden.
Am 2

. Juli starb in Wien in seinem 48. Lebensjahre
der verdiente Slawist Joseph Korä,sel. In Iiiim in
Böhmen geboren, machte er seine philologischen Studien
in Wien unter Jag«, wa« für seine Laufbahn entscheidend
wurde. Er verbrachte den glühten Teil seine« durch
schwere Lungenlranlheit getrübten Lebens in Wien, wo er
«inen Neinen Hilfsposten beim Ministerium inne hatte, auf
dem er seine umfangreichen Kenntnisse der slawischen
Sprachen verwerten konnte. Kassels slawistische Arbeiten,
die sich auf verschiedene Gebiete der lud» und west»
slawischen Literaturgeschichte und Teitlritil erstrecken, ver
raten immer die Schule Illgiüz; am bekanntesten is

t die
zweibändige „Geschichte der slawischen Literaturen" in dei
Sammlung Göschen,

» »

Lei polnische Dichter Heinrich Sienliewicz, der in
Vevey in der Schweiz den Zentralausschusz der Polen
leitet, «rhi«lt von Ioffre eine Einladung zum Besuch der
französischen Front. Sienliewicz hat die Einladung ab
gelehnt.
Der französische Philosoph Emile Goutioui wurde

auf seinen Wunsch au« der Liste der berliner Akademie der
Wissenschaften gestrichen. Einige Monate vor Ausbruch
de« Kriege« hatte Goutioui in Berlin und Jena auf
Einladung der philosophischen Fakultät beider Universi
täten Vortrüge gehalten, in denen er seine Bewunderung
für die Arbeiten und für den Anteil de« deutschen
Geiste« an der Kultur der Menschheit ausdrückte.

Lei amerikanische Vüchersammler und Eisenbahnlönig
Hutington hat vor kurzem für den Preis von 50000 Fr.
eine der merkwürdigsten Shakespeare-Bibliotheken ge

lauft. Sie war da« Werl eine« in England lebenden
amerikanischen Bankier«, W. C. Pi«cott, der Jahre an
den Bau der Bibliothek gewandt hatte. Ihr Gestell ist au«
dem Holz der 300 bi« 900 Jahre alten Eichen gefertigt,
die vor der Kirche von Stratford standen, in der vhale»
speaie getauft wurde. La« Postament der Bücherei
jedoch besteht au« Holz, da« au« dem Geburtshaus de«
Lichter« stammt. Die Bibliothek enthält u. a. die schöne
hundertbändige lU5gaoe„Xm^!i5p,cwr>H! Tallinn ntängke-
Zpeai-e' und mehr al« 13000 Stiche, die vollständigste
Ikonographie de« Dichter« und seiner Weile, die e« gibt.
In dem Jahrbuch der deutschen Shalespeare-Gesell»

schuft wird von Paul Fischberg (Leipzig) «in „statistischer
Überblick über die Aufführung shalespeaieschei
Weile auf den deutschen und einigen ausländischen!
Theatern im Jahre 1915 gegeben, dem zu entnehmen ist,
dah die Zahl dieser Aufführungen hinter der früherer
Jahre beträchtlich zurücksteht. Der Glund hieifüi is

t

zum
Teil in dem eingeschränkten oder ander« a!« früher ge
stalteten Spielplan der meisten Bühnen zu suchen, zum Teil
auch darin, dafz viele Theater ihre Spielzeit verkürzt
haben oder «ingegangen sind. Nach der von Fischberg
gegebenen Zusammenstellung sind von 94 Theateigesell-

schaften 21 shalespearesche Weile in 675 Aufführungen
dargestellt worden. Diese verteilen sich wie folgt: „Kauf
mann von Venedig" 98 mal durch 23 Gesellschaften!
e« folgen „Hamlet" <97 : 26), „Sommeinachtstiaum"
(75:22), ..Wa« ihr wollt" (74:23). „Winteimäichen"
(60 : 14), „Othello" (59 : 28), „Nomeo und Juli»" (43 : 21),
„Stulln" (36 : 2), „Lei Widelspenstigen Zähmung" (34 : 9),
„Viel Lllim um nicht«" (29:8). „Antonius und Kle°°
patia" (20:2). „Wie es «uch gefällt" (14:2). „König
Leai" (10 : 3), „Komödie bei Inungen" (7 : 3), „Liebes
leid und Lust" (4:1), ..Nichaid der Dlitt«" (3: 3»,
„Macbeth" (3 : 2). „Julius Cäsai" (3 : 2). „Heinrich der
Vierte (3:1), „Coriolan" (2:1) und „Matz für Mah"

(1 : 1). Bemerkenswert is
t allerdings, dah sämtliche Königs-

dramen außer einer einzigen Aufführung von Heinrich
dem Vierten in Wegfall gekommen sind. Berlin erreicht
die Höchstzahl der Aufführungen (128); dann folgen

München (37), Leipzig (29). Frankfurt a. M. (25). Wien
(24). Prag (22). Dresden (21), Stuttgart (18) usw.
Unter den literaiischen Veisteigeiungen, di« alljährlich

im Frühjahr in London stattfinden, beansprucht die

Plioatbibliothel Swinburne« besondere« Interesse. Tie
Manuskripte de« Dichter« sind bereit« vor einigen Iahrei
in amerikanischen Besitz übergegangen! die gegenwärtigen

Verläufe «istreckten sich auf Weile zeitgenössisch« Literatur,
deren Wert vielfach durch handschriftlich« Widmungen

erhöht wurde. Unter diesen Bänden befand sich eine
NuLgabe von Baudelaire« „Blumen des Bösen", die
die Inschrift „W. M. Rossetti, 1864. An Algernon
E. Swinburne" aufweist. Dies Elemplar erzielte merk
würdigerweise nur den Preis von 230 M. Für ein Eiemplai
der Gedichte und Dramen von Eoleridge, in dem sich ein
Autogramm des Autors vom 26. Juli 1849 befand, wulden
200 M. gezahlt, Di« «rste Ausgabe von Brownings „Ter
Ring und das Buch" erzielte den Höchstpreis, nämlich 800 M,

Dieses Buch enthält die Inschrift: „An Dante Gabriel
Rossetti von seinem stet« ergebenen Browning, 1

.

Dezember."
Eins der Hauptstücke in der Sammlung is

t

eine Ausgabt
der Werl« Viktor Hugo« mit d«r Widmung: „An meinen
glotzen und lieben Swinburne." Auch einige Erstaus
gaben von Weilen Swinburne« selbst sind in dei Bibli

othek enthalten.
Die Witwe Iuliu« Rod«nbeig« in Beilin hat den

gesamten liteialischen Nachlafz ihies Manne« dem Weimarer

Goethe« und Schillerarchiv al« Geschenk übelweisen lassen.

In dei Zeitschrift „La Renaissance" wird da« bisher
unveröffentlichte Testament der im Jahre 1884 in Pari;
verstorbenen Maria Baschlirzew veröffentlicht. Esheihl
darin: „Ich sterbe rein im Herzen, an Seele und Körper.
Ich glaube daran, datz ic

h nie eigennützige, niedere oder

lasterhafte Gedanken hegte. Man sagt, dafz das seilen
vorkommt. Und daher will ich auf meinem Sterbelager
in ein Gewand au« feinei weifzcr Wolle gekleidet und
vollständig darein eingehüllt sein, wie ich e« zu meiner

Lebzeit liebte ... Ich bitte die Heilen Vastien-Lcpag«
und Robert-Fleuil) (beide« bekannte französisch« Maler,

Lehrer der Künstlerin) und Dina, mein Haar so zu ordnen,
das; ich sehr schön aussehe. Der Hal« und die Arme sollen
nach Möglichkeit unbedeckt bleiben. Die Arme dürfen
verhüllt sein, aber so, dafz ihre Formen sichtbar bleiben.
Das Lager soll, bevor ich darauf gelegt werde, mii

weitem Biolat bedeckt weiden, dei lingsum Heiabfallen
und auf den Boden gleiten soll. Dafz man mii nui leine
Blumen auf da« Bett odei den Körper lege! ... Ich
will nachher veibiannt weiden. Meine Asche soll in einer
Urne nach antikem Muster au« purem Gold, aufbewahrt
werden. Ich bitte Herrn Robert-Fleury die Form für die
Urne anzugeben."

Pfarrer Förster in Schliengen (Baden) hat einen

seltenen Fund gemacht. Es handelt sich nach seinem Beiich!
um einen alten Vergiliu«, erklärt durch Philipp Me
in nchthon. Das alte Büchlein, in dem allerdings leine
Jahreszahl angegeben ist, wurde gedruckt in Mainz, der

Wiege der Buchdruckerlunst, und zwar bei Ivo Schöffer,
einem Vetter des Johanne« Schöffer, der von 1503 bis 1531
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die Druckerei leitete, die sein Vater Peter in Gemeinschaft
mit seinem Schwiegervater Johanne« Fust, dem Geschäfts»
Teilhaber Gutenberg«, gegründet hatte. Die lateinischen
und griechischen Typen des Buche« sind scharf und glatt,
da« Papier tadello«. Außerordentlich interessant sind die
13 kolorierten Holzschnitte, die da« Werllein zieren. Der
Ueneldc sind di« tleineren Gedichte Vergil« angeschlossen,
Erllärungen dazu und ein Wörterverzeichnis, und den

Schluß bilden zwei Gedichte, davon ein« von Ulrich von

Hütten.
Dem 19. Rechenschaftsbericht de« Schwäbischen

Schillerverein« Marbach>2tuttgart is
t

zu entnehmen, daß
die Sammlungen de« Schillermuseums und Archiv« wieder
wertvoll« Bereicherungen erfahren haben. Der König

schenkte «in« feingearbeitete Original» Statuette in ge»
brannten, Ton, Schiller in klassizistischer Auffassung und
antiker Gewandung, und einen Brief von Rudolf Zumsteeg
an Schiller. Unter vielen anderen Zuwendungen seien fol»
gcnde genannt : D. v. Landauer in London stiftete einen Brief
Schiller« «n feinen Schwager Reinwald, ein handschriftliche«
Gedicht von Monte und eine« von Iuftinus Keiner;
Baurat Alfred Stapf in Berlin ein Olbildnis Schiller«;
Theodor Lüwenthal in Stuttgart einen Brief von Theo«
bald Keiner; Frau Professor L. Meyer in Stuttgart einen
Brief und ein Gedicht von Eduard Mürile, Briefe von
D. Fr. Strauß und Eberhard v. Wächter; Dr. W. Schmidt
in Tübingen au« dem Nachlaß von Frau Professor
«mil Kauffmann Handschriftliche« von Eduard Mörile
und Friedrich Haug, und eine Erinnerung an llr. Sicherer,
den Freund von D. Fr. Strausz; Frau Staatsrat
n. Schwab 8 Briefe Lenaus an Gustav und Sophie
Schwab; Frau Präsident v. Doli die Handschrift der
Horaz»Übersetzung ihres verstorbenen Gatten; Geh. Re»
gierungsrat Professor Dr. Robert Bischer ein vorzügliche»
Bildnis seines Vater«; Freiherr Aleiander v. Gleichen»
Ruszwurm ein Aquarellbild seiner Mutter; Herr Fritz
Arndt-Obeiwartha die Totenmaske Karl Augusts von
Weimar und einen Abguß von Goethes Hand. — Ein
bewährter Freund de« Schillermuseums, der nicht ge-

nannt sein will, ermöglichte eine Reihe schöner Erwer»
bungen: eine Variante de« bekannten, im Schillermuseum
befindlichen Bilde« „Schüler liest im Vopserwald bei
Stuttgart seinen Mitschülern die Räuber vor"; ein Stamm»
buch mit Eintrügen von Müriie, Gerot u, a., Briefe von
und an Uhland, Gedichte und Briefe von Iustinus Kerner,

Wilhelm Waiblinger, Gustav Pfizer, Georg Herwegh,

Hermann Kurz, Nerthold Auerbach, eine größere Anzahl
Kompositionen von Gedichten Schillers, Uhlands und
anderer schwäbischer Dichter, ein Originalbildnis von
Emma üliendorf (E. o. Luckoro) und Bücher au« dem Besitz
Uhlands. — Als Vermächtnis von Medizmalrat Dr. Albert
Zeller in Ludwigsburg erhielt das Schillermuseum ein

Aquarellbild von Jean Paul und «in Ölbild von Klopstock.
Ein Hebdel-Museum wird in Schopsheim er

stehen, wo der Historische Verein für da« Markgräferland
die alte protestantische Kirche für diesen Zweck ausbauen

lassen wird.
Anläßlich des 300. Todestages von Cervantes

wird in Kopenhagen eine Cervantes-Ausstellung eröffnet,

die die Weile de« Dichters in Originalausgaben und
Übersetzungen vereinen wird.

In einem Testament vom 1
. Mai 1914 hat Marie

v. Ebner-Eschenb ach nebst zahlreichen Verwandten und
anderen Privatpersonen auch mehreren Wiener Vereinen,
deren Ehrenmitglied si

e

war, Legate zugewendet, und
zwar II 000 Gulden Nominale Papierrente dem Verein
der Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, ferner je 500

Gulden Papierrente und 200 Kronen Mairente dem

Journalisten» und Schriftstellerverein „Concordia", der
Uhrmachergenossenschaft in Wien, dem Verein gegen Ver»
«rmung und Bettelei, dem wiener Fiauenerwerbverein und
dem wiener Ticrschutzverein. Zur Errichtung und Er»
Haltung eines Kindergartens in Zdislawitz soll die Hälfte
de« Erlös» der Uhren sa mm lung verwendet weiden,
die zu verlaufen ist, sobald ein vreiswüidiges Angebot sich

findet. Dies« Uhlensammlung is
t

gegenwärtig im öfter»
reichischen Museum ausgestellt und genießt fast dasselbe
Interesse, wie die Werl« der Dichterin. Viel« di«ser Uhren
sind drei Jahrhunderte alt und darüber. „Sie waren,"
wie die „Hamburg. Nachrichten" (330) berichten, „die
Kinder der Kinderlosen. Eine grohmächtig« Hinterlassen»
schaft von 300 Stück und einen» Wert von 4l)lK)l)() Kronen.
Die Ebner»Eschenbllch interessierte sich nicht nur für da«
Leben jedes einzelnen Uhrwesens, sondern auch für die
Etammesgeschichte des ganzen Uhrengeschlechts. Das war
das Besondere ihres Sammeln«: Vollkommenheit. So daß
sich in diesen zwei Vitrinen von Ziffernblättern, Räder
werken, Mänteln die ganz« Geschichte der Uhren in llaicr
Schrift ablesen läßt . . ."

Das Vollsbildungshaus Urania in Wien laßt vom

nächsten Herbst an in seinem eigenen neuen Verlag ein«

„ U r a n i a »B ü ch e r e i

"
«scheinen. Diese Bändchen weiden vor

allem weitoolle Vorträge in erweiterter essayistischer Form
bringen, aber auch wissenschaftlich« Monographien von
allgemeinerem Interesse. Als Autoren sind für die ersten
zwei Serien bis jetzt gewonnen worden: Paul Deuhen,
Wilhelm Rein, Hermann Bahr, Robert Sommer (Gießen),

Wilhelm Waldeyer, Richard von Kralil, Engelbert Perner»
storfer, Julius Korngold, Franz Strunz, Felii Braun,
Egon Welleß, Emil Lucka, Richard Charmatz u. a. Die

literarisch » wissenschaftliche Redaltion hat der Hochschul»
Professor und Direktor an der wiener Urania Dr. Franz
Strunz übernommen.
Nach einer Mitteilung der „Neuen Züricher Ztg."

<1U57) soll dem Waadtländer Vollslchiiftstellei und

Dichter Alfred Eeresole auf der hochgelegenen Terrasse
der Sankt Martinslirche zu Vevey ein Denkstein mit
Medaillon errichtet werden. Die Initiative zu dieser
Ehrung Eeresoles ging aus von den Alt-Bellettriens von
Vevey und Montreui. Di« vor kurzem «röffnete Sud»
slription ergab bisher 1250 Fr.
Eine Schenkung von 509000 Franken wurde der

Aladömi« Fran?aise von ihrem ständigen Sekretär
Eticnne Lamy überwiesen, deren jährlichen Ertrag von
etwa 25000 Franken an diejenigen beiden französischen
katholischen Bauernfamilien veiteilt weiden soll, die die

ärmsten, lindeneichsten sind. Die Summe tann auch al«

einziger Preis ausgesprochen werden, „wenn unter diesen
Umständen eine größere Summe nicht Faulheit zur Folge

hat, sondern nur eine durch Intelligenz und Arbeit schon
vorbereitete Zukunft verbessert."

3er BüchermM
lUntn dleftl Nubrll er'chew«da»,Velzelchni« «N« zu unlenl

««nnw»,

gelangend«!,lüeiaillchenNeuheüende» «Ucheimaille«, «leicholel»b ll« dei
«ed»ll!»n zur «elPiechun«zugehenod«, nllh«)

2
) Romane und Nooellen

Diiubler, Theodor. Dos Ttern«nl!nd. Insel-Nücherei Nr. 188.
Leipzig, InselVerlal, 60 2.

Elchler, P.R. Giücllucher. Erzähl! ng au« einem Abenteurer-
leben, Graz, Leywm, Druckerei. 173 2 M. 1,80.

Geißlei. Horst Wolfram Der letz!« «ledermeier. Lin Frank»
surler Roman aus dem Vormärz. Weimar, A. Duncker.

376 2 M, 4— <5,->,
Hagenauer, Arnold. Da« Lnde der 2alom«. Novelle Han»
nooer, h

.

HNbner. INl 2 M 1,—.
beer. I. C. Wn» die 2chwa!be sang Geschichten für Jung
und All 2!u«gari, I <5.Co!!». 3ll 2 M. 2,50 <3,5N>.

Such, Nicardll Du« Iudengrab Au« «imbo» 2e«!enwllnderung,
Leipzig, Insel-Verlag. 62 2 M. 0,50.

Keyserling, E r>.Am Slldhang Erzählung. Berlin, 2. Fischer.
131 2. M I- <l,25». . ^

Nrüger, Hellmuth Baliische Provinzen. Nooellen und Dramen.

^ Zd Zitti,!, H Lehmann. 1612 M. 3,— .
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M«yrinl, Gustav. Fl«d«rmäuse. 2ieb«n Geschichten. Leipzig,
Kurt Wolfs. 237 2, M. 2,50 <3.5U).

Rienöhl. Heinrich. Wien im «lieg. Novellen und Slizzen.
Hannover, H. Hübn«. 184 2. M. 2,—.

Talus, Hugo. 2ommerab«nd. Leipzig, F. W. Vrunow. 1512.
M. 3.- <4.->.

Salburg, Edith Gräfin. Die filr die Heimal bluten. Dresden,
Carl Reiszner. 222 2. N. 3.— <4—).

Anbellen, H. LH. Vildelbuch ohne Vilbel. Leipzig, Inftl»
Veilag. S2 2.

d'Aucourd, Godard. Thelmidol. Meine Geschichteund die
mein« Geliebten. In» Deutsche übertragen von H. Töpfer.
Nellin, Hyperion»«!»«., T. m. b, H. 139 2, M. 3,— (4.—).

Njörnlon, Niörnstjern«. Ein fröhlicher Nursch. Ein« Erzählung,
Leipzig, InseLVerlag. 88 2.

lorczyner, Harry. Ächad Haom. Am Scheideweg, 2. Bb, Nu«
dem Hebräischen. Neilin, Jüdischer Verlag. 254 2.

b) Lyrisches und Episches
Grundner, Franz. Der Drahtverhau. Kriegsgedicht«. ColmariE,,
Josef Geismar. 96 2. M. I,— .Hering, Rudolf. Einig« Feldoers«. Verlin.Fliedenau. Deutsch-
wehl.Verlag. 32 2. M. 1,—.

Herzog, Rudolf. Nom2türm«n, 2treben, Auf«stehn. ttliegs-
gedichle, Leipzig. Quell« <«:M«y«r. 127 2. M. 2.—.

Kall», Anton. Nu« schw«r«i Zeit. Kiiegsgedichte. Graz, Leylam.
36 2. M. 2.—.

Krau«, Karl. Wort« in Versen. Leipzig, K. Krau«, 7N 2.
M. 2,—.

Reisiger, Han«. lotenfei«, Oben au« dem Krieg. Verlin,
2. Fisch«. 62 2.

2chaube>Nri«g. Kri«g«>Epigl»mm«. Verlin, Eomordia, Deut»
Ich« Verlagsanstalt. 167 2. M. 2,50 <3,5N).

1914. D« d«ulsch«Krieg im d«utsch«nGedicht. VaUad«n. Verlin,
Noillw« H- 2cheff«It. 48 2. M. 0,50.

2ti«l«r, Karl. Ein Winteridyll. Leipzig, Insel-Verlag. 33 2.
M. 0,50.

c) Drcnncrlisches
Itzerott, Marie. Die Weihhand. Ein dramatische« Gedicht in
fllnf Alten. Oldenburg, SchulzescheHofbuchdruckerei. 126 2.
M. 2,—.

Rupprecht, Fri«d«r!l«o. Vom Leben. Dramat. Gedicht. Vaden
bei Wien, I. Wladarz. 20 2. M. I,—.

6) Literawruiissenschaftliches
Vroselmann, C. Geschichteder arabischen Literatur. Leipzig,
I. F. Nmelang. 265 2. M. 5,—.

Vollert. Martin. Ferdinand Freiligrath und Gottftied «inlel.
N. Vrahl. Vluenau«sch« Vuchoru<l««i. 52 2. M. I,—.

Chamisso, Ndalbert von. Pe!« Lchlemibl« wundersame G«.
schichte. Mit 4 Holzschnitten. Leipzig, Insel-Verlag. 80 2.
M. 0,50.

Eichendorff, Josef von. DI« Glücksritter. Da« Schloß Durand«.
Ins«l>Vüch«l«l Nr. 196. L«ipzig, Ins«I.V«l!ag. 88 2. M. 0,5«.

Esp«y, NIb«rl. G«hort Hauptmann und wir D«utsch«n. IVerlin,
Conc°rdia.V«lag. 180 2. M, 1,80.

Friedlich der Groh«. Politik und Heerwesen. Wehr- und Wirt.
schaftsfragen. Ubertr. und hrsg. von A. Ritter. Verlin,
Wilhelm Vorngräb«. 62 2. M. 0,80.

Vrimm«l«hllus«n, H. I. Chr. Der »benleuerlich« Simpli-
»issimu». Leipzig. InselVerlaa. 729 2. M 3.— <5.—>.

Hoffmann. E. I. N. Spucl. Unheimliche Geschichten. Hr«g.
von Ihdr, N, Ritter ». Riba. Verlin. Wilhelm Vorngräb«.
351 2. M. 2.—.

Hoffmann, E. T. A. Da« Fröulein von Scudeli. Leipzig,
InsebVerlaa. 87 2. M. 0.50.

Hllnerberg, LH. Friedrich Lienhard, «in deutsch«« Dicht«.
Verlin. Franz Wund«. 15 2.

Illhr««b«llcht« für n«u«r« deutsch«Lit«aturg«schicht«. Mitb«gr.
». Erich 2chmidt. Unt« Mitwirlung von K. Nil. Hr»a.
von Iullu« Elia«, Mai vsborn, Wilhelm Fabian, F. Deibel,
C. Ende», F. Leppmann, R. 2ch«cht. 25. Vd. N«rlin»2t«g.
litz. V. Vehr. 360 2p. M. 13.— (15.50).

Miller, Alfred. Grundlinien einer lünftiaen Literatuipädogogil.
Nonn, Marlu« H Web«. 31 2. M. 0.80.

UHIand« Vriefwechsel. Herausgegeben von I. Hartmamn. :v. I«il.
1851—62. V«lin. I. V. Colta. 425 2. M. 7.5«.
Vilmal. «. F. E. Da« Nibelungenlied. Leipzig, InselVeilag.
56 2. M 0,50.

Winlelmann, IH««I«. Zur Enlwitllung b«l allgemein»
2taat»> und Gesellschaftsanschauung Voltail««. Leipzig.
Dunller H Humblot. 72 2. M. 2,50.

Nndrovi«!, Johann. Kroatische Voll« lieder. Veitrag zur slawisch
«rmanischen Kulturgemeinschaft. Wien, Carl Konegen. 70 2
M. I.—.

Dan««, Alighieri. Di« göttlich« Komödie. Mit Bildern vo»
G. Dor«. Üb«s«tz< uvn Karl Witt«, Hrsg, von Frdr. R»»>
Horst. Verlin, N«lanisch« Verlag. ,543 2. M 2,5«.

C»K«l, Eharl«»d«. Vl«misch« Mären. Übersetztoon U. Weilelsli.
Lchizig, Ins«I-V«I»g. 262 2. M. 3,— (5,—).

Gobin«au, Arthur Graf. c>»mbel^li. Ein« Erzählung. Leipzig,
Insel'Nerlag. 63 2.

Hugo, Victor, Not« 0»»e <I«p»nl. Leipzig, Insel. V«Iag. 629 2.
M. 3.- <5.->.

e) Verschiedenes
Aoenariu«, Ferdinand. Da« Vild al« VellLumd«. Mit 72 Abb.
Mllnch«n, D. W. Lallwty. 78 2. M. 1,20.

Volt«. Otto. D«utsch« Alt. Hamburg, O. Volt«. 47 2. M. 0,60.
Vub«r, Martin. Di« jüdisch« V«»«gung. Gesammelt« Aussätze
und Ansprachen. Nerlin, Jüdisch« Verlag. 251 2.

Da» Land Goethe» 1914—1916. Ein vaterländische« Gedenlbuch.
2tuttg«rl, Deutscht Verlagsanstalt. 136 2. M 22.—.

Da« Vuchvon den polnischen Juden. Hr»g. von 2. 2. Agreon
und Nhron Elia«b«g. Verlin, Jüdisch« Verlag. 270 2.

Diplomaticu». Nu« Brüssel» lrltischen Tagen. Erltbniss« und
N«obachwng«n «in«» N«utral«n. Stuttgart, Deutsche Verlag»»

anstatt. 150 2. M 1,25.
Einstein, Earl. Nnmerwngen. N«Iin.WiImer«dorf, Die Altion.
62 2. M. 2,—.

Lo«w«n<«ld, L. Muht« er lommen? Der Weltlrieg. seine Ul»
lachen und Folgen im Lichte de» Nausalitätsgesetze«. Wie».

baden. I. F. Nelgmann. 76 2. M. 1,40.
Mellinghoff, Eduard. Der letzt« Philosoph. 2ein 2chüls»l
und leine G«danl«n. Verlin, W. Fuhinger» V«I»g. 157 2.

Nettelbecl, Joachim. 2tü«l« au» sein« Lebensbeschreibung.
Leipzig, Insel-Verlag. 8» 2.

OHIHaoer, H. Di« Tot«n leben! Eigen« Erlebnisse. Hamburg,
A. « Ie«m«. 205 2. M. 3,5«.

vldendvlff, Paul. Da« Opf«. Blatt« fül 2uch«nd« all«
Velennwisse. Heft 7. Gotha. F. A. Perthes. 68 2. M. 1.—.

Qu«Il«, Otto. Verzeichnis wissenschaftlich« Einrichtungen. Zeit»
schriften und Nibliogravhien der ib«o>am«il»nisch«n Kulur»
weit. 2WUgalt, Deutsche V«ll»g«»ns»alt. 67 2. M. 3,50.

Rosen, H«m»nn und Engelhardt. W. von. Di« baltischen
Provinz«». 2tadt und Land. 1. Vb. N«Iin. F. Lehmann.
108 2. M. 3,50.

2a»z, Johanne« von. Der Aclermann und der Tod. Ein Streit-
und IlostgesplLch au« dem Jahr« 1400. Leipzig, Instl.
V«lag. 55 2. M. 0,5«.

2chi«mann, Th«odor. Russisch« Köpf«. V«rlin, Ullst«in HC,.
238 2. M. 1,—.

2chön, Fritdrich. Dlutschland und s«in Recht. Gedicht«. Pölitz
in Pommern. M. Mundt. 31 2.

2<robl. Karl Han«. D«r 5trieg im Alpenrot. N«lin, Ullstein
H: Co. 234 2. M. I,—.

Niellandt, Alfred. 2taa< und Geselllchaft in d» G«g«nwarl.
Lelpzig, 2u«Il« H Meyer. 161 2. M 1,25.

Weilen, Alelander von. Der Spielplan de» neuen Nurglhealns.
1888—64. 22. Bd. Wien, Literarisch« Verein. 189 2.

Willich, Cissy. Kriegstag« in 2üdw«st. lagebuchbläU« an»
den Iahl«n 1914—15. Old«nbulg, G. StaMng. 159 2.
M. I.—.

Andlovii, Johann. D»nt«« Urt«il üb« Itali«n. Tli«st 1918.
32 2. Nl. 1.—.

3l«dalllon,schluh: 8. Juli

«»»«»»»»»b«: 0r. ttrnft be«!»»l», ««lln. — M»»»«t»«»Ulch für d«n I««: Dr. «in« bell»,»«, »«»n: su» die «NDts,»»: «,»»
Fletsch«! 4 <l».. «»l!l». — »„w,: «,,n 8I»»!ch«l ^ I». — >v»»ss>,: »«»>»» V. «. ««»lft». l«.
«rsch»w«»,»»»ls,l nunuuUchPxel««!.— <^»,»^»»»»»»l oler»el>»hlllch4 Marl: »ol»I»»lNch» «N»tl: slhrllch l« Mnl.
3«s»»>»»« «»t»«>A»»»,>»»> «teettlllhlllch: w »,»«schl»n» »n» 0«sl«««lch 4,7l M»lli t» »u,l«n» »

z»s»»<»«»:»<«l»»lp,l««»» «»»»»»««««. Z,«I« 4« «<». ««»!«,«» »«ch ll»«r««»l»«ll.



Das litenmsche Echo
Halbmonllßschrist ft
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Zum Verständnis neuerer Wolttunst
Von Walther

^^lV^, enn einer, der das Geigenspiel gut ver«
^"F H^ steht, vor einem erleuchteten Saal fest»
^^»^? lich gestimmter Zuhörer sein dunkel-

braunes Instrument zu Kinn und Wange
setzt, gehn vom gleitenden Bogen die eisten Töne
in einen tiefstillen Taal. Wie Schlaf und bald
auch wie leidenschaftliche Erregung vermag die
Melodie den Atem der Lauschenden in anderem

Zeitmaße gehen zu lassen. Die Züge werden träu
mender, die Haltung gelöster, und eine deckende
Hand, die die Ctirn hält, oder geschlossene Lider
sind den Augen Schutz und guter, milder Vorhang.
Da folgt man nun gehorsam einem fremd ver

trauten Diener der Kunst und weih nicht, was
einen dazu zwingt: plötzlich den Kopf zu neigen,
weil ein Schauer über die Schultern strömt — oder
sich stolzer aufzurichten, weil „es" zum Jubel auf»
rief. Dem tut die Musik wohl, weil er, ohne zu
denlen, etwas Angenehmes körperlich fühlt, das doch
seinem Körper fern bleibt und zarter ist, als «in

hauchender Wind. Dieser dort findet sich durch die
Klänge in einem Reich von seltsamen Traum»

gesichten wieder, und jene erlebt mit leicht geöffneten

Lippen noch einmal ein Liebes, Ernstes, Rührendes.
Aber unter einem Hundert se

i

einer, der ganz anders

lauscht. Er hat das Stück selbst gespielt und kennt
jeden Ton. Er weih, ob der Geiger die Technil
des Vortrages beherrscht, seine Auffassung der Auf
gabe gemäß ist. Ihm gilt der Vermittler des Kunst
werkes weniger als dies Kunstwerk selbst. Das is

t

ihm etwas Absolutes, Ernstes, Schönes, ein Gebilde

feinsten Baues, das er als Ganzes ziemlich übersieht,
und in der Ausführung seiner Teile, in deren

Stellung zu einander immer wieder genießt, den
verschlungenen, verknüpften Fäden des Gewebes aus

feinstem Stoff nachspürend und von der Schönheit
bewegt.
Der naive Zuhörer würde vielleicht von allen

der beste glücklichste Genießer sein, wo es sich
um die Hinnahme ganz einfacher Kunstweite
handelt. Denn wer ohne Beschwernis durch einen

') Dl« Wllw« d« Im Januar 1915 b«im Ttuimanariff bei
Solsson« gefallen«!» jungen Dich!«» ha» un» instand gesetzt, dl«
nachfolgend« VtudI«, di« sich in l«ln«in Nachlaß fand, belanntzu«
8«b«n.

Heymann -j
- ')

Wissenballllst mit dem Gefühl empfängt, der fühlt
oft inniger, ungebrochener. Und alle Kunst wendet
sich ans Gefühl! Wer an ein Werl herantritt,
sucht dies Gefühl,- mit dem lesenden oder tastenden
Auge oder mit Nanglauschendem Ohr fragt er nach
etwas, das ihm ein Echo weckt, ihn weiterführt.
Aber leine Kunst hat die Aufgabe, sich aus-
schließlich oder unmittelbar an das Gefühl
zu wenden, sondern jede tut es innerhalb ihrer
Erzeugnisse mit der Fülle ihrer bunten Mittel, die
alle zusammen ein naturverwandtes Gebilde aus

menschlichem Können entstehen lassen. Dabei bedient

sich die Kunst eines einheitlichen, äußerstenfalls auf
einheitliche Wirkung zu stimmenden Materials. Bei»
spiele brauche ich kaum anzuführen. Was alles
Material einer Kunstausübung weiden kann, dafür
brauche ic

h nur an die Fülle von Stoffen
zu erinnern, die zu nicht nur nützlichen Zwecken
Verwendung finden. Man denke im Augenblick an

schöne aillbeskenhafte Spitzen-Applikationen und

Blumenarrangements, an Fontänen und Feuerwerk,
an Bijouterien und vielverschlungene eiserne Garten»
gitter, man sehe die Kupferplatte, die geätzt wird,
den Marmor für die Bildsäule, die Ziegelsteine
zum Kirchbau vor sich. Und wenn man von solchen
sichtbaren Ausgestaltungen zu denen gelangt, die als
Klangwellen zum Gehör kommen, so fällt einem

vielleicht der Geiger wieder ein, dessen Töne zu so

verschiedenen Hörern — darf ic
h

sagen — redeten.
Selbst die naiv Genießenden unter seinen Hörern

ahnen das Eine: daß die Folge der Töne innerhalb
des einheitlichen und vom selben Instrument hervor
gebrachten Tonmaterillls leine willkürliche, sondern
eine mehreren verschiedenen, bestimmten Gesetzen ge

horchende ist. Weit weniger allgemein herrscht dies

Gefühl gegenüber den poetischen Gebilden, deren
Material Worte sind. Dichtungen, meint mancher,
sagen — eigentlich doch unnötigerweise — etwas

in einer ungewöhnlichen Sprechform, was sich eben
sogut — oder sogar besser — mit üblichem Ausdruck
hinstellen ließe. Die Wissenschaft kommt ja bei ihren
logischen Deduktionen mit alltagsverwandter Schrift»
spräche aus. Und der Roman verwendet die Prosa
und soll doch auch eine Kunstleistung sein. Da geht

doch etwas darin vor, das interessiert uns doch. —
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Und warum das alles? Ihr verstellt die Worte und
verdreht den Tinn und gebraucht ganz sonderbare
Bezeichnungen, damit es nur ja ins Versmaß paßt
und damit ihr reimen lönnt. Der Dichter is

t über«

Haupt eine tomische Figur!
Wenn es den Lyrikern einfiele, einmal polemisch

zu melden! So etwas tun si
e aber nur selten, weil

si
e andere und wichtigere Aufgaben haben. Aber

mit welchen Gegenvorwürfen könnten si
e antworten.

Zeigen, was sich vielfach hinter dem Kunstinteresse
des Publikums verbirgt: niedrige Schaulust, die Be

trunkene umgllfft, Unterhaltungsbedürfnis, das sich

zum Kriminalroman bückt, die Ränge vor blumen-

thalschen Possen füllt.
— Aber das is

t ja schließlich
auch alles irgendwie verständlich, menschlich! Doch

wohin führt es: Zum Erfolg des Schlechten, zum
Mißerfolg des Guten. Jeder literarisch ernst zu

nehmende Sachverständige würde vor Gericht auf

Ehre und Gewissen beschwören können, daß die Weile

Dehmels etwa nach allen in Betracht kommenden

Seiten Bedeutenderes geben, als die Gedichte der

Dilettantin Johanna Ambrosius oder der tempera

mentvolleren Iüngerin Heines, Marie Madeleine.

Ein Vergleich der Auflagenziffern lehrt, daß die

Gedichte der Ambrosius in mehr als 40U00 Eiem-

plaren erscheinen durften, während Dehmels erster

Gedichtband „Erlösungen", der viel früher erschien,

es bis heute noch nicht über das vierte Tausend

gebracht hat. Solche Tatsachen, für die es noch
viele Belege gibt, können lehren, wie auf dem

Gebiet neuerer Worttunst breites Unoerstehen lagert.

Sie machen den Wunsch rege, daß hier ein Näher
kommen die Hörer und Leser zum Klareisehen führe.
Wenn die Zahl bewußter Verstehender nur so groß

wäre, wie unter den Konzertsaalbesuchern, möchte

schon manches gebessert sein.

Ich möchte nun sogleich ein paar der Einwen

dungen beseitigen, mit denen kunstfeindliche fürwitzige

Alltagsgesinnung den lyrischen Poeten zu versuchen

trachtet. Es is
t ein Fehler, wenn man mit dem Wunsch

an den Dichter herantritt, er solle vor allem durch den

materiellen, stofflichen, sachlichen Inhalt, durch das
Sujet seiner Weile fesseln. Gegenüber jeder Kunst
bleibt das eine teilweife an die falsche Instanz
gelichtete Forderung. Gewiß kann eine Kunst auch

durch interessante Fabel, dem Betrachter reizvollen
Gegenstand, sonderbare Begebenheiten, unerhörte Ge

schehnisse die Hörer reizen. Seine Phantasie soll

ja stets irgendwie erregt weiden, wo er genießt,

vor allem bei den Künsten, die sich des Wortes

bedienen. Niemals darf aber das „Was" dem
„Wie" schädlich sein. Ein zu interessant« Vor
wurf mühte den Blick von der bestimmenden Fülle
der Einzelheiten zu sehr ablenken. Grobe Neugier

und das Verlangen nach dem Kitzel des Geschlechts-

sinnes finden noch außerhalb der Kunstbereiche
Tummelplätze und Lager genug. Freilich bieten auch

diese Gebiete wie alles Erleben sich dem Künstler

zur Darstellung. Es bleibt ein Rest von Roheit
in der Sehmeise, die Kunstweile mit mehr inhalts-

lüsternen, als die Darstellungsweise gemetzenden

Blicken betrachtet. Folgerichtig haben solche Natuien

auch mehr Veignügen an einer Anekdote, als Freude
an einem Gedicht, beziehen ihre „geistige Nahrung"
aus den Masfentüchen, in denen viel „Vermischt«
mit etwas Wüize zugerichtet wird. Und solch« gerade
legen den höchsten Wert auf allgemeinst«, in
fassendste, breiteste Deutlichkeit. Sie sollten d

ie

Wachspuppe der weißen Marmorstatue vorziehen,
da si

e

doch die Farben und die Formen nachbildet.
Und die farbige Photographie is

t ja doch sicher
„wahrer" als die gemalte Landschaft. Hin aber
zeigt der Vergleich dem auch nur Unbefangenen, 4az
die Kunstleistung die bloße Reproduktion eines Vor
gangs an Ausdrucksfühigleit übertrifft. Di« Kunst,
leistung bescheidet sich nämlich damit, nicht all«
geben zu wollen, sondern sucht nur das in gewissen
Richtungen bedeutsam Erscheinende zu bewahren. 3ie
tut dies, indem si

e unter den Erscheinungsform!!!

dieser Bedeutsamleiten ein Weiden, eine Folge, einen
Aufbau herstellt, indem si

e die Erscheinungsformen
dem Stoff in mehr oder minder hohem Grade ent
hebt, entlockt. Ob die Folge der Bedeutsamkeiten ei«
natuigemäße, innerlich wahre, eine logische und psycho
logisch zu rechtfertigende ist, das wird meist nochdn
Laie aus einigermaßen scharfem Gefühl für die MI
lichleit zu beurteilen imstande sein. Inwieweit aber d

i-

Erscheinungsformen den Gesamtbedingungen d«

Materials entsprechen, das ergründet wohl nur dei
Kenner. — Wenn nun der Künstlei das ihm nüi,
mehieren Richtungen Bedeutungsvoll Schein»!«
seinem Vorwurf entnimmt, verarbeitet und hinstellt,
— was tut er dann mit dem übrigen? Nun, «!Ht
alles fort, was zur Bedeutung nichts mehi beitragen
kann. Als übeiflüssiges Beiwerk würde es stören,
fortgelassen aber gibt es ein Vakuum, das daz Ve-
deutungsvolle nur steigert, manchmal so sehr, das; tm

Künstler wieder abmindern muß, um nicht zu sinn
fällig zu willen. Ei behält nui da, wo Bedeutung!-
volles mit nicht Bedeutendem untiennbai vermischt
ist, einiges stofflich Unaufgelöste bei, das dem Ganzen

mehr Halt verleiht und noch ein Weniges über da;

Kunstweil hinausdeutet.
Man sieht also, der Künstler is

t

immerhin e
in

besonders fein empfindlicher Apparat, dei d
ie

Reizungen noch stall« registriert und damit an da;

Bewußtsein appelliert i und außerdem ordnet er diele

Ställen so an, daß nicht nur ihr Bewußtsein, sondern
auch ihre Phantasie erregt wird, und dazu macht «

ihre Affekte lebendiger, er zeigt also nicht nur M°
lungen an, er überträgt sie. Der Schaffensalt oereint
all dies: der Künstler wild ein Material als seinen!
Gegenstand sofort ganz zugehörig fühlen. Für eine

genügend bestimmtere Empfindung gibt es nur eim

Art der Ausdrucksmeise. Oscar Wilde gebraucht ein-
mal das schöne Gleichnis : Es war ein Künstler, d«

tonnte nur m Bronze denken. Sagen wir, im allge

meinen: Der rechte Künstler kann dem Gegenstände

gegenüber schon das in seinem Material Ausdrüäb«»

fühlen. Das Motiv interessiert ihn nur insoweit. Und
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«nieder tonnen nicht verschiedene Künstler ein und den

selben Eindruck, den gleichen oder gleichartigen Ausdruck

haben. Landern jeweils entscheidet die Besonderheit
der Mittel. Derselbe Vorgang novellistisch oder
dramatisch behandelt is

t

nicht mehr derfelbeVor-
gang, trotz der Ähnlichkeit der Fabel. Andere Mittel
sind angewendet, andere Willungen sollen erzielt
meiden. Ich nehme etwa den dürerschen Kupferstich
„Ritt«, Tod und Teufel" zur Hand und freue mich
zugleich an der zeichnerischen und malerischen Be
handlung, eines phantastischen und stimmungsstarlen

Vorganges. Da is
t in einem Augenblick gewaltig

viel Leben zusammengedrängt. Und ich werde davon
betroffen, wie der gedanklich phantastische Inhalt
eben gerade in den Einzelheiten der Zeichnung sich
ausspricht: — wo der Fuß im Steigbügel dem
H^opf eines laufenden Hundes vorauseilt und der

Rittelhelm vor dem gebogenen Teufelshorn steht,

ohne Reißaus zu nehmen. — In Worten lassen sich
diese zeichnerischen Reize gar nicht erschöpfen. Tonst
hätte si

e Dürer vielleicht lieber geschrieben als ge»

stochen.
— Will ic

h aber den Stimmungsgehalt noch
einmal im Material des Dichters geben — so meiden

die Gestalten an Bestimmtheit der räumlichen Er
scheinung einbüßen. Aber dafür kann ic

h

vielleicht
wenige Einzelheiten ihrer Erscheinung durch ihre
Wirkung auf den Nitter furchtbar leben lassen, und

vielleicht wird mir der Ritter, zu dem Dürer auf
dem Weg über die Panzerstudie gelangte, nun das

Symbol, der Träger des Mannesempfindens einer

düsteren Zeit. —
Es wird nunmehr auch ohne weiteres einleuchten,

daß ein Zusammenhang bestehen mutz zwischen
dem Umfang einer Kunstleistung und der
Intensität des Ausdrucks. Wenn man Figuren
Zum Hallenschmuck überlebensgroß al trssen malt,

so wäre es geradezu widersinnig, ihr Haar mit der
Genauigkeit eines alten Holländer Meisters darzu

stellen. Was für Genuß tonnte man wohl an einem

Hause haben, das vom Boden zum Dachfirst mit
Miniaturfiguren verschiedenster Art und Größe be
deckt wäre? Man würde die Einzelheit nicht mehr
genügend wahrnehmen, geschweige denn empfinden
tonnen. Und so sieht man tlar, daß eine Kunst, die

mittels intensiver Behandlung ihres Materials Ge

fühle bestimmter und fein nuancierter Art übertragen
möchte, zur Behandlung weiter Strecken ungenügend

wäre. Sie würden bei einem Roman, dessen Worte
lyrisch-technisch behandelt wären, weder die Einzelheit,

noch das Gesamte genügend genießen können. So
wird denn auch der Prosaroman viel verzwickteren
Vorgängen gerecht weiden können, als das Epos;

selbst da, wo es Reim und Klangmalerei verwendet,

hülfe es nicht, si
e

so intensiv auszunutzen, wie im

Gedicht.
Fragt man nach der Notwendigkeit, die

den Lyriker zwingt, seinem Wortmaterial
st>arle Wirkungskraft zu verleihen, so tut
man gut, die Sprache des alltäglichen Ver
kehrs einmal näher zu betrachten. Fritz Mauth»

ner, dessen sprachlritische Forschungen in das dunkle
Gebiet der Sprachentstehung und Sprachanwendung

manchen Lichtschein geworfen haben, bezeichnet hier
die Sprache mit glücklichem Ausdruck als „etwas
zwischen den Menschen". Bedenken wir einmal, wie
viel im Gespräch Geste, Ton und Mienenspiel aus
machen, so sehen wir die Sprache meist sich mit
flüchtigem Hinweis, andeutender Bezeichnung, weitem
Ungefähr begnügen. Der Lyriker muß dieser Er
leichterungen zum Verständnis entbehren, auch der
Wechselbeziehung von Frage und Antwort kann er
sich nicht in der üblichen Anwendung zur Umgrenzung
seines Gegenstandes bedienen. Sollte sich der Dichter
nun mit dem blassen Gemenge begnügen müssen, das
übrig bleibt, das wäre schlimm bestellt! Jeder, der
einmal in einem Brief von einem Vorgang eine
deutliche Beschreibung hat geben wollen, wird sich
der Schwierigkeit entsinnen. Und wenn nun gar der
Adressat des Briefes ihm persönlich unbekannt war!
Und schließlich : Wenn er sich hätte überzeugen können,
wie seine Schilderung verstanden worden ist! Ich
habe nach dieser Richtung einmal Versuche ein

fachster Art angestellt, indem ic
h etwa fünfzehn ver

schiedenen phantasiebegabten Menschen, jungen und
alten beiderlei Geschlechts, die gleichen Fragen vor
legte: Was sie etwa mit den Worten Frühling,
Baum, Ball, Leben. Mörder für Vorstellungen ver
bänden, wenn si

e

si
e

plötzlich hörten; die Ergebnisse
waren so, daß manchmal auch leine entfernte Ähnlich
keit mehr zwischen den festen Auffassungen des
gleichen Begriffs bestand. In seinem Gedächtnis
bewahrt eben ein jeder die Vorstellungen, wie si

e

sich als Elinnerungsniederschlllg seines eigen
sten Erlebens abgesetzt haben. Allerdings mischt
sich dem allerhand von als wahr Hingenommenem,
Ererbtem und Erlerntem bei. Und wenn die Worte
nun zwischen den Menschen als Scheidemünze kur
sieren, wird ihre besondere Prägung nicht viel beachtet.
Schließlich sind es abgenutzte Begriffsstücke. Das
wiederholt sich duich die Jahrtausende. Wer denkt
heute noch daran, um hiei ein paai mauthneische
Beispiele anzufühlen, daß das Woit sehi mit fehlend,
veilehend gleichbedeutend mai, daß die Sonnen

strahlen Sonnenpfeile vorstellten. Grundlage alles
Denkens ist und war von Anfang an eine
vergleichende Tätigkeit. Ähnliches wurde als
gleich gesetzt; das in den verglichene» Gegenständen

Verschiedene leuchtete dadurch um so stärker hervor
und fand hernach in anderen Gleichnissen seine Stelle.

Zunächst wächst jedes Wort, das neugebildet ist, im
Bedeutungsmandel. Erst fliegt der Vogel — viel
leicht heißt Vogel der Fliegende. Dann der Pfeil, der

noch befiedert ist. Dann aber kommen vielleicht
unbefiederte Pfeile auf; das Wort blaßt ab und
spätei fliegen die Fahnen, die Blatt«, die Haaie
im Wind. — „Die Kugel kommt geflogen" is

t

schon eine

fast banal wirkende Bezeichnung. Wie wird si
e wieder

belebt?

Alles Wort-Finden, Bezeichnen eines neuen Vor
gangs war und is

t an die Voraussetzung geknüpft,
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daß das Gefühl dei Neuheit einer Wahrnehmung
plötzlich mit jäher Heftigkeit empfunden wurde. Es
gibt ein gleichgültiges Lehen, mit dem man die

Dinge nur peizipiert, flüchtig darüber mit dem Auge
hinweggleitet. Und ein anderes ! Man is

t

hundertmal
einen Weg gegangen, an dem irgendwo ein Baum

stand. Da wird er auf einmal der Vaum, dessen
Blätter sich im Winde zueinander schmiegten, wie
man es noch nie wahrgenommen hatte. Man fühlte,
wie man sah, ganz starl. Man sah bewußt, man
apperzipierte. Das erregte „Ich" des Betroffenen
wuszte sich mit einem Mal in Einklang mit einem
Ding, abgesondert von aller Umwelt. Und das Ding
wurde mit menschlich Körperhaftem beseelt. Denn

der Mensch, der zu dem Baum aufsah, wußte mit
einem Schlage, daß die Blätter sich ruhten, ehe

si
e den Baum verliehen. — Er hatte anthropomor»

phisiert, ein mächtig Empfundenes mit dem Blute

seiner Empfindung getränlt, es menschlich gemacht und

damit nicht im schlechten Sinne vermenschlicht, sondern
dem Neuerblickten etwas von der Liebe zum eigenen

Ich zugeführt, es vergöttlicht, wie man einer Gott

heit die gröhten oder sehnlichst vermißten Züge des

eigenen Ich andichtet. Dies is
t ein Beitrag zur

Schöpfungsgeschichte der Worte — die Erkenntnis des
Entftehungsfiebers, das man im Hinblick auf
die Schöpfungsgeschichte Inspiration nannte —
wo die Gottheit dem Erdenlloß Atem einhauchte —
und heute vielleicht „Eindruck, Impression" nennt.
Rauschzustände kennt jeder aus der Zeit seiner Reif»
weidung, aus der Zeit seiner Liebe. Besinne sich
jeder nur darauf, wie es war, als er zum erstenmal
sah, daß etwas schön sei. Er ahne danach, welche
Gewalten die Wortfinder und Wortbeseeler schütteln,
und verwundere sich nicht zu sehr, wenn er sieht,
mit welchem kühnen Wortmurf, welch tollen Neu
bildungen jäh aufsausendei Phantasiebilder der

Dichter ihm zu nahen wagt und Zusammenhänge

zwischen Wolle und Erdenleben schlägt. Da donnert
der Wagen, seine Räder brausen dem Dichter Goethe
die Ahnung ewiger Natur und fernenentstürzter
eigner Vergänglichkeit. Und dem Zeitenlenler,

Schwager Kronos, ruft er zu:

„Tiuntnen vom letzten Strahl
reih mich, ein Feuermeei
mir im schiumenden Aug
mich geblendeten Taumelnden
in der Hülle nächtliches Tor!
Töne Schwager ins Korn,
rassle den schallenden Trab,
dah der Orlus vernehme, wir kommen. "

Halten wir einmal inne. — So starke Mittel
kann der Dichter, auch wenn er Goethe heißt, nicht
immer anwenden. Und ehe an einem anderen Beispiel
goethescher Kunst zu zeigen versucht wird, wie er
seinen Stoff mit allen Mitteln belebt, sollen weichere
Töne auf andere Hilfsmittel der Wortlunst ver»
weisen.

Heine hörte am Rhein ein Lied, das wir seitdem
alle kennen: —

„Es fiel ein Reif in der Flühlingsnacht
Ei fiel auf die zarten Blaublümelein
Sie sind verweilet, verdorret.
Ein Jüngling hatte «in Mädchen lieb;

si
e

flohen heimlich vom Kaufe fort;
es wußte weder Vater noch Mutter.
Sie sind gewandert hin und her;
Sie haben gehabt weder Glück noch Stern.
Sie sind gestorben, verdorben."

In diesem Wortgebilde is
t es nicht möglich, ohne dem

Ganzen zu schaben, ein Wort durch ein anderes zu
ersetzen. Nichts is

t

zufällig. Weder statt „ein" Reif
„der Reif" zu sagen, noch auch durch geringere andere
durchgeführte Veränderung umzugestalten:

„Reif fiel in der Flühlingsnacht
auf zarte blau« Blümelein
die wellten und verdorrten."

Sofort llingt's in anderer Tonart, weniger passend,
rein und richtig. Eben habe ic

h

noch den Rhythmus
verändert gehabt, der im Lied so schön das Schreiten
plötzlich aufhören, abbrechen läßt. Darf ich jetzt
Beziehungen nachweisen? Nur ein paar: Es fiel ein
Reif — wie unbestimmt die Situation — , in der
Frühlingsnacht, eine bestimmte meint der Dichter.
Er fiel — Der Reif ist persönlicher geworden. Durch
die Wiederholung des Wortes „fiel" wird nun das
gemeinsame Vorstellungsbild, weiden mit dem hervor«
gehobenen zugleich auch die anderen Glieder beut»
licher: Der Reif in der Frühlingsnacht fügt sich
dadurch auch in der Vorstellung an die zarten Blau»
blümelein, von denen es dann fast eintönig heißt:
Sie sind verwelket, verdorret. Wie vergangen, ver»
hallend das klingt! Und aus diesem Gefühl kommen
wir zum Schicksal der beiden : Ein Jüngling hatte ein
Mädchen lieb schließt sich klanglich und der Vor»
stellung an: Es fiel ein Reif, er fiel auf die zarten
Blaublümelein und dann: Sie flohen heimlich von
Hause fort — mit — : Sie sind verwelket, verdorret.
Es wüßt weder Vater noch Mutter: geht wieder

in die Unbestimmtheit nächtlichen Dunkels
— viel»

leicht hat mancher sogar noch die Empfindung, daß,
sich Vater und zart in klanglicher Beziehung an»
nähern. Am stärksten spürt man die Anklänge in der
letzten Strophe — die Schritte sind laut, ehe sie
verhallen :

„Sie sind gewllnvert hin und her
sie haben gehabt weder Glück noch Stern.
Sie sind gestorben — verdolben."

Man hört die starken Zäsuren. Einschnitte^
Pausen, die die Erregung steigern, das Blut hemmen,
hier das Suchende, Irrende andeuten. — Weder
Vater noch Mutter, weder Glück noch Stern. Zwei
für uns ziemlich abgebrauchte Zusammenstellungen,
weil die eine aus vielen Volksliedern refrainhaft
bekannt, die andere sprichwörtlich geworden is

t —
man sieht, wie gerade das beliebte Zitieren außer
Zusammenhang den Kunstwerken wenig förderlich
ist.
— Aber nun die Hauptsache: Obwohl das

Gedicht nur einen einzigen Reim verdorben — ge»
storben enthält, haben mir doch ein Gefühl, als se

i

es gereimt, so einheitlich geschlossen tönt es zu uns..
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Woher lommt uns dies Gefühl? Es kann durch den
rhythmischen Aufbau, die inhaltlichen und die
klanglichen Beziehungen erzeugt fem. Alle, drei
arbeiten daran mit! Am stärksten is

t die Willung da,
wo si

e

sich treffen: Di« Verse

und
Sie sind veiwellet oerdorret

Ti« sind gestorben oerdorben.

erweisen sich als rhythmisch völlig gleich, inhaltlich
in metaphorischer Beziehung stehend und klang ver
wandt. Und zwar: — verwelket und verdorret
gestorben und verdorben, schließlich auch verdorben
und verdorret. Ob das letzte nicht vielleicht ein
echter Fehlreim is

t wie der

und

oder

di« beiden, die hatten sich lieb

das Wasser war viel zu tief

wie . . vom Tannhäuser zu singen
mit Fiau Venusmnen!"

Gerade der Fehlreim kann uns über das Wesen des
Reimes am besten aufklären. Wir erkennen ihn nun
als Anklang, als die stärkste Form der Assonanz, an
die sich das Ohr am meisten gewöhnt. Damit reiht
er sich allgemein unter die klanglichen Hilfsmittel,
aber als Wichtigstes für die gedankliche Übermitte-
lung, als Verbinder des inhaltlich Zusammen»
gehörigen. Zu den klanglichen Hilfsmitteln gehören
weiter :

Die Volalisation,
der Anklang durch Konsonanten.

—
Der Schallnachahmung — der sogenannten Onoma-
topüie haben wir zu gedenken. Schließlich werden
wir dem Wesen des Rhythmus noch einige Netrach-
tung widmen müssen.

—

Unter den vielen Worttönen, die fein abschattiert
sind wie Instrumententüne, ohne sich doch dem Gehör

so eindringlich mitzuteilen, bleiben also die Anklänge

aller Art, wie solches schon beim Reim merkbar,
am besten im Gedächtnis. Vor allem weiden neben
auslautenden Gleichllängen auch anlautende, am Wort
oder Silbenanfang stehende Gleichtüne wahrgenom-
men. Wir alle kennen viele Alliterationsbeispiele.
„Am Anfang war das Wort" is

t

so eins. Wolle man

noch beachten, daß die weittönenden Vokale das

Gefühl ins Weite schwingen, die Konsonanten in

dem Grade, wie si
e Vokale abstoßen, uns an das

Feste, Irdische, räumlich Begrenzte gemahnen.
Weiter: Über die Zusammenhänge von Gesichts»
und Gehörvoistellungen sind wir bis heute von der

Wissenschaft ziemlich im Unsicheren gelassen. Es gibt
aber Worte, welche für sichtbare Gegenstände und
Vorgänge Bezeichnungen tragen, die dem Klang der
Natur abgelauscht erscheinen. So hat der Kuckuck
seinen Namen nach dem Ruf, die Worte Rad und
rollen scheinen Geräusche nachzuahmen: Und wenn
wir sagen: das ratternde, rollende Rad haben wir
«ine Klangmalerei mit alliterierenden Vokalen und
Konsonanten, — die doch weiter nichts is
t als eine
vergleichsweise Bezeichnung, eine Metapher. Selbst

da, wo der Dichter Vogelstimmen nachzuahmen scheint,
will er nur an si

e erinnern. Wie Dehmel den
Nachtigallenruf so schön andeutet: „Die Blüte flieht
— tiblüh tifli" — und viele wundervolle ver
wandte Erscheinungen — sind alle nur Gleichnisse.

Das sind bekannt« Dinge. Aber da wir die Zu
sammenhänge vergangener und gegenwärtiger Woit
lunst technisch zu erkennen versuchen und von den, wie

man behauptet, so „einfachen" alten Kunstgebilden aus

gingen — ja, da war es nötig zu zeigen, wie
selbst alte kleine Liedchen schon komplizierte
Wesen, sozusagen Gesamtlunftmeiie waren.
Gesamtlunstwerle nicht, insofern als si

e etwa von

einer Gesamtheit, einer Mehrheit gedichtet wurden.

Auch di« Volkslieder sind Leistungen einzelner,

Schöpfungen von Dichtern, an denen dann manchmal

durch die Verbreitung, Weglassungen und kleinen Ab
änderungen viele ummodelnd mitwirkten. Wohl aber

Gesamtlunstwerle in der Verwobenheit ihrer
dichterischen Mittel und weiter Gesamtlunstwerle,
die ihre Ergänzung durch andere Künstefanden.
Reihentanz und Eingweise begleiten zunächst Worte
der Dichtung und haben die Aufgabe, das Gefühl,
die Gesamtsrimmung zu übertragen, den Reiz der

Einzelheit zu erhöhen. Wir haben vorher gesehen, wie
das stalle lebenerhühende Gefühl den Dichter psychisch
erregte und zur Äußerung trieb. Wir können hinzu
fügen, daß sich der Überschwang in einer gewissen

musikalischen Stimmung mit Tönen und heftigen Be
wegungen »ufs lebhafteste äußert, wie von diesen
Äußerungen viel zur Belebung des Kunstwerks bei

behalten wird. Der traurige Inhalt des Erzählten
wild durch die Nagende, dem Tonfall angeschmiegt«

Weise lebhafter mitgeteilt. Häufig wiederholte Kehr
reime stehen wie Pfahlleihen einer Brücke im Wasser,

zwischen denen das Wasser hindurchflutet, um die es

wirbelt, an denen es sich staut. Wir sehen ganz
einträchtig Weise und Rhythmus miteinandeiziehen
und spielendes Auf und Ab wiederholen, mag auch
einmal die sinngemäße Betonung darunter leiden.

„Zu jener Zeit sang und pfiff man dieses Lied",
heißt's immer wieder — und wo spinnende Mägde
beisammen sahen und sich die Zeit verMrzten mit dem
Singespiel, da schadete es nichts, wenn die gezogene
Melodie einmal ein paar Silben ihrer richtigen
Betonung entzog und mitschleifte. Völlige Einheit
mar Nur bei verhältnismäßig einfachen Gebilden

möglich. Und anfangs mar wohl der tattmäßige
Rhythmus von eigentümlicher Wichtigkeit — denn
die Arbeitslieder der Vorzeit lassen noch genügsam
ahnen, wie wohl der Takt das Kommando hat er
setzen müssen und bei der Arbeit die Mühe durch
eine Regelmäßigkeit nützlicher und leichter machte.
Karl Bücher hat in seiner Studie über „Arbeit
und Rhythmus" solche Urvorgänge bei kultivierten
und wilden Völkern nachgewiesen.

Indem unter den alten Völkern die kultivierten
Griechen, denen's die Römer nachtun, nun schon ihre
Verse aus langen und kurzen Eilben lüstlich aus
bildeten, so verwendeten si

e die musilalischen Gleich»



l37l 1372Rudolf Krauh. «arl^Ernst «nodt

maße zur festlichen Gestaltung. Und man sah die
Rhythmen beim Tanzschritt. Demgegenüber is

t immer

wieder zu betonen, daß unsere deutschen Rhythmen
viel mehr affektives, unruhiges, bewußtes Kämpfen
des Gefühls geben — als ob die trügen Nordländer
noch immer mehr angefeuert werden müßten, als ob

der Dichter selbst vom inneren Kampfe tönende
Kund gäbe. Deshalb bildete sich auch die alte
Rhythmik der ersten Epen aus Klangschwüngen,

wichtigen Tatzen und Satzgliedern, und das zeigte sich

auch nach der Aufnahme, die romanische Versmaße
um 1600 in Deutschland fanden, als mir die griechi

schen Längen und Kürzen, durch starke und schwache

Eilbenmaße nachahmten; wo doch das wahrhaft
Dynamische immer durch die sinngemäße Betonung

sich offenbarte und die Leidenschaft nicht ins Joch
wollte.

Nietzsche hat mit seiner Trennung von antiker
Zeitrhythmit und barbarischer Affeltrhythmil die
schlagende Unterscheidung gegeben.

(Echluh folgt.)

Karl Ernst Knodt
Von Rudolf Krauh (Stuttgart)

muh mit einem Bekenntnis beginnen. Daß
>— ^ ich nämlich bislang mich mit dem hessischen
^^ „Waldpfarrer" noch nie eingehender beschäftigt

und mich dcrrau fbeschränkt habe, gelegentlichem

paar Verse von ihm oder einen Zeitungsartikel über ihn

zu lesen. Daß wir alle solche unumwundenen Geständ
nisse nicht mehr als Schande empfinden brauchen,

is
t das unsterbliche Verdienst meines Landmanncs, des

Statistikers Hermann Losch, der in seinen kürzlich er

schienenen „Unerwarteten Geschichten" mit unwider

leglichen Zahlen den Bildungsbankrott der ganzen
heutigen Menschheit nachgewiesen hat, sofern man

vom Gebildeten verlangen wallte, daß er alles irgend

wie Belangreiche gelesen haben müsse. Von den beiden
vorliegenden Gedichtbüchern Knodts, die als Jubi
läumsausgaben zum 6

.

Juni 1916, seinem sechzigsten
Geburtstag, gedacht sind, „Lichtlein sind mir" und
„Lösungen und Erlösungen"'), enthält das elftere
eine Auslese aus allen Liederbänden des Dichters
und gemährt so einen Überblick über sein gesamtes

Schaffen in knappem Auszug. Das Bild verschiebt
sich dabei ein wenig zugunsten des Dichters, weil in

dieser Mustersammlung natürlich alle künstlerisch
minderwertigen Gedichte, mit denen die Versbücher
Knodts belastet sind, leinen Raum gefunden haben.
Ob die Auswahl von Knodt selbst herrührt oder
von Karl Rheinfurt-Giehen, der eine liebevolle, aber
doch unbefangene Einleitung dazu geschrieben hat,
bleibt dahingestellt. Die „Lösungen und Erlösungen"
dagegen sind eine Sammlung neuerer Gedichte, und
da si
e alles oder doch das meiste, was in den letzten
Jahren entstanden ist, in sich vereinigen sollten,

') Neide beiMüll« >KFröhlich. Verlagsbuchhandlung, München,
«ist««« 170. letz!««» 188 S. M. 3,—.

is
t

dafür nicht derselbe Grundsatz der Auslese wie

für den Band „Lichtlein sind wir" maßgebend ge»
gewesen. Die Tiefe und Schwere des gedanklichen In
halts, schon durch die vorrückenden Jahre bedingt,
nimmt meillich zu, und damit zugleich eine gewisse

Dunkelheit des Ausdrucks. Jede spielende Anmut
der Form liegt Knodt fern, es fällt ihm nicht immer
leicht, die drängende Flut seiner inneren Erlebnisse
in ein gesichertes Bett einzudämmen, und nur zu
einem verhältnismäßig kleinen Teil tragen seine

Verse ihre Musik in sich selbst. Dem geistigen Gehalt
muh sich die Form fügen, wie sehr si

e

sich mitunter

dagegen sträuben mag.

Ein reiner Gedanlendichter is
t Knodt nicht. Viel

mehr sind bei ihm Gedanke und Gefühl aufs engste
miteinander verschwistert, unlösbar untereinander ver
kettet. Der reine Quell, der feste Kern, der starke Halt
seiner Poesie is

t eine aus den tiefsten Tiefen seiner
Seele strömende Religiosität, deren Untertöne auch in

den weltliche Dinge behandelnden Versen mitschwingen
und mitklingen. Sie is

t

seine unerschütterliche Weltan

schauung, der leine Stürme, leine Anfechtungen,
leine Zweifel das Geringste anhaben können. So ruht
seine Poesie auf dem festen Grund einer selbstsicheren

Persönlichkeit. Er is
t Pfarrer, und is
t es mit Leib

und Seele; wie edel und rein er sein Amt auffaßt,

lehrt uns sein „Pfingstgebet für die deutschen
Pfarrer" (Lösungen und Erlösungen, S. 137).
Zwischen seinem äußeren Beruf und seinem inneren
Leben herrscht taum etwas von jenem Zwiespalt,
der für manche Dichter ein schwer übeimindbares

Hemmnis gewesen ist, man müßte denn seine Klage
über die Kirche, die uns den „Geist" in neu Gesetz
gewandelt und die Lehre als Last zu unserm vielen

Leide gelegt hat (Lösungen und Erlösungen, S. 163),

in solchem Sinn auffassen. Der Gott, dem er

pflichtgemäß dient, und der Gott, der in seinen
Liedern wohnt, sind völlig eins: der christliche Gott,

zu dem er ein ganz persönliches Verhältnis hat, und

zu dem er sich freudig bekennt. Als unermüdlicher,

unverdrossener Belenner wirbt er für seine Lebens-

anschauung, und lediglich als solcher. Er hat vom
Eiferer, vom Fanatiker, vom Verdamm« gar nichts
an sich. Nur durch sein Beispiel will er Propaganda

machen. Die unmittelbare Tendenz liegt ihm fern.
Er wahrt auch seiner religiösen 'Lyrik den rein sub»
jeltiven Charakter: Kirchenlieder, Gemeindegesänge

hat er nicht geschaffen.

Und wiederum: Knodt märe lein echter Dichter,
wenn bei ihm die Rechnung ohne Rest aufginge,

wenn er nur einem schlichten Nibelglauben ohne
mystische Regungen huldigen, auf das Ahnungsvolle,
das Unerllärliche verzichten würde. „Das Königs-

schiff der llberwelt", auf dem er mit vollen Segeln

dahinfahren will, is
t mit geheimnisreichen Dingen be

frachtet. Vor allem spürt er jenen unstillbaren Hung«i
unserer Seele nach einem in Fernen liegendnf Glück,

den wir Sehnsucht nennen. Mit der Wehmut und
Heimweh eng verbunden >sinb und jene dunllui

Schmerzen, die der Dichter („Lösungen und Erlö»



1373 l374tzann«^Iohst, Vorahnung d«» Krieg««

sungen," 2. ?) als gütige Schwester preist: „In dem
Kleid der Trauer kommt ihr schwer geschritten, aber
lichte Engel gehn in eurer Mitten." Knodts Sehn
sucht is

t

„die Himmelsbrücke, die der Glaube schlug

von hier nach dort" („üichtlein sind wir", S. 41). Sie
ist auf Tod und Grab und himmlisches Leben gerichtet
— auf Erlösung „von Welt und Weib". Von einem
Dichter darf man indessen lein widerspruchsloses
System erwarten: er hat das Recht, wechselnden
Stimmungen Ausdruck zu verleihen. „Sei Lebens
bote!" ruft er sich selbst zu und wehrt als „Sohn der

lenzgeschmückten Erde" die Gedanken an den Tod ab

(„Lösungen und Erlösungen", S. 73). Und ein ander
mal dichtet er eine Ode „An die Kraft" („Lichtlein
sind wir" S. 94) — „Leben will ich, nicht mich sehnen
durch die ganze Zeit." Wie sollte auch ein Dichter,
ein Mensch, der mit so starkem und tiefem Natur»

gefühl begabt is
t wie Knodt, der die Schönheit des

Waldes und der Flur, der Sonne und des Himmels

so ooll in sich aufgenommen hat, diese Erde hassen
können? Das is

t ein unoeisöhnbarer Widerstreit;
aber in dem erwähnten Gedicht „An die Kraft"'
ist die Lösung gefunden, wenn es heißt: „Der mich
schuf für dieses Leben will, daß ic

h gelebt Als ein
Mensch, der liebte, haßte, der gejauchzt, gebebt."

Freilich das hindert nicht, daß Knodt schon als
Lebender den Chören einer weltentrückten Seligkeit

lauscht und seine letzte Sehnsucht auf Gott wirft,
der ihm allein die letzte Sehnsucht stillen kann. Nur

dadurch erlauft er sich gewissermaßen das Anrecht
auf die Herrlichkeiten der Welt zugleich mit der Bürg
schaft, ihren Verführungen nicht zu erliegen.

Das is
t

es, was ungefähr das Wesen von Knodts
Lyrik ausmacht. Doch liegen dazwischen auch andere
Töne, naivere Weisen, schlichtere Lieder, von denen
viele unsere Komponisten angelockt haben. Auch
im Idyllischen fühlt er sich wohl, wenn er das stille
Dorf und den Dorffrieden preist oder die alten
Möbel, die ihm aus dem Elternhause ins Leben
gefolgt sind, im Traume „von lüngstoergangenen
unnennbaren Tagen" erzählen läßt.
Daß in Gedichtböndchen, die sich mitten unter dem

Waffenlärm auf den Büchermarkt wagen, Kriegs-
gedichte nicht fehlen, versteht sich von selbst. Auch
dabei is

t Knodt die Kraft des Empfindens treu
geblieben; si

e

findet da besonders packenden Aus»
druck, wo er den persönlichen Schmerz um den im

Feld gefallenen Sohn seiner Wahl poetisch zu über
winden trachtet.

Vorahnung des Krieges
Von Hanns Iohst (Schlieisee)

/^^bgesehen von einer Kolportage, die von je zu

^>/I je den flammen» und blutroten Krieg als
^/H, Schlagwort und Einbandzeichnung braucht

und benutzt, abgesehen von den Phantasien
schneidiger Offiziere s. D.j! t>ie sich zu Kriegsschilde»
rungen in intui-is verdichteten, und überhitzten

Spielereien praktisch untätiger Ingenieure, die mit
der Mystik einer Erfindung den Krieg zum schließ»
lichen Schlüsselroman degradierten, bleibt auf dem
Gebiete reinen, künstlerischen Schaffens die Tatsache
bestehen, daß Werke diese tragische Gesichte dar»

stellten, die für uns dichteste Wirklichkeit weiden

sollten.

Suchen mir uns die Namen dieser visionären,

ahnungsschwangeren Weile zu vergegenwärtigen und

versuchen mir, diese seltsamen Erscheinungen zu er»

gründen !

Zunächst se
i

auf dem Gebiete epischer Eindring»
lichleit Nen6 Schickele mit seinem „Benkal der
Fiauentrüster" genannt. Hier is

t die aufflam»
mende, schließliche Tragödie des Krieges nicht eine
phantastische Zufälligkeit, sondern strengste, logische
Forderung, natürlichste Folgerung. Dieser Elsaß-
Lothringer, der in sich romanisches Stilgefühl und
germanische Problematik zu neuer, geklärter Geburt
austragen möchte und stündlich seelische Reibungen des

Blutes und des Gesetzes erlebte, durchlebte, mußte
das Dilemma seiner Entwicklung endlich direkt vor
das Forum eines größten Martyriums schleppen —
zum Krieg! (Ich habe mich hier nicht mit dem tünst«
lerischen Resultat kritisch auseinanderzusetzen, sondern

möchte nur ein ungefähres Material psychologisch
katalogisieren!) Auf dramatischem Gebiete (dessen
Wesen im Kampf a priori einzige Eiistenz findet) is

t

es schwerer, zufällige kriegerische Thematik von einer

visionären Ahnung zu lösen, die das Werl berechtigt
in diese Reihe einstellt.

Carl Hauptmanns „Krieg", ein Tedeum, scheint
mir das einzige Werl. In dieser grandiosen Vision,
die vor dem Krieg den Dichter überfiel, sind alle

Einzelheiten dieser heutigen Menschheitstragödie be»

reits entfesselt, geschaut und gestaltet.

Carl Hauptmann schreibt mir über die Ent
stehung dieses Werkes wörtlich:

„Was nun das Tedeum Krieg anlangt, so is
t
es entworfen vom ca. 22. März bis 1

. April 1913.
Die Anregung dazu, obwohl ic

h

schon das Gefühl
beinah kränklich und desperat in mir trug, daß, ic

h irgend

ein gänzlich freies, sozusagen visionäres Gebilde in die

Luft schreiben müßte: die Anregung dazu gab mir
ein ganz beliebiges Gespräch mit einem hiesigen, sehr
tüchtigen und frommen Tischlermeister, der mir sein«
damals gegenwärtige Eeelenlag« in dem Sinne schil»
derte, ,als mühte endlich unter den Menschen der Gegen

wart sich was entscheiden'., Wenn ic
h es heute recht be«

denke, war dieses sein Gefühl der eigentliche Schnee
ball. Das Gespräch fand am Abend vor dem Morgen
statt, für den ich den Beginn der Neuarbeit geplant

hatte. Und ic
h glaube, daß ich mir unter meinen

Papieren irgendwo einen Zettel bewahren werde,

worauf ich die Äußerung des Tischlermeisters vermerkt
und in dem Geiste eine Bemerkung zugefügt habe,

daß aus solchen einzelnen Erundgefühlen schließlich

das Wehen, Aufbrausen und Vorüberbrausen des

Krieges wohl entstehen müsse.
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Ich habe von derartigen Zetteln kaum je einen
Realgebrauch gemacht, denn am Arbeitsmorgen habe

ic
h alle Zettel und alles sonst vergessen. Jedenfalls

war ic
h am andern Morgen dann mitten im Bilde."

Wir sehen, hier is
t eine Ahnung, direkt aus dem

Voll und seinem dunlel-oralelnden Bewußtsein ge-
schöpft. Der feine Horcher Carl Hauptmann Härte
erstes Erwachen ruhender Sorge. Aus einer ano»
nymen Quelle sehen mir hier ein Stück mache Seele

ihren künstlerischen Gestalter finden. Petrus Heihler,
der fromme Tischlermeister, wird Gestalt des Werkes,
wie er selbst unbewußt Erreger mar. Wir beobachten,
wie ein schlichter, deutscher Mann irgendwo und ohne
Namen aufgesaugt wird mit seinem Gefühl von einer
großen Künstlerlraft, aus seinem Tagweil gegriffen,

zum Symbol gesteigert, tragischer Prophet und Kunst
weil wird. Eine anonyme, geduckte, fromme, völ

lische Ahnung verdichtete ein Dichter zum weis
sagenden und verheißenden, aufwühlenden und trö

stenden Weile.

Zur Lyrik! Die lyrische Gestaltung zieht am
unmittelbarsten ihre Kräfte aus der Seele der Ah
nungen. Hier können mir der künstlerischen Prophetie
am fruchtbarsten unsere Beobachtungen ablauschen.

Julius Bab hat in seiner Sammlung von
Kriegsgedichten diese Erscheinung beobachtet, und er

trägt unter dem Kolleltivnamen : Vorzeichen der-
gearteie Gedichte zusammen.
Als erster und stärkster Dichter in diesem Sinne

muß Dehmel stehen. Im Chaos dieses losmischen
Gefühls, in der Weißglut dieses heißen Gestalters
muhte der Krieg wie alle tragischen Begriffe der

Menschheit (Pest. Meersturz und Feuer) durchlebt
sein; innere Wahrheit weiden, ehe die äußere Wirk

lichkeit zum politischen Gewitter heranreifte.
Ein äußerer Anlaß (die Jahrhundertfeier, die

bei Gerhart Hauptmann in seinem Festspiel ähn
liche Interpretationen zuließ, und überhaupt auch im

völkischen Bewußtsein eine starke Basis für Zutunfts-
befürchtungen und kommende, kriegerische Verwick

lung bedeutet), konnte bei Ernst Lissauer zu einem

Prolog seines starken, balladeschen Buches „1813"
führen. Einem Prologe, über dessen Rhythmen die
Sorge um den Frieden der Arbeit flattert und er
weckend kreischt.

—

Georg Heym is
t vertreten! Doch möchte ic
h

hier dem Dichter jede irgendwie politische oder auch
nur menschliche Ahnung absprechen. Georg Heym
ergriff einfach das Thema „Krieg" als das Gräßliche
schlechthin, wie er meinetwegen auch den Kranlensaal,
die Morgue künstlerisch zu gestalten suchte. Stofflich
zumeist von vornherein durch die gelläiteste, liisiall-
tühle Form des Sonettes distanziert und zeitlos
gemacht. Es is

t die gleiche Erscheinung, der mir im

Malerischen bei Stuck etwa in seinem sensationellen
Sezession-Programm-Werl „Krieg" begegnen. Der

äußere Kitzel, das Schlagwort — um brutal zu
filieren — reizt den Künstler, den Artisten, den
Kämpfer, das Chaos aufschießender Vorstellungen zur
einheitlichen, zwingenden Gestaltung zu führen, ein

unheimliches Thema zu meistern. So meinen wir,
daß sich hier nicht eine Vision in logischer Entwicklung
des persönlichen Sozialismus schließlich aus der Sorge
des Künstlers herausstellt, sondern daß ein Künstler

auf der Suche nach Mittel und Wirkung neue Reize,
neue ästethische Prägungen entdeckte. Also literarische
Fortsetzung sozusagen einer vorangegangenen natura

listischen Epoche bedeutet und gleichzeitig als ihre
eitremste Vollendung zu deuten ist. Hier steigerte

sich mit gleichzeitigem formalem Raffinement das

Gesicht soziologischer und nationalölonomischer Pro
bleme zu den drohendsten Gebilden dieser Disziplinen.

Dazu wuchs sich zum Teil die Psychologie zur
Psychopathie einer grellsten Phantastil aus, ohne
daß wir etwa dieses Phänomen ohne weiteres als

Deladenz bezeichnen dürfen, müssen wir bei voller
Anerkennung der immanenten Vitalität das Über

hitzte und Ungesunde dieser literarischen Erscheinung

feststellen.

Lebendig und im Wesen kerngesund is
t Ernst

Stadler, vor allem aber schließlich auch Rudolf
Aleiander Schröder. Suchen wir äußere Motive
zu dem „Aufbruch" Stadlers, so finden wir, daß
unschwer die Manöver, zu denen dei Reseroeleut-
nllnt Stadler übungshalber sicher eingezogen wurde,
und ihr gespielter lriegeiischei Charakter diesem Tem
perament tragisches, echtes Fieber meiden mußte.
Außerdem trug er — ein Landsmann Schickeles —
auch dessen vaterländisches Stigma in der Seele.
Nur bei Rudolf Aleiander Schröder springt mich

wieder jener mythisch, prophetische Seherton an und

überzeugt mich. In dieser Persönlichkeit lebte germa
nische Ahnung. Dieser Mann, deutsch bis in die letzte
Seele hinein, mit llopstockschem Pathos und auf
dessen Messiasion innerlich gestimmt, dieser Mann,
politischen Konstellationen nicht fremd und unwissend
gegenüberstehend, dazu das Herz voller Liebe um

Heimat und Vaterland; er mochte wohl Gewitter-
wollen fürchten, ahnen; er schrieb si

e

sich in seinen
Oden vom Heizen und gab Deutschland ein Dokument
von tleistischel Vateilandsnähe, und seine Oden sind
voll des Geistes, den die Rümei dei germanischen

Frau nachsagten!

Ich bin mir bemuht, daß diese im allgemeinen
nüchterne Auffassung nicht allen Erscheinungen

absolut gerecht wird. Das kann meiner Über
zeugung nach aber überhaupt leine Analyse, denn

ein Rest bleibt immer problematisch, is
t

doch der

geistige Prozeß, aus dem heraus das Werl wächst, in
seinen Motiven dergestalt an unbewußte Reagenzien
geknüpft und in seinem schließlich«!: Resultat anderer

seits dergestalt schöpferische Synthese, daß eben jede

Auffassung nur neue Gelegenheit für weitere Fragen
wird.
So mündet auch diese Betrachtung im Meer

jener unergründlichen Sachlichkeit, deren Tiefe wir

schließlich doch alle mehr oder weniger mit persön

licher Ansicht ausloten müssen!

l«. '



1377 ,378Conrad Echmidt, Hermann Bah« „Himmelfahrt"

Hermann Vahrs „himmelfahtt"
Von Conrad Schmidt (Charlottenbmg)

ei neue bahrsche Roman') verzichtet von vorn-

^^ ^ herein auf alle Reize spannender Handlung
»R^
'
und bunt figurenreicher Schilderung, die
größere Leseimassen anziehen könnten. Die

vierhundert Zeiten sind fast ausschließlich mit Dialogen,
Monologen und Berichten über innere Vorgänge : die
Impressionen und Refleiionen der Hauptperson des

österreichischen Grafen Franz Flayn gefüllt. Noch über«

laschender als diese Form, zu der in seinen früheren
Romanen gewisse Ansätze zu finden sind, berührt der
Gegenstand, um den die Diskussion sich hier gruppiert,
und ein bei allem spielerischen Kokettieren schließlich
immer wieder vorbiechender Ernst des Grundtons.
,, Himmelfahrt" heißt ein in den Besitz von Franzens
Bruder, eines Großgrundbesitzers, übergegangene alte

Wirtschaft! indes der Name in dem Titel soll offenbar
daneben symbolische Bedeutung haben. Franz, der

nach langen Jahren eines zerstreuten Welt« und

Wanderlebens, den in simpler Einfalt und Behaglich
keit seinen Geschäften nachgehenden Bruder auf dem
Lande besucht, kommt da in Kreise, die ihn, den ewig
Zweifelnden, durch die ruhige Gewißheit ihres über
kommenen katholischen Glaubens mit neidooller Ver
wunderung erfüllen und schließlich auf den Weg des
Glaubens drängen. Die Rückkehr in die Heimat wird
so, nach des Verfassers Ansicht, scheint es, für seinen
Helden zur Erlösung, zu einer Art von Himmelfahrt.
Von den Abgründen innerer Leere, den Ängsten

der Verzweiflung einer aus dem tätigen Gesamt-
Zusammenhang des Lebens herausgerissenen, iso«
lierten, zum bloßen Zuschauer gewordenen Menschen»
scele, die Arne Tarboig einst in seinem bedeutendsten
Werk, den „Müden Seelen" (die gleichfalls von der
Flucht zum Glauben handeln), so genial skizziert hat,
'püri man im bahrschen Buche freilich wenig. Während
der Gabriel Gram des Norwegers, die klassische
Verkörperung der damals, zu Beginn der neunziger
Jahre, als modern gefeierten Dekadenz. Lärm und
Reklame jener Mode überdauernd zugleich ein Typus
ist, der sich dem Gedächtnis unauslöschlich einprägt,

faßt sich die Figur des bahrschen liebenswürdig
tempenerten Weltmannes und Dilettanten zu keinem

stark individuellen Eindruck zusammen. Daß Franz,
auf allen möglichen Umwegen geschoben, am Ende
ein gläubiger Sohn der Kirche wird, hat nur ein
mäßiges Interesse. Der komplizierte Apparat, der da
zur Motivierung des lang vorausgesehenen Aus
gangs aufgeboten wird, erscheint zum großen Teil
als überflüssig. Nur die bahrsche Räsonnier- und
Plauderlunst, die, wenn auch mqnchmal sehr ins
Breite schweifend, doch zwischendurch stets glücklich

pointierte Worte findet, erregt für die Gestalt, die
ihr als Mundstück dient, ein Nah von Anteilnahme.
Und ähnlich steht es um die anderen Figuren. Sie

') .Himmelfahrt." «oman. V»n Hermann Nähr. Berlin.
C. Fisch«. «X» S.

interessieren nicht als Individualitäten, nur durch
die Art, wie der Autor si

e den ihnen zugewiesenen

Standpunkt in den Diskussionen vertreten läßt. Der

Eesllmteindruck des Buches ist: daß der dauernd in

Häutungen begriffene Autor, dessen dialektische Ge

wandtheit sich niemals an solide Logik band, zurzeit
bei einer Stimmung angelangt ist, in der er sich von
dem irrational-autoritären Wesen des Katholizismus
stark angezogen fühlt, daß der Roman in diesem

Sinne ein Selbstbekenntnis darstellt. Das märe,
wenn nicht die Stimmung, wie ja wohl anzunehmen,
wieder wechseln sollte, der paradoieste Abschluß, den

die Laufbahn dieses freigeistigen Liebhabers von

Paradolen hätte erhalten können. Ob der Katholizis
mus mit den Argumenten, mit denen er hier emp

fohlen wird, einverstanden sein mag, kann übrigens

bezweifelt werden; und propagandistische Willung,
um die es Bahr wohl auch nicht zu tun war, dürfte
schwerlich von dem Buche ausgehn, dazu steckt i

n den

Episoden überall dcnn doch zu viel vom skeptischen Geist
des früheren Bahr. In dieser eigenartigen Mischung
hat es mancherlei Vorzüge als «locument liumain, die

dann freilich zum Schlüsse hin durch einen die Dis
kretion der früheren Darstellung stillos unter

brechenden, religiös herausgeputzten Kolportage-Ein

fall schwere Beeinträchtigung erfahren.

Graf Franz. gewohnt, von einem unbestimmten
Hunger nach Eindrücken, über die er dann nachdenklich

sinnieren kann, sich treiben zu lassen, hat nach aller

hand dilettantischen Streifzügen durch Kunst und

Wissenschaft auch schon das „theosophische" Stadium

passiert. Die Entlarvung einer russischen Dame, eines

spiritistischen Mediums, mit der er in Wien ein

längeres Verhältnis hatte, bringt ihn auf die Idee,
mal wieder in der Heimat zu pausieren. Der Kontrast
der eigenen Zmeifelsucht und des lähmenden Gefühls
innerer Zmecklosigleit zu den Menschen dieser neuen

Umgebung, deren einfacher Zufriedenheitsinstinkt sich
alle Lebensiätsel mit ein paar von der Kirche be

zogenen Glaubcnsformeln vom Halse hält, läßt ihm
leine Ruhe. Ist dies Geburgensein nicht Glück — das
Glück, das sich ihm, auf so verschiedenen Wegen er's er

fassen wollte, bei seinem Eiperimentieren stets oelsagte?

Er möchte hinter das Geheimnis eines solchen Seelen-

zustands kommen, beginnt an Abenden die Kirchen

aufzusuchen, sich in den Anblick der stillen Veter, die

da im Dämmelschein der Kerzen mit ihrem Gott zu
sprechen meinen, zu vertiefen. Was weih man eigent

lich von ihnen? Wie soll man sich den Glanz, der die

Gesichter da zuweilen überstrahlt, erklären? Folgt
er ihnen, knüpft er voi der Kirche eine Unterredung
an, gleich is

t der fremde und geheimnisvolle Schimmer
wieder ausgelöscht. Und dennoch, jene Momente der

Verzückung konnten leine Maske sein. Er beneidet die

Frommen darum und fühlt dabei, daß, wenn er je

versuchen wolle, ihnen gleich zu sein, schon wieder
ein „Spiel des Verstandes" daraus würde. Ein
Briefwechsel, der sich zwischen ihm und einer der

Beterinnen, einer fanatisch um ihr Seelenheil be
sorgten, jede erotische Regung in sich niederkämpfenden
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vornehmen Witwe anspinnt, schult mit der Emp-
pfindung neuer, früher nie gelannter Liebe das

Verlangen, an ihrem Glauben teilzuhaben. Eine
große Rolle spielen bei seiner Umwandlung auch die

Gespräche mit einem weltmännisch diplomatischen, bei
allem Schein weitherzigster Toleranz nicht weniger
fest von der allein seligmachenden Wahrheit des

Katholizismus überzeugten Domherren, der beide,
Gläubige und Ungläubige, in den Dienst seiner Kirche
zu spannen sucht. Franz gegenüber zieht er strenge
Saiten auf. Er sieht in ihm einen typischen Repräsen
tanten der jüngeren Adelsgeneration, die in tändelnd

hingebrachtem Leben, vom Voll getrennt, das Abc
der Menschheit: das Zutrauen zu der Macht des
Willens, verlernt habe. Da müsse freilich dann
das Ich, Franz' eigener Auffassung entsprechend, jed
weden inneren Zusammenhalts und führenden,
Prinzips beraubt, ein bloßes Zufallsbündel von Ein
drücken, Antrieben und Begierden weiden, aus dem
leine Rettung möglich. Du möchtest — so weist er
ihn zurück — wie du früher schon so vieles angefangen,
der Abwechselung halber „nun ein Semester lang

Katholizismus belegen. Du hast einen Appetit auf
Frömmigkeit, einen Gusto, wie ihr sagt, du möchtest
wissen, wie das schmeckt. Ihr luiuriert in heimlicher
Übeihebung, ihr meint, die allgemeine Offenbarung,
die Gott in seiner Kirche gab, tonne solchen feinen
Herren wie euch doch nicht genügen, Gott müsse euch
zu belehren noch etwas eitra tun! Warum sonst
zögerst du, wenn du doch, wie du es behauptest,
glauben willst? Wer reinen Herzens zu Gott will
und die Gnadenmittel unserer Kirche recht gebraucht,
der findet sicher auch den Weg zu ihm. Aber ihr
laßt nicht von dem Hochmut des Kalküls, der jede
Glaubensmöglichleit vernichtet, von jenem teufli

schen Wahn, den ihr Voraussetzungslosigleit des

Deutens nennt."

Als wunderliche Überraschung schneit in diese immer
wieder aufgenommenen Debatten plötzlich die Nachricht
von der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand
und eine lärmende Lobpreisung des Toten, der Öster

reichs ganze Hoffnung gewesen sei, hinein. Das
leitet dann zu jenem abenteuerlichen Seitensprung,

von dem wir. bereits sprachen, über. Ein alter, seiner
versteckten Tücken halber gefürchtet« Knecht auf des

Bruders Gut, von dessen Herkunft niemand etwas
weih, wird wegen unbedachter Worte, die ihm beim
Velanntmeiden des Attentats entschlüpften, verhaftet.
Man hält ihn erst für einen verkappten Anarchisten,
bis er sich selbst, als einen — spanischen Prinzen zu
erkennen gibt, der einst vor vielen Jahren, von
finsterem Menschenhaß und mystischem Erlüsungsdiang
verzehrt, aus seinem Heimatland entfloh, um büßend
in der Armut Gott zu suchen. Die Tagebücher dieses
seltsamen Eiemplars, über die Franz berichten soll —
ein eigenartiges Gemenge mystisch-asketischer Über-

schwenglichleiten — weiden im Auszug mitgeteilt. Der
Prinz reist ab nach Spanien, um in den schweren
Zeiten, die der Welt bevorstehen, die Zügel der
Regierung zu ergreifen. Und über den Grafen, der

sich als Kriegsfreiwilliger gemeldet, kommt nun end

lich die Erleuchtung. Vom Domherren scheidend tritt
er ins Portal der Kirche. „Er stand und dachte nichts
und wußte nichts. Plötzlich fand er sich im Beichtstuhl
kniend und sagte das längst vergessene Gebet auf.
Es war geschehn, er wußte nichts davon."

Das Lustspiel als Problem
Von Guido Glück (Vrünn)

>?^ jz alte Sehnsucht nach einem deutschen Lust-
^H^ spiel, die schon Schiller empfand, will sich
^^
'
auch uns heute nicht erfüllen. Bei jedem
Großen, der siegreich in die dramatische

Literatur tritt — se
i

es nun Hauptmann oder

Tchnitzlei
— wird die hoffnungsbange Frage neu

gestellt: „Wird er uns das deutsche Lustspiel

schenken?"

Schon in dieser so allgemein gestellten Frage

liegt der Irrtum, der sie verschieden beantworten läßt.
Was verstehen wir denn unter „Lustspiel"? Was

verstehen wir denn nicht alles unter diesem Gattungs
namen eines fürs Theater bestimmten Werkes?

Der Theaterzettel wird uns da leine befriedigende
Antwort geben. Auf ihm laufen so viele Falsch

meldungen mit, daß si
e dem Flüchtigen auherdem

den durchaus falschen Glauben beibringen könnten,

als hätten wir sogar eine Überfülle an Luftspielen,

während mir ihrer doch ziemlich wenige und zwar nicht
aus unserer Zeit besitzen.
Hier wird es Pflicht einer verständigen Kritik,

entschieden einzugreifen und die recht verschiedenen
Arten dieser Gattung streng zu sondern.
Oder können wir Lessing, Kleist, Bauernfeld,

Benedil, Moser, Schönthan, Freytag, Richard
Wagner, Blumenthal, Kadelburg, all die neuen Lust
spielfilmen, Molnar, Sternheim wirklich so wahllos,

so kritiklos durcheinander wirbeln lassen?
Wenn auch nicht streng begriffsmäßig, instinktiv

müßte sich da eine Sonderung zwischen Lustspiel,
Komödie, Schwank und Posse durchführen und fest
halten lassen.

In allen vier Arten, die wohl die gangbarsten
unserer Theaterzettel sind, steckt als Gemeinsames
irgendeine komische Lust. Es wird sich nur fragen,
welcher Art si

e

ist, wie si
e objektiviert wird, welcherlei

Lust — ob des Gemüts, des Geistes oder bloß des
Zwerchfells

—

si
e

zu wecken imstande ist. Irgendwie
lufthaltig müssen si

e alle sein, die man besser unter

„komischem Theater" als unter „Lustspiel" zusam
menfaßt.
Denn „Lustspiel" scheint mir eine besondere Art zu

sein und recht in der Mitte von ihnen zu stehen.
Hie Komödie — hie Schwank und Posse.
Das Lustspiel wirkt durch Humor aufs Gemüt.

Humor is
t

bestimmt durch die willenlos objektive
Weltanschauung, die alles Seiende mit gleicher ver

stehender Liebe umfaßt, das Gute wie das Schlechte,
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in dem sie auch den Keim zum Nuten oder sogar
das Gute sieht. Daher is

t

dem Lustspiel die Welt
«ine gute Welt, der Mensch «in vorzugsweise guter

Mensch und liebenswert, nicht trotz seiner Schwächen,

sondern ob seiner Schwächen. Denn einen „wahrhaft
guten" Menschen, der ja an und für sich «in Unding
ist, zu lieben, brauchte es ja leinen Humor i der erweist
sich nur, wenn er mit dem Auge der Liebe die

Schwächen, Fehler und Gebrechen sieht und si
e infolge

des Überwiegens menschlich wertvoller Eigenschaften

lächelnd und wirNich gern mit in den Kauf nimmt.

Humor umsaht stets den ganzen Menschen und sagt

lachend „Ja" zu ihm. Hier liegen die Möglichleiten
des Rührenden und die Fährlichleiten des Centimen-

talen, die Prüfsteine des Humors, die seine Echtheit
oder Unechtheit erweisen. Humor is

t
menschliche

—
meistens mannhafte — Reife.
Dieser Humor, der einzig echte, wirkt nicht auf

Veistllndesliäfte, nicht auf das Zwerchfell. Er löst
nicht das schadenfrohe Lachen intellektueller Über

legenheit wie in der Komödie, nicht das, bauch»
wackelnde Vor-Vergnügen-Schreien des erschütterten
Zwerchfells und der Herr gewordenen Lachmusleln
wie in der Posse aus.

Er sieht die Welt. Die reale Welt. Die Welt der
Menschen, die wir sind. Ganz und unoerzerit. Und
darum lebt dieses Lustspiel nicht in einer konven

tionellen Welt, nicht in der „Gesellschaft" der

Franzosen und nicht in den „bunten Rücken" der

Deutschen.

Die große Spezies des „romantischen Lustspiels",
der Shakespeare Ewigleitswerte gegeben hat, scheidet
hier auf dem Weg zur Komödie aus.

Noch ein anderes, für Bühnendichtung Aller»
wichtigstes ergibt sich aber aus dieser Wesenheit des

Humors: er is
t an sich undramatisch, erregt nicht

Kämpfe, sondern löst sie, treibt und türmt nicht
Wogen, sondern glättet sie, schürzt nicht Knoten,

sondern erlöst. Im drängenden Kampfspiel der Ge
stalten blitzt er als Gefühlsmoment (also lyrisch)

auf oder breitet nach ihm seine behagliche (also
epische) Ruhe. Und darum finden wir ihn außer in
der schon leichteren Ausgabe als Echallheit nicht
unter den treibenden, wohl aber unter den lösenden,

ja erlösenden Kräften des dramatischen Kampfes.
Wo aber finden wir dieses so chaialterisierte

Lustspiel in der deutschen Literatur? Ganz rein wohl
nirgends. Stellenweise aber in Lessings „Minna
von Varnhelm", doch nicht in dem zu schweren Tell-
heim, auch nicht ganz in der etwas theatralisch ver

sierten Minna, aber in Nebenfiguren, die mehr im
Leben als im Spiel stehen. Vielfach in Gustav
Freytags „Journalisten", überragend in Richard
Wagners „Meistersingern von Nürnberg", in der
größten deutschen, von echtem Humor durchlebten
Gestalt des Hans Sachs. Es muh ein Mensch sein,
dessen vollen Herzschlag ich höre.

Ist dieses Lustspiel drum auch ein Ideal, bleibt
«s uns weiter nur als Ideal, dem nachzustreben

alle so Begnadeten sich bemühen, um es künstlerisch

zu gestalten, dann muh unser vielfach herabgedichtetes

Lustspiel den Zug zur Höhe nehmen, dann dürfen
nicht fingerfertige Witzlinge die immerhin unter»

haltenden Produkte ihrer klugen Spekulation mit

diesem geweihten Kunstnamen eitel nennen.

Dieses Lustspiel verlangt also dieselbe ursäch»

lich« Verkettung, denselben Grad psychologischer Not
wendigkeit wie jede Tragödie. Hierdurch unterscheidet
es sich sowohl von der Komödie und dem sogenannten

romantischen Lustspiel als auch von dem Schwank
und der Posse. Aus seinem Wesen, dem jede Über
treibung fremd ist, erklärt es sich auch, daß es in

seiner menschlich-realen Gebundenheit weniger schlag

kräftig, weniger gegensätzlich, mit einem Wort weniger

bühnenwirksam — laut ist.
Allen übrigen Arten komischer Dramatik oder

bloßer Theatialil is
t

zum Unterschied von ihm und

seiner Realität die Aufhebung dieser, das Verlassen
der Wirllichleit, also Irrealität eigen, die sich ver
schiedentlich als nur mehr bloße Wahrscheinlichkeit,
Möglichkeit oder gänzliche Unmöglichkeit in bezug auf

kausalen Zusammenhang gibt.

Bloß durch diese Aufhebung der Realität unter

scheidet sich von ihm das romantische Lustspiel, das

uns, ohne von überirdischen personifizierten Mächten
(Feen, guten und bösen Geistern usw.) Gebrauch

zu machen, in eine Märchenzauberwelt holder Un»

Wirklichkeit versetzt, in der die Gesetze menschlicher
Eidgebundenheit nicht mehr wirksam sind und alle

reizendsten Verwirrungsmöglichleiten bühnentech-
nischer Ausnutzung freistehen.

Der Einschlag der .Satire, also verhöhnend preis
gebender und tadelnder Urteilskraft, führt uns zum
satirischen Lustspiel, das auch für uns seinen unüber

troffenen Ahnherrn in Moliöle hat. An Stelle des
Humors, der nur auf unser Gemüt wirkt, tritt viel

fach die Satire, die sich an unser intellektuelles Er
fassen, an unsere Veistandeslraft, wendet und durch
aus nicht mehr rein optimistisch ist, wenn si

e in ihm

auch noch nicht rein pessimistisch wirkt. Das satirische
Lustspiel wird sich gewiß noch realistisch gebärden
müssen, damit seine Satire voll treffe, doch die strenge
Realität etwas verlassen, das zu Satirisierende
„unterstreichen", hervorheben, kräftiger betonen, um
ein klareres Ziel zu treffen. Aus real und gemütvoll
erfaßten Gestalten weiden schärfere Linien larita-
turistisch herausgestrichen, das sonst gutmütig Be-
lüchelnswerte wird zum Gegenstand des Verlachens,
das aber unsere menschlich-herzliche Anteilnahme nicht

durchaus ausschließen darf. Der bloße, angeregte

Verstand wird „nein" sagen; doch das dankbare

Herz wird immer noch zu einem Ausgleich lammen.

Auf dem Weg zur reinen Komödie bleibt das

Gefühl allmählich gänzlich zurück, die warmen

Regionen des Humors als Gemütserregers bleiben
unten, wir steigen in die eisige Bergmelt des richtenden
Verstandes, bloßer Geistigleit. Alles menschlich Runde

verzerrt sich zur scharflinigen Karikatur, wir sehen
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bloß das Verlachenswerte, Schlechte, das ausgerottet

weiden soll; der Dichter, der sonst Anmalt oder
objektiver Betrachter war, mird zum anklagenden

Staatsanwalt und verurteilenden Nicht«, die Welt
der Bühne zum Gerichtssaal, ja zum Pranger, den
leine menschliche Anteilnahme, nur schadenfrohes
Nocksgemecker umgibt. Zu diesem Zweck muh — Gott

se
i

Dank! noch immer — alle Realität aufgehoben
meiden: mir sind am Geflieipunlt angelangt, den
hellsichtige, veiftandesklaie Luft schneidend umweht.
Hier haben mir die Komödie Carl Sternheims, das
moderne Satyispiel unserer bürgerlichen Gesellschaft.
Alles, in dem Kraft, Wille^ Eigenart und Tat lebt,

is
t wie in der Natur so auch in der Kunst durch sich

selbst berechtigt. Durch die Stellungnahme zu ihm

charakterisieren und erkennen mir uns selbst. Auch

hier soll nicht geurteilt, ja nicht verurteilt, nur er°
lannt melden.

Durch ihre spezifische Geistigleit und Nui»Geistig«

leit erweist sich die Komödie als Gegenpol zu
Schmant und Posse. Hier wird dei Boden dei

Wirklichkeit zum Zweck lein lüipeilichen Veignügens
und der doch lecht beschlänlten Möglichleiten lüipei»

lichei Veiwiiiungen veilassen. Heiz und Geist haben
mit ihnen nichts zu schaffen; si

e mögen augenblicklich

Zwerchfell und Lachmusleln überrumpeln, nach

hinein stellt sich meist schamhaftes Mißbehagen ein,

wenn man nicht mit seligem Vergessen begnadet ist.
Nur durch die stärkere Abkehr von aller Wahrschein
lichkeit und Möglichkeit unterscheidet sich die „Toll»
heit" der Posse von den etwas sanfteren Allüren des

bürgerlichen Schwankes. Daß diese niederen Arten
des komischen Theaters den meisten Anmert und

Publilumserfolg besitzen, kann nicht weiter wunder»

nehmen. Das echte Lustspiel is
t

zu selten, die Komödie

geistig zu anspiuchsooll.
—

Die moderne Liteiaturbewegung, die auch auf
dem Gebiete des Dramas zweifellos Weile von
bleibendem Wert geschaffen hat, brachte uns auf
dem Gebiet des komischen Theaters nur Komödien
von Belang : Gerhart Hauptmanns menschlich»wahren

, .Biberpelz", den wir wohl als zahmere Komödie

bezeichnen müssen, und die Erscheinung Carl Stern»
Heims, der nicht mehr Wegweiser, sondern in seiner
Eigenart wohl Endpunkt ist. Hier zeigen sich leine
weiteten Entwicklungsmöglichleiten.
Das Lustspiel ging leer aus. Denn dasz die

Verfasser sogenannter in altem Fahrwasser, nur in
modernerer, mondäner« Aufmachung heute will»

samei „Lustspiele", die meist innerlichst verlogene

Schwanke sind, nicht mehr Benedii, Moser, Schön»
than, Blumenthal und Kadelburg heißen, is

t Zufall,

vielmehr eine
— Ausrede.

EchoiMZeitnngen
Gustav Freytag

Eine Alt Klärung scheint die hundertite Wiederkehr
oon Freytags Geburtstag zu bedeuten. Die Frage: wa»
«i uns heut« is

t und was ei den Nachgeborenen sein wirb,
wild einsthaft erörtert.
Da« fehl negative, in dieser Art aber auch einzig»

artige Urteil von Eugen Lerch (Verl. Tagebl. 346) gehe
voran: „In Summa: ein Dichter der mittleren Linie, der
alle« Romantische ablehnte und für da« Zulunfistrüchtige
lein Auge hatte. Der für seine Zeit schrieb und mit seiner
Zeit zerbröckelt. Es liegt nicht an den Iüngstdeutschen
(wir sehen ihn ja heute eher als «inen realistischen Vorläufer
der Naturalisten!), sondern an ihm, wenn er unserer Zeit
nur noch wenig zu sagen hat. Er war mehr tüchtig als
begabt ; groß nur im Mittelmäßigen. Er zeigt, wieviel eine
im Grunde unpoetische Natur durch Fleiß erreichen kann.
Ein Gelehrter, «in Journalist, der Dramen und Romane

schreibt. Freud und Leid sein« Leben« prallte an seiner
ungewöhnlichen Gemütsruhe ab wie Regen an einem
Gummimantel. Er hatte im Grund« lein« Entwicklung.
Leine Kraft erwuchs au« seiner Einseitigkeit. Sein Wert
hat Harmonie — doch nicht die Harmonie, die durch Bändi»
gung eine« Ehao« «ntsteht, wie bei Voeth«, wi« b«i
Beethoven. Leine Flachheit deutsch zu nennen, is

t flach;
dies« .Klarheit' scheint mir eh« französisch."
Vor so unhistorischer Urteilsfällung aber warnt Edgar

Steiger (Vad. Presse, Unt.»Bl. 37 u. a. Q): „Ihm
einen Vorwurf darau« zu machen, daß er nicht weitei
sah und an der eisten sozialen Frag« unserer Tage achtlos
vorüberging, wäre tüncht. Er t«ilte diese Kuizsichtigleit,
mit vielen der besten Zeitgenossen, denen e« ebenso ging.
Und wer weiß, ob er nicht bloß für sich und sein
Leben und Willen einen künstlerischen Abschluß sucht« und
es dem folgenden Geschlecht ütxrließ. sich an der harten
Ruß der Zukunft die Zahn« auszubeißen. Messen wir ihn
daher lieber nach seinem eigenen Maßstab! Dann w«d«n
wir deutlich «rlennen. wie viel wir heute Lebenden dem
Dichter des deutschen Vürgeitum« verdanken."

Ernst Lissauer führt (Etuttg. N. Tagcbl. 346) den oon
Steiger vertretenen Gedanken weiter au«: „Man kann
sich vorstellen, baß die eigentliche dichterische Wirkung
Gustav Freytag« von Jahrzehnt zu Jahrzehnt allgemach
schwindet i doch sein« eigentliche Bedeutung für die Geschichte
und da« Wesen de« deutschen Volles wird dadurch im
eigentlichsten nicht angetastet. D«nn «in« nach inn«r«n
und äußeren Maßen groß« Narionalliteratur kann nicht nui
«ms Meistern des eisten Ranges bestehen, aus zeitlosen
Vildnern und kosmischen Singer», sondern immer bedarf

si
e

auch einer Anzahl oon Geistern, die nicht einsam
»n strahlender und umstrahlter Künstleischaft willen, sondern
solide Meister schreibender Kunst, führende Diener ihres
Volles, wirkend in ihrer Zeit, wohnhaft als Bürger unter
Bürgern, im eigentlichsten Sinne des Wortes schaffeTlb«
.Mit'Nürger'. So war Gustav Freytag: aber mehr als
die«. Er is

t

einer von den viel zu wenigen unter der Fülle
deutscher Dichter, die in solchem Sinne gewillt haben;

ja noch mehr: er is
t da« Uibild dieses Schlages."

Georg Witlow«li will es vi«l «hei erstaunlich
scheinen (Magdeb. Ztg. 513). daß Freytags Werl heut
noch so lebendig wirkt: „Um so merkwürdiger erscheint
dies« Tatsach«, weil Freytag mit feinem Schaffen der Zeit
dienen wollt«. Di« lang« Reihe der Geschlechter, di« sein«
.Ahnen' vorüberziehen lassen, schließt mit einem Zeitung»,
schltibei, sein Lustspiel verherrlicht den Stand der Iourna»
listen, und journalistisch im höchsten Sinn« war der Charakter
seiner W»rl«, auch derer, denen er die Form der Dichtung
oder der G«schicht3darst«Ilung verlieh. Aber freilich schrieb
er nicht im Dienst« eines begrenzenden Parteidogmas,
nicht für und gegen die Sonderinter«ss«n «wer einzelnen



,385 1386Echo HA Heitungen

-chicht.
— ei diente mit der Fedei seinem deutschen Volle,

i»m es zur Erkenntnis seiner Kraft und zu einem fielen,
»inigen, starl«n nationalen Dasein zu «wecken."

Auf die Persönlich»«» Freytags verweist Ernst Elster
^Franlf. Ztg. 192. 193) als auf einen lebendigen Quell:
,Das Wichtigste is

t
doch, das; uns die Gesamtheit sein»

Wesens immer wert und teuer bleiben »an». Freytag
»ar ein ganzer Mann. Wie uns das Äußeie seiner
tattlichen Erscheinung durch die beiden prachtvollen Bild»

risse oon StauffeoBein und durch Friedrich Schapers
nndrucksoolles Standbild im Kurparl zu Wiesbaden deutlich
zcgenwürtig geblieben ist, so liegen die treibenden Kräfte
einer Seele in Hellem Licht zutage. Nicht durch bohrenden
liefsinn, nicht durch neu« richtunggebende Gedanlen hat er

ich ausgezeichnet! aber er hat eine »luge behende Auf»
assungsgabe, weih all« mit Anteil zu ergreifen, das Große
nie das Geringe, lann unendliche Ttoffmassen verarbeiten,
veisz jedem Ding« eine beachtenswerte Teile abzugewinnen,
>enn er hat seine bestimmten Hebel und Hilfen, und er
vird in seiner Art mit allem fertig. So verfügt er über
!me Breite und Fülle de« Wissens, an die viele weit
»edeutendere Geister nicht hinan reichten. Sein Selbstgefühl

ft sicher und stet: es behauptet sich ruhig in allen Lagen,
ibt weise Beschränkung, is

t vor Uberhebung und Erniedri»
>ung gefeit und vollends vor dem noch viel schlimmeren
Wechsel zwischen beidem. Aber auch die befreienden Gewitter
»er Leidenschaft bleiben ihm unbekannt. Die gesetzte Ruhe
>ei Teele nähert ihn in seinen schwächeren Stunden
»elegentlich dem sanften Dasein des Philisters."
Lebhafter wird die Empfindung des Wertes der

reytagschen Persönlichkeit in Anselma Heine (Elbinger
Ztg. 160 u. a. O.): „Was bleiben wird, wenn wir »w
Zreytag denlen. is

t die Freud«, einen vollkommen harmo»
nsch entwickelten männlichen Mann an ihm gehabt zu haben
md noch zu haben. Wenn er jetzt noch lebte, würde er- das is

t

gewiß — lerne Kriegslieder oder Kriegs»
üzählungen schreib«!,, wie er das ja auch im Jahre 1870
ncht getan hat; aber er. d«n man in einer Ieit beiseite
chieben lonnte. da die Dehmel. Liliencron. Hauptmann
ind Sudermann, die Hofmannsthal und Schnitzlei uns
nit ihrer Eelbstzwecklunst berauschten, er wird vielleicht
Mte, b» wieder einmal Dichtung und Leben sich zu.
rennen und fast nur in kaufmännischem Interesse sich zu
«reinigen scheinen, er wird uns gerade jetzt wieder nahe
md vorbildlich werben, weil er ein Mann war ganz
rus einem Stück, der lebte, was er dichtete, was er lehrte,

tin Mann, der vom Rausch der Nüchternheit besessen
var, dem Gradheit und Ehrlichkeit Preußentum bedeutet«,
md Preußentum soviel wi« D«utschtum."
Begeistert preist Alfred «l»»r (Voss. Ztg. 352) den

Menschen Freytag: „Etwas Ehernes liegt in seiner Festig.
!eit und Sachlichkeit, und doch zugleich etwas unsäglich

Mildes in seiner Nemütsfülle. So zeigt er in feinster
Durchbildung, in ausgeprägter Wirlsamleit zwei nationale

Lrundzüge, wi« si
e

sich in Tagen der Bedrängnis und
»es wehrhaften Heldentums so herrlich offenbaren. So
teht er im Sturm seines Gedenktages der Weitsichtigkeit
)er Alten, die er einst mitlenlte, und der Kurzsichtig!^»
«i Jüngsten, die sich nur für das Neueste gern erwärmen,
msäglich nahe, nicht nur ein« Dentmalfigur de« Jahr»
iunderts, sondern ein auserlesener Genosse, der noch
immer ouranschreitet. Er war nicht der stallst« Poet,
»er den Klassikern folgte, dazu fehlte ihm vor allem die

Macht der Leidenschaft. Aber er is
t

klassisch als der stärkste
lationale Typus des Schrifttums in seinem Jahrhundert."
Vgl. auch: Karl Busse <N. Fr. Press«. Wien 18640):

Vust. Willib. Freytag (Bund. Bern, Sonntagsbl. 28);
Holbach (Deutsch« Warte. 18. Juni. 2. Juli); Heinz
Amelung (Aus großer Zeit. Post. 9

. Juli u. a. O.):
Lrnst Kammerhoff (Reichsbote, Sonntagsbl. 28, 29):

P
.

Bourfetnd (N. Bad. Landesztg. 343 u. a. O.); Alfred
Götze (Königsb. Hart. Ztg.. Sonntagsbl. 31? u. a. O.>:

I. o. d. All« (Knmz»Ztq. 350): Carl Richard Schmidt
(Nothaische Ztg. 161. 162): Kurt Schwarze (Ztg. f. Lit.,

Hllmb. Korresp. 15): Anselm Nuest (Hamb. Nachi. 249);

Georg Will«, («ielei N. Nachi. 162): Georg Jacob
Wolf (Sammler. Münch.-Augsb. Abendztg. 84): vtto
hipp (Fremdenbl.. Wien 191 u. a. O.): Alfred Ioeckel
(Casseler Tagebl. 324): Alfred Kleinbelg (Wienel Abend»
post 156): Paul Pasig (Glauchau» Ztg.. Unt^Bl. 28):
Dresd. Nachr. (192): Vorwärts. Unt«lh.»Bl. (1«2): Beil.
V°lls>Ztg. (354) : Neil. Börs..E°ur. (321) : Baslei Nachr.
Sonntagsbl. (28): Züricher Post (328).
Einzelstudien: G. F

. und die Begründung der beut»
schen Seemacht oon Paul Zaunert (Franls. Ztg. 184): G.

F. und die Politik von Theon« Polaczel („Frau", D.
Kuli« 186): G. F.»Wünsche oon Anton Bettelheim
(Voss. Ztg. 363): G- F. und der «lieg (Tgl. Rundich.
345) :G. F. in der Wiener Luft oon Tiegmund Schlesinger
(N. Wiener Journ. 8150): AI« wir G. F

.

lasen ... oon
Oswald Brüll (Zeitgeist. Beil. Tagebl. 28): G. F- als
Politiker von Bruno Ttümle (Beil. Bois.»Zlg. 217): Die
Giundlage zur „Verlorenen Handschrift" von Carl Niebuhr
(Weser Ztg. 25059): G- F- und Bonn oon P. Mützel
(Bonner Ztg. 188): G. F.« Smalajan (ebda.): G. F. als
Journalist ovn Emil Kindlei (N. hamb. Ztg. 350):
G. F. in seinem Wiesbadener Heim von Willib. Fieytag
(Tag. Unt.»N«il., 13. Juli) : G. F.s Bibliothek von Gust.
Willib. Fr«ytag (Münch. N. Nachr. 351): »2°ll und
Haben" (N. Zur. Ztg. 1113): G. F« Bildnis (Echles.
Ztg. 484): G- F. und die deutsche Marine (ebda.).
Persönliche Lrinn«rungen von H. Seyfarth (Ztg.

f. Lit usw.. Hamb. Eon. 15 und Schles. Ztg. 478 u. a. O.) :

oon «. «. Lehmann (Tgl. Rundsch.. Unt.»Be!l. 159
u. a. O.): oon Adolph Kohut (Bremer Nllchl. 190 und
Bayi. Staatsztg. 160).

Johanna Schopenhauers Abendgesellschaften
Man liest in der Erinnerung an Johanna Schopen

hauers 150. Geburtstag (9. Juli):
„Die Schlacht oon Jena war soeben geschlagen und

es war nur natüllich, daß die gemeinsame Not si
e

lasch«
als unter anderen Verhältnissen Anschluß an die oor»

nehmsten und maßgebendsten Kreise der Dichterstadt finden
lieh. Durch die Feuertaufe jener Tag« ward si

e

nach
Goethes Ausspruch Weimaraneiin. Da si

e

nach den örtlichen
Begriffen immer noch wohlhabend war, die Welt und
ihie Formen kannte und klug vermied, was Anstoß erregte,

so bewegte sich bald nach ihrer Ankunft die erste Gesell»
schüft Weimars in ihren Räumen. An ihrem Teetisch fanden
sich bisweilen sogar fürstliche Personen wie Karl August
sowie Prinz Bernhard und die fürstlichen Damen, ein,
ständige Gäste aber waren Goethe, Wieland, Mey«,
Beituch, Fernow, Riemei, Fall, Voigt, Froriep, b«
Kanzler Müller, Karl von Holtet — der oft monatelang
als intimst« Freund August von Goethes in Weimar
weilte — , von Einsied«!, oon Eonta, Reinbeck, Stoll, Fll.
von Reizenstein, di« Malerin Baldua, die Piofessoien
Passow und Johannes Schulze, Keil, von Geistenbergl
usw. Dies« literarisch

» gesellig« Vereinigung, die viele
Jahre hindurch in Weimar auf Geist, Nildung und Ge»
schmück einen wohltätigen Einfluß ausübte, wurde zu einer
Art geistiger Zentral«, die in den gebildeten Kreisen!

Deutschlands Aufmerksamkeit und Interesse erregte."

<H. Koegler. Schles. Ztg. 472.)
„Madame Schopenhauer war mit einem bestimmten

Plan nach Weimar gekommen: si
e wollte einen Salon

gründen. Sie wollt« ,die ersten Köpfe in Weimar und

vielleicht in Deutschland' um ihren Teetisch versammeln.
Und diesen Plan griff si

e

so geschickt an, daß er ihr voll»
ständig gelang. Schon die Ortlichkit, di« si

e wählte,

war sehr wohl geeignet: e« war Herders alte Wohnung,
deren unterstes Stockwerk si

e gemütlich und geschmackvoll

ausstattete. Di« drei kleinen, in einer Folge belegenen

Zimmer wurden durch warme Teppiche, seidene Fenster»
vorhänge, große Spiegel und schöne Mahogonimöbel von

ihr zu anh«im«lnd«n, traulichen Räumen gemacht. Und nun
kam ihr die ganze Stimmung dieser Tage aufs beste ent»
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gegen: all« Welt »al verschüchtert, man fühlte das Ne.
dürfni«, aneinander zu rücken, miteinander über die bös«

Zeit hinwegzukommen. Was der Schopenhauer aber
den

vollen Erfolg sichert«, das war der Meisterstreich. bah s«

Goethe« Frau Christiane in ihrem Hause empfing. Kürzlich
«rlt dem Dichter angetraut war Christiane bisher von der

weimalischen Gesellschaft ignoriert und nicht anerkannt.

Am 29. Oktober war es. dah si
e im Haus« der Schopen»

hau« zuerst als Frau von Goethe in d«r weimarischen

Gesellschaft auftreten tonnte. Damit hatte die Nug«

Hofrätin zugleich auch den Jupiter von Weimar an sich
und ihr Haus gefesselt." (N. Für. Itg. 1106.)
„Freilich hat Johanna Schopenhauer Voeth«

immer

als das ,ewig Unerreichbare. Hohe. Herrliche ««fürchtet',

während si
e

sich geistig unbedeutenden Männern enger

verbunden fühlt«. Trotz der für die Geselligkeit ung«.

eigneten Kriegszeiten erfreuten sich ihre Abendgesellschasten

eines immer zahlreicheren Besuche«. Zw»i war Johanna
Nug genug, in einer so hervorragenden Gesellschaft nicht

tonangebend sein zu wollen, aber nicht immer
war si

e

Nug genug, sich von allerhand gesellschaftlichen Intrigen
fernzuhalten; und wir haben auch Zeugnisse ernster und

bedeutender Männer wie des Philologen Franz Passow
und des Kriminalisten von F«u«rb»ch. die den ,ew,g nnt

aufgesperrtem Mund lachenden und jachternden frwolen
Ton' unangenehm empfanden und urteilten, dah ,di«

beweglich« und geschwätzige Madame Schopenhauer' zwar

geistreich aber ohne Gemüt und Seele sei. Als ihr Lohn
Arthur die Schilderung Feuerbach« über die .Repräsen-

tationZtees' seiner Mutter las. bemerkte er: ,Die Charak

teristik is
t nur gar zu treffend. Hab«. Gott verzeih'« mir.

lachen müssen/" (Martin Sommerfeld. „Sonntag",

Deutsche Wart«. 9. Juli.) ^ ^ ^ .„„.
Vgl. auch Anselm Ruest (Leipz. N. Nachr. 188).

Elisabeth Förster. Ni«tzsch«
Am 10. Juli durfte die Schwester Nietzsche« ihren

70. Geburtstag begehen. Lugen Kietz er (Franks. Ztg. 190)
grüszt si

e mit den Worten:

.Jetzt is
t die Arbeit getan, die Aufgabe gelöst,

und die Beachtung der Zeitgenossen is
t der Gedankenwelt

Nietzsches infolgedessen in seltenem Matze zuteil g«word«n.

Man mag über manche der Mittel, wodurch dieser
Erfolg erzielt wurde, verschiedener Meinung sein:

— Tat>

fache ist. daß so der Zweck erreicht wurde.

Und man mag über die Bedeutung und den Wert der

Philosophie Nietzsche« verschiedenel Meinung sein:
— das

beispiellose Interesse, welche« si
e bei andern erweckt hat,

und da« sich in Hunderten von Büchern
und Schriften

darüber, ernsten, zum Teil sehr ernsthafte» wissenschaftlichen
Arbeiten denkender Zeitgenossen — von Tausenden von

Aufsätzen in Zeitschriften und Zeitungen ganz abgesehen
—

ül« tatsächlich vorhanden erwiesen hat. sollte
d>« Gegner

dieser Philosophie vor unbescheidener Überschätzung
der

eigenen abweichenden Ansicht warnen. War Nietzsche lem

Philosoph. 1
» war auch Platon keiner, und Solrate« erst

recht nicht. >...,».
Viwm impen^ere vew is

t der Grundgedanke de«

Lebens der Geschwister Nietzsche gewesen. .Trachte ic
h denn

nach meinem Glück? Ich trachte nach meinem Werke!

konnten beide mit Necht sage«. «. ,^, .
Ich weih nicht, ob irgend «ine Universität den Enischlutz

faht. der Schwester Nietzsches es heut« auf lateinisch zu
sagen und schriftlich zu geben, aber das weih ich:

die

Geschichte wird auch da lichten, und die Geschichte
der

Philosophie wird ihr den Namen einer .Lehrerin der Liebe

zur Weisheit' nicht vorenthalten."
In anderer Weis« empfindet Ilse Neickt da« Gebot

der Zeit, in die dieser Geburtstag fällt (Tag 158): „D,e

Gestalt der Frau, die dem Werl« Friedrich Nietzsche« nicht
nur unsichtbare Stätten., in den Herzen, sondern auch
«ine sichtbar« Heimat, ln Weimar, schuf, steht h«ute, al«

Siebzigjährige, vor dem düster brennenden Hintergrund

des Krieg««, und «ine Tragik umwittert jetzt dies Leben

voller Mühe und Arbeit: sie, der es den Stolz und die

Freude ihre« Lebensabend« bedeutete, «ine junge Generation
von Anhängern Nietzsche« al« ihre geistigen Elbe« nm sich
zu sammeln: si

e

sieht plötzlich, durch den Krieg, sich
wieder allem, fast aller jungen Freund« jäh und brutal
beraubt. Wahrlich eine Tragik: denn vi«s« Erben Nietz
sche« gingen zugrunde, gerade weil si

e

Nietzsche erfüllte,
weil si

e Krieger wurden, die der Tote so oft verherrlicht,
weil si

e dem Kriege dienten, jener gewaltigsten, letzten

Inkarnation des Willens zur Macht."
Vgl. auch Ella Mensch (Verl. Taget»!. 340»-. Ha«

Landsberg (N. Zur. Ztg. 1097) ; Verl. Vors.^our. (318».

Sheridan
Sheridan« Todestag lehrt« »m 7. Juli zum hundertft.ii

Mal« wieder. Über seine Persiönlichleit üuhert sich
Eugen Moser (Zur. Post 319): „Sheridan war «w
Mann von Charakter. Nie zog er »u« ferner politische
Stellung Vorteil«. Al« man feinem Sohn di« Stell»»;
al« Sekretär der Admiralität von Malta anbot. n»ie« er

diese Ehr« zurück, roeil diese Bevorzugung einen schlechten
Eindruck hätte machen können. Nie schwor « engherzig auf
die Prinzipien feiner Partei. Seine Reden skizzierte er

stet« morgen« im Bett und hielt sie dann frei. Sein «»
fanglich schwerfälliger und eintönig« Vortrag nnch bald
einer glänzenden, rednerischen Meisterschaft, die auch dann

noch alle« gefangen hielt, als er sich mit wenigen Getreu««
immer mehr ,auf «in« schmale Landzunge gedrängt sah."
Und Rudolf Fürst fügt (Hamb. Nachr. 343 u. ». O.)
hinzu: „Ursprünglich lein Engländer, sondern «in Ire, hat
sich Sheridan einer jener elastischen Lebensformen angevahl.
um die wir streng geregelten Deutschen die Ausländer
immer noch beneiden mögen."
Den Dichter Sheridan »«gleicht F

. Hirth (Aben5
post, Wien 152) mit Osrar Wilde: „Sheridan is

t als

Dichter ein« überaus wertvolle Erscheinung. Im Lust«

spiel gab er unendlich anmutig« Anregungen, und am

ehesten wird man ihm gerecht, w«nn man ihn als den Wid
der RestaurationLepoche bezeichnet. Wilde« .Idealer Gattc.
diese ausgezeichnete Satire auf das gesellschaftliche Lebe«
der englischen Hauptstadt, Ningt in Situationen und ye°

danken an di« .Lästerschule' an. Und «in paar Gestalte,,
vor allem die intriganten Damen mit d« bösen Zunze.
die an niemand «in gute« Haar lassen, findet man bei

Sheridan ebenso wie bei Wilde. Auch darin gleich«» si
e

einander, bah nicht da« Gerüst der Handlung, sondern der
blendende, schill«rnde Dialog, der in den geistvollst«,
schlagendsten Wendungen prunkt, ihren Komödien de»
Wert verleiht." — Daneben taucht der Vergleich mit
Shaw auf. Ilse Linden schreibt (Voss. Itg. 34«,:
„Ein Ire. Auch al» Dichter. Obgleich die englische

Literaturgeschichte von dieser Betonung nicht viel wissen will.
Sheridan, paiador und geistig blitzend. Jongleur des

Dialog«. Von unheimlicher Verve. Voll TheaterinstinN.
Eine Art Shaw seiner Zeit: jener katastrophalen zweit«
Hülste de« achtzehnten Jahrhundert«."

Gobineau

Zu seinem 100. Geburtstag am 14. Juli:
„Wenn Graf Arthur Gobineau, der geistreich« Erden»

pilger der vor einem Jahrhundert in d«m normannische»
Städtchen Vill« d'Avray da« Licht d«r W«lt erblickt«, de»
gewaltigen Kri«g «l«bt hätte, der seit zwei Jahren de»
Wohlstand Europa« vernichtet, so würde er, wenn anders er

seine wissenschaftlichen Überzeugungen nicht neileugnet tMe,
von seinen Land«l«uten gesteinigt worden sein. Denn eine»
der wichtigsten Ergebnisse seiner Forschungen war die

Eilenntni«, dah die germanische Rasse allen anderen

Rassen der Erde überlegen sei, und d»h ihr da« Schicks«!
di« Aufgabe Übertrag«« Hab«. ,die Welt zu oid»»'.

(H. Ling. Hamb. Nachr. 353 u-, a. O^
„Al« ein Gegner zeder öden Gleichmachern, so steht

dieser Franzose, der so gel)» «in GermaNl sein wolll«,

vor un« al« eine j«ner wahrhaft adligen Persönlichkeit«!
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die nicht der Hufall bei G«buit, di« Überlieferung dei

Familie od« gar «twa der äußerliche Besitz auf die Höhen
der Menschheit gehoben hat. Wir mühten ihm, auch wenn
«l nicht zu den glühendsten Verehrern des Germanentums
gehört Hütte, Dan! und Verehrung zollen. Das; er aber mit

seinem ganzen heizen trotz seines französischen Vlutes
dem germanischen Wesen zugeschwoien war, veidIppelt
unsere Anerkennung. Di« Tatsache seiner Persönlichkeit is

t

zugleich ein tröstlicher Beweis dafür, daß die nationale
Andersartigleit nicht immer das Verkennen und Verachten
des in ande«i Junge Redenden nach sich ziehen muh."
(Gustav Arne. Nu« groß« Ieit, Post 345 u. a. O.)
„Was Gobineau uns an geistigem Gut hinteclassen

hat, lebt im Nerouhtsein aller Gebildeten: stall«! wohl
nirgends als in dem der Deutschen. Denn es war ja das
Verdienst eines Deutschen, Professors Ludwig Schemann,
dem wir für di« wirtlich« Kenntnis Gobineaus innigst zu
danle» haben. Seine restlos« Sammel», Werbe» und
Herau«gebertätigleit hat in einigen Jahrzehnten vermocht,
diesen größten ,l«nseroatioen Genius' aus dem Mumien»
schlaf der Literaturgeschichte zu erwecken aus d«r Ver«
llustung der inhllitleeren Berühmtheit zu lösen. Wenn un«
heute der in dem «!i«genden , Versuch über die Ungleichheit
der Menschenrassen' niedergelegte Eedanle der den Vüllein
oorgeordneten weihen, d

.

h
. germanischen Rasse (trotz

aller Einzel«inwänd« !) o«rtr»ut und geläufig geworden ist,
wenn wir die Szenenfolge der .Renaissance' in den eisernen
Bestand unseres Kulturstaates aufgenommen haben, wenn
wir auch den novellistischen und dramatischen Weilen
Gobineaus näher getreten sind — immer wieder war es
Schemann, der den ersten Anstoh gegeben und zunächst durch
die Umplägung in die Scheidemünze bei «clamschen
Univnsalbibliothel für di« weiteste Verbreitung einzeln,«
Werte gesorgt hat." (Gustav Manz. Tgl. «undsch..
Unt.»Beil. 163.)
Vgl. auch N. Iül. Ztg. (1125): Iüi. Post (325):

Nationalztg. (160): Wien« Itg. (16. Juli).

Iui deutschen Litellltui
Üb« die wichtigsten modernen Bearbeitungen d«

Nibelungen» Sage schreibt G. Holz (Aus gioh« Zeit,
Post 339).
Goethes Begegnungen mit Prinz Louis Ferdinand

«zählt Elisabeth Wintz« (Wesel Ztg. 25055).
— Üb«

Goethe bei Veldun plaudeit G. Heitzog (Eamml«,
Münch. Äugsd. Abendztg. 80). — „Das Eibe Holdei»
lins" betitelt sich «in Aufsatz von Wilhelm Michel
(Franlf. Itg. 195). — Auguste Böhmers denlt Friedlich
Schellina (Fluni. Kuli« 352): « schreibt auch über
Schillings Lebensabend (Sammler, Münch. Augsb.
Abendztg. 82).
Plauderein über Heinlich Heine« Nichte bietet Dons

Wittn« (Fiantf. Ztg. 186). üb« den Thaiitöpledig«!
Schleieimachei Eidmann Graes« (Voss. Itg. 349). —

Johann Nestion gilt ein Aufsatz (Fiemdenbl.. Wien 185).— Üb« Johann Einst Nagnei (1769—1812) unt«°
lichtet Johannes Nohl <N. Iür. Itg. 1073).
Mit Otto Ernsts „Kampf" gegen Nietzsche be»

schäftigt sich Flitz Mauthner (Bell. Tag«bl. 347. 553).
— „Julius Mofen und die Bühne" betitelt sich ein
Aufsah (Vogtland« Anz. 157). — Den Briefwechsel
zwischen Burckhaidt und Heys« wüidigt Albelt Gehl«
(Nationlllztg.. Basel 465).
An Pet« Hill« wild (N. Iül. Itg. 1105) «innelt.

— Ein Bild von Maiie von Ebnel»Esch«nbach zeichnet
Eugen Geig« (Bund, Bein, Conntagsbl. 27). — El»
mneiungen an Hansjalob bietet Aleiis Holländer (Voss.
Itg. 344).
Josef Ruederers nachgelassenen Roman „Da«

Erwachen" wüidigt Friedlich Frelsa (Fianlf. Itg. 194).

Iunt^ SchWen bei Lebenden
G«h«t Hauptmanst will» (Echles. Itg. 481) gegen

die Angiiffe von Albelt Espey. dei ihn in sein« Schrift

„Gerhart Hauptmann und wir Deutschen" undeutsch zu
sein zeiht, in Schutz genommen.
Von Hermann Burte sagt Hermann Weick (Heidelb.

Tagebl. 160): „Wie «in gianitnei Fels lagt dei Dicht«
Heimann Burte in unsere Jett: vor dem Krieg von den
Weichlichen, Allzuweichlichen mit einem geheimen «chaudein
betrachtet

— nun aber, da di« ungeheure Kiaftwllle
dieser b!utooll«n Iah« uns alle erneueit hat, erkennen
wir, dah Burte« stolze llar« und lauter« Art, wie si

e

sich
in seinen Dichtung«» ausprägt, zu uns«« Ieit gehöit,
daß manche«, was ei voidem oeilündigt hat, jetzt im

Tchmiedefeu« ein« neuen Ieit in Erfüllung ging." —
Dem niederdeutschen Dicht« Ludwig Fiahm wild zu
seinem 60. Geburtstag (25. Juli) dei Viuh gesandt
(Post 355).
Auf Pet« Stuimbuschs Gedichte wild (Aus gioh«

Ieit Post 343) nachdlücklich hingewiesen.
In Albeit Steffens Dlamen (S. Fisch«) will dei

Refeient dei N. Iül. Itg. (1137) untrügliche dichterische
Gebilde «rlennen, doch meint er, dah nur eine Nein«
Selte für si

e befähigt und geistig vorbereitet sei.
Von Fianz Kafkas „Heiz«" sagt Oslar Walzel

(Verl. Tagebl. 342): „Kleistisch is
t der sich«« Gliff, mit

dem ein Mensch nach dem andeien herangeholt wird,

Neiltisch die Kunst Kaflas, mit der «in paar scheinbar
nebensächliche, nur im Fluge «haschte Iüge, Bewegungen,
Mienen den einzelnen Menschen in voller Deutlichkeit vor

unseie Augen zaub«n. Kleist albeitet wie ein Spielleiter,
dei jede Bewegung seiner Schauspieler sich zurechtgelegt

hat, ehe «r zui eisten Bühnenpiob« geht. El sieht die
Gedulde ooi sich, di« da« gesplochene Wort unterstützen
will, und ebenso di« Gebilde, die halb od« ganz unbewußt
die Rede begleitet und das verrät, was da« Woit oel»
schweigt. So steht am Anfang des ,Kohlhaas' dei Iunler
Wenzel o. Tronin, bei der Verhandlung mit dem Rohlamm
voi uns, da eben das Wettei wieder zu stürmen anfängt
und seine dürren Glieder durchsaust, er ab« die Wams»

schöhe fli««nd sich vor d«n Leib hält. Solche Spiel»
anmeisungen lehien b«i Kafla wieder. Abec deutlich«
noch als bei Kleist wild b«i ihm die Neigung fühlbai, all
das Viele, schi« Nebensächliche abzuzeichnen, das man in
Augenblicken dei Eiiegung beihin mit laum glaublich«

Schäife erblickt. — Otto Einsts Roman ,,S«mp« dei
Mann" wild (H»mb. Eorresp. 339) gerühmt: „Wer den
Plan des Weile« lannt«, dei mußte diesem abschließenden
Band mit besondei« Spannung, sagen wii iuhig: mit
einem g«wiss«n Iweifel entgegensehen. Hier lagen nicht
nur einzeln« gefährliche Klippen, di« geschickt umfahren
weiden wollten. Hi« war b« Stoff als Ganzes so spiöde,

daß es gloß« Kunst bedurft«, um ihn zu meistein. Wozu
bann noch lam daß seit den Kämpfen, di« hi« von einem
geschildelt weiden sollten, dei in ihnen höchst tempeia»
mentooll seinen Mann gestanden hatte, so tuize Ieit eist
veigangen w»l, daß es fiaglich «scheinen muhte, ob ein

Teilnehmet inzwischen die zui künstlerischen Gestaltung
nötige Ruh« gewinnen lonnte. Ruhige, sachliche Prüfung
des Weil« wiid zu dem Elgebnis lommen müssen, daß
Otto Einst alle Echwieiigteiten. di« sich ihm hiei in den
Weg stellten, übelwunden hat." — Einen musikalischen
Einschlag empfindet Ans«lm» Heine (Voss. Itg. 351) in

Mai Biods Roman „Tycho Biahes Weg zu Vott" (Euit
Wolff) : „Dies alles is

t in «in« Alt geschrieben, als hätte
Brod ebenso gut «in M»Iiistück daraus machen können.

Durchaus nicht etwa in undeutlichen Norl«n. Trotzdem
»bei. die Iuständ« und ihl« Dichtigkeit und Lockerheit, ihr
Schweben, ihr Gewicht, ihr Iueinanberstehen und Sich»
«klären sind ganz Musil."

Iui ausländischen Litelatur
Auf Pieiie Kohleis neue« Buch ^M»clame cle

3t2LI et >
2

3ui58e- (Panot. Lausann«) wild <N. Iül.
Itg. 1067). „Di« schweizelische Madame de Statzl", hin»
gewiesen. — Eine chaialtelistische Schilderung von Emil«
Faguet wird (Köln. Vollsztg. 529). „Klitil«dämm«ung
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in Pari«" gegeben: „Emile Faguet war eine diollige Figui
de« Quoltiei Latin, von jedermann gelaunt und mit
»chtungsoollei Veitraulichleit behandelt. Man tonnt« ihm
jeden Nachmittag Zwilchen zwei und die, Uhr in der Ru«
des Ecole« begegnen, woselbst ei seinen Verdauungs»

spazingang machte, jedem Studenten, del ihn glühte und

ansprach, Rede stehend. El war Nein und untersetzt, trug
Sommer und Winter «inen unförmigen, weite» Überrock,

dessen Taschen mit Zeitungen und Büchern vollgepfropft
waren. Er häufte seit fünfunddl«ihig Jahren in einem
alten Hause der Ru« Monge, hoch oben im fünften Stock»
weil, dessen Fenster auf die Arime» de Lutsc« hinausgingen,
«in römische« Amphitheater da« gleich den Nüderiuinen
von Cluny au« der Zeit DioNetian5 stammte und zu An»

fang dies» Jahrhundert« bloßgelegt wurde. Die Zimmer
dieser Dachwohnung waren mit Büchern vollgepfropft,
und wenn der Besuch« die altmodisch« Klingelquaste zog,

war es Faguet selber, d«r öffnen kam, in abg«tr«tene>i

Pantoffeln ein«m weiten Flausch und «inen tllrlischen

Fes aufgestülpt. Indes darf man sich ihn nicht alz oer»
lnöcherten Sonderling vorstellen. Faguet war eben ein
alter Student gebli«ben, von einer absoluten Gleichgültig
keit gegen da«, was di« Welt von ihm denlen mochte. Man

sah ihn nie in «in«m Salon, ni« bei irgendeiner mondän:»

Feierlichl«it, wo sich das eitle und aufdringliche Tout

Paris Stelldichein zu geben pflegte. Er war lein Pessimist,

sondern der wahre Weis«, d«r sich die
Welt aus seinem

stillen Winlel ansieht und über ihre Verkehrtheiten und
Narreteien lächelt. Faguet haßte jeglich« Pos«, und wenn
«« selbst den schönen Damen des aristolratische» Quartier»

Samt-Germain niemals gelang, mit dem berühmten Ge

lehrten bei ihr«n Abendgesellschaften zu prunlen, so hatte

die« seinen Grund darin, das; sich Faguet zeitlebens
nicht zum Anlauf eines Frackanzuges entschließen lonnte.

Selbst seinen schönen Palmfrack hatte er nur ein einzig«,
Mal angelegt, g«l«g«ntlich seiner Aufnahme uirter die vierzig
Unsterblichen."
Seine „Gedanlen über .Krieg und Frieden'" (Tolstoi)

setzt Heinrich Feder« <N. Zur. Ztg. 1091) fort.
Eine stimmungsvolle Studi« über Selma Lagerlöf

bietet Walt« von Molo (Tag 165). ,,Si« is
t das Rätsel

selbst, das si
e unablässig in ihren Werten löst."

,AIle deutsche Schwanke" von Hans Benz mann
(Tag 159).
„Schutz dem Dichter" von Alfred Bratt (Aus groszer

Zeit. Post 380).
„Die Befruchtung der Kunst durch den Krieg" von

Paul Ernst (Tag 162).
„Erinnerungen «ines Bibliophilen XXXIII" von Leo»

pold tzirschberg (Verl. Börs.-Cour. 319).
„Die Theaterreform als Ieituroblem" von E.

Th. Kaempf (Aus gros,« Zeit. Post 341).
„Das Buch. Auch eine Neutralitätsfiag«" von A.

H. Kober (Voss. Ztg. 354).
„Nphoiismen üb« das Drama" von Mail Kriger

(Fiemdenbl., Wien 188).
„Kultui und Zeit" von Fliedlich Eebiecht (Leipz.

Tagebl. 312. 314).
„Fiauenleben im Spiegel der Kliegsdichtung" von

A. Wühlelmann (Diesb. Anz. 192).

CchoderZeitschnsten
Internationale Monatsschrift für X.

10. In

Wissenschaft, Kunst und Technik, streichen
Studie „Die belgisch« Literatur der Neuzeit" weist
Albert Kost er nach, wie,« sehr sich die Zwiespältigkeit
Belgiens in Emile Verhaeren widerspiegelt^ und rächt.
Es heißt da:

„Geradezu zum Verhängnis is
t

die Zwiespältigkeit
Belgiens an Emile Verhaeren geworden, einem Künstler,
d« zu den größten s«in«s Landes hätte gehören ldanen
und der seine wunderbare Begabung so heillos mit«»
graben hat. Die feindlichen Äußerungen, di« « gegen
Deutschland getan hat, soll«n uns nicht blind für sein
Künstleltum machen. Da« L«id macht ungerecht, und
Verhaeien is

t von jungen Tagen an ein von Schmelz
gepeitschte! Mann.
El ist ein Flame und fühlt im Grund als Flame;

es wäre unrecht, daran zu zweifeln. Aber er is
t

der Sprache
seiner Väter zu seinem Unheil untreu geworden. Verheeren
erscheint mir von jeher als eine der tragischsten Gestalten
d« gegenwärtigen Zeit; ein innellich Heimatloser, «in

Lntwuizelt« is
t «, in welchen Beziehungen man ihn auch

erblickt. Den Franzosen, d«n«n «r Liebenswürdigkeiten ohne
Gegendanl gesagt hat, is

t

er unverständlich in seinem
beinah« niederdeutsch trotzigen Ringen nach «in« Welt-
anschauung, die Belgier, selbst die franzosenfreundlichsten,
halxn ihm wegen der Verleugnung der alten Landessprache
bittre Wahrheiten gesagt, und der Mehrzahl der Deutschen
bleibt er innerlich fern wegen seiner romanischen Form»
bestiebungen. Durch sein ererbtes Blut is

t

er ein Verinane,
sein« Sympathie aber drängt ihn in« Halbparisertum hinein.
Sein Prophetenwort gehört der menschenfressenden Gewalt
der Großstädte, aber seine verschwiegene Liebe den Dörfern
des oerarmenden Landes. El hatte die Anlag« sich Schult«
an Schult« neben Constantin Meunier zu stellen, dessen
Arbeitergestalten demütig-schlichte Pflichterfüllei und zu»
gleich Herrscher üb« di« Elemente sind, Heldengestalten.
Diener und Übelwindei zugleich. Zu diesem neuen Pathcs
des vierten Standes zieht Verhaeren offenbar ein« tiefe
Teelenveiwandtschllft. Mit gleicher Kraft wi« d«r groß:
Bildner hätte « un» so gern sein Vaterland geschilderi.
mit der Treue des Sohnes und mit der Kraft alt«
flämischer Maler, Giebel für Giebel, die Mühlen und
Schiffe, die Äckei und Gärten. Unermüdlich hat «r «« ver
sucht, in seinen Villez H pi^nnnz, seiner (luil1»ncle5 cles
ctunez und wie die Gedichtleihen alle heißen. Ab« «« ist
ihm nicht gelungen, uns «in wahr«« Bild belgischen Landes
und Wesens zu geben. Schon durch seine innere Anlage

is
t

Verhaeren dazu außerstande. Er sieht di« Dinge nicht
so, wie sie sind, sondern dichtet stets seinen Enthusiasmus,
seine unaufhörlichen Elstas«n in si

«
hinein. Er vermag

leine Anschauung, lein Gefühl in seiner natürlichen und
wahren Größe zu lassen, wi« es Homer, Jesus, Shake
speare, Eeroantes, Molinie, Goethe. Dostojewski tonnten,
sondern er is

t

durch inn«ren Zwang genötigt, alle« ins
Überlebensgroße zu steigern, wie es di« Art von Klopstock,
von Victor Hugo und allen Pathetilern war. Er instru
mentiert zu stail, wie es die meisten heutigen Tonkunst!«
tun, die den kleinen bürgerlichen Zwist mit dem Farben«
aufwand für einen Weltuntergang schildern. Und un
glücklicherweise hat nun Verhaeren bei feinem Stieben nach
altflämischer Bilbfülle gerade die Sprache gewählt, di>e
wohl an Beweglichleit und Unmut ihresgleichen sucht,
nur eben bei dem Ausdruck schlichter Bildlichkeit »«sagt.
Indem er für die Schilderung flämischen Volkstums
die französische Sprache verwendet, dringt mit der Wort
bedeutung, den Reimen und Rhythmen assoziativ eine Masse
französischen Esprits, französisch« Ideenverbindungen,
französischer Rhetorik hinein und fälscht das Bild so sehr,
wie wenn «in deutsch empfindend« Mensch auf böhmischem
Grund in tschechisch« Sprache dichten wollte."

^io (siron^nton ^X^' 28. Eine interessant« Erklärung>^ir ^»«!IgllU«N. suiti, Oswald Dammann für Gustav
Freytags politische Stellungnahme. Er schreibt:
„Fientags hochliberaler Standpunkt läßt sich nämlich

erst ganz verstehen wenn man berüäsichtigt, daß sein
politisches Urteil sehr erheblich von literarisch-wissenschaft
lichen Eindrücken bestimmt wurde. Freytag kam von der

romantischen Germanistil her. Von Ialub Grimm über
nahm er die geschichtsphilosophische Idee der Volksseele,
die Vorstellung «in« selbsttätig w.rlsamen Voltetraft.
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Diese neue Auffassung de« geschichtlichen Leben» sah in
Sprache, Litte, Recht, Poesie bei Voll« gesetzmäßig«
Lebensäußerungen des Volkgeist««, in den Böllern selbst
große geistige Einheiten, txien ü«ben ebenso wie da« de«
einzelnen gesetzvollen Verlauf hat, und suchte die Üb»
hängigleit bei einzelnen von bei Voltstraft nachzuweisu».
Eine deiaitige alademische Theoli«, die durch und durch
demokratisch ist, wurde oon Freytag auch auf die Politil
angewandt. ,Ia auch da« politisch« Schicksal «in«« Voll««
«vai nur di« fortlaufende Kette oon Leben«äuherungen
«in» großen Organismu«. Auch hier war da« l«tzt« «in«
treibende L«ben«lraft, modifiziert durch die Weltlage und
die Individualität des Volle«, «ingeengt und gesteigert
durch Einwirkungen anderer Völler. Nur was dieser
nationalen Kraft Stärkung und Gedeihen gab, war in
der Politil gut.' Den reinsten und deutlichsten Au«drucl
dieser nationalen Kraft sah Freytag aber in der Gesell»
schaftsschicht, in der er selber mit seinem Empfinden wurzelte,

'
im gebildeten Vürg«rtum. So tum er auf diesem gleichfall«
idealistisch gekennzeichneten Seitenpfade zu einer oeistärlten
Überzeugung oon der Allmacht des Volle« d. h. in seinem
Sinne der Bourgeoisie, zu der ihn bereits die demotratische
Hauptstrümung des Zeitalters führ«n muhte."

<?5l5m«»,,<»sl<ind !l
. 9
'

Sehr nachdrücklich macht Eduard^>lywelgeimnu. «„..„„! auf Alben Tieften auf.
meilsam. Er beschließt seine Studie mit den Worten:
„Wenn einer unserer heutigen Dichter Steffens Werl

begreifen mühte, so wäre «s Gerhait Hauptmann. Aber
e« bringen leider in d«utsch«n Landen die berühmteren
Zeitgenossen es nicht Aber sich, für die Jüngeren «in
hallendes Wort einzulegen. Nun, wir haben ja Schiller-
preise, die aber die Adress« d«r Talent« nicht immer
eruieren. Steffen is

t leid« noch unbelannt. Eine Sette
gewissermahen lennt ihn achtet ihn hoch. S«it letztes
Jahr im .Schweizeiland sein Drama .Die Manichäer'
erschien, mag man auch in der Schweiz auf ihn aufmerlsam
geworden sein. Albert Steffen, den jüngst Rens Schickele,
der Herausgeber der ,Weihen Blätter', ,di« sublimierte
Schweiz' nannte, is

t

«in schweizer Dichter, aber man muh
den Nachdruck auf da« Wort Dichter legen. Deshalb tommt
in einer Würdigung sei»« Weile das Wort .Seele' so

oft vor, dah ich mich wohl nur der Gegenwart, aber nicht
vor der Zukunft entschuldigen möchte, der in der Literatur
da« Seelische wichtiger als die nationale Nuance s«iu
wird."

Süddeutsche Monatshefte. H«7 d?r3".?n?«r
liest" schildert Else Maiquardlen-KamphöoenerdenEin»
druck, den man aus der englischen Tagesliteratui oon der
englischen Gesellschaft empfängt:

„Was beseelt diese Menschen? Nicht« als «in gewisser
sozialer Ehrgeiz, der ihr Ein und Alles ist. Sie bilden ihr
Leben um «inen scheinenden Mittelpunkt herum ,3oc!et> !

Es stockt ihnen der Atem vor Ehrfurcht, wenn si
e das Wort

aussprechen, oon dem noch erhabeneren Worte ,lio>2>l>'
ganz zu geschweige».
Der Mädchen höchstes Streben is

t

eine ,prufe55ion2l
deauty. zu sein; es is

t

dies ein Begriff, der uns schwer Hu,
fassen is

t und wörtlich professionell« Schönheit heißt aber
gänzlich unprofessional ist. Ein solches Mädchen — nur
aus der besten Gesellschaft "- stellt kapitalistisch gesprochen,
«inen hohen Wert dar, si

e

is
t ein .invezlmenl'. ein«

Kapitalanlage, Denn der Zweck der Sache is
t

natürlich,

bah si
e am Ende von höchstens zwei» ,5eu>>an5'

— gesell»
schaftlicher Höhepunkt zur Z«it der Parlamentssessionen
im Sommer — ein« glänzend« Partie macht — .» lirzl
rate calcn'! Um das zu erreichen, muh si

e

erstklassig an»
gezogen sein, und da« lostet etwas in London! und ihre
Angehörigen müssen ein Haus machen, das lostet noch
mehr in London ! Aber err«icht si

e

ihr Ziel, so is
t

si
e und

der Autor zufrieden, und si
e wird mit ihrer Schönheit, di«

in j«d«m Schaufenster zu laufen ist, über d«n Schellenkönig
gelobt als ein rechtes süßes englische« Midchen.

Dieses die junge Mädchen-Heldin. Die jung« Frau»
H«ld!n is

t

schon schwerer zu verdauen. Sie erscheint meist auf
der Bildfläche nach «in« längeren in Indien »ellebten
Eh«, di« pekuniär recht lukrativ gew«s«n zu s«in scheint und

bedauerlicherweise durch Abgang mit lobe des Gatten
getrennt wird. Sie pflegt an ihrem höchst eleganten

Rocksaum meist einige s«hr häßliche Flecken zu haben, ferner
einige gute männliche Freund«, d!« sich alle bereit «iNären,

ihr einen passenden Gatten suchen zu helfen, der s!
«

mit
«in«m schönen Namen versehen soll. Mit diesen Freunden
wird viel gejeut und getrunken und wenn dann das G«Id
erster Ehe zusammenzuschmelzen beginnt, wird eine zweite
Ehe mit Geld gesucht und gefunden. Ein« Jugendliebe is

t

stets da, deren Gegenstand sich schließlich voll Tugendstolz
abwendet, weil er ein sühes reines Mädchen leimen gelernt
hat, welches aber die Gastereien der p. p. Heldin mit
Freunden voll Eifer mitgemacht hat. Schließlich heiratet
sich alles gegenseitig, alles hat Geld und geht auf Reisen."

?>,o NvN<f<» Wiener Wochenschrift. I. 24. Zu h«>""" ^.«u^. mann Bahr, n«u«st« in d«m Roman
„Himmelfahrt" zutage tretender Wandlung bemerkt Josef
Bernhard:
.„Sensation' zu machen, den Entdecker zu spielen, war

oon jeher seine Freud«. 2«ine Flüchtigkeit lam ihm dabei
stet« zustatten. Darum lonnt« er auch jeder neu auf»
tauchenden literarischen od« künstlerischen Modesache der

Heerruf« sein. Er schwang zum Beispiel, laum oon
Paris zurückgekommen, die Fahne des Impressionismus,
oon dem er in seinem .Dialog vom Tragischen' (2. 111)
voll Freude «rNärte: ,. . . und jetzt kann ic

h mir auch «st
den Zorn der frommen Leute erklären, welchen er ihre
behagliche, feste, sichere Welt nimmt, um si

e in den Taumel

kreisender Verwandlungen hinauszuschleudern.' Heute schilt
er in einem Schriftchen: .Elpressionismu«' den Im»
pressionismus als ,glauben«lo«' — denn heute haht er
die .kreisenden Verwandlungen' und will nur die .behag-
liche Welt' der lerzenumschimmerten Altäre! Er war
begeisterter Künd« des Sozialismus, und Haeckel oerebrte
er als tiefen Denleri er war .Bahnbrecher' für den
Naturalismus — leider lebte diese Kunstrichtung schon
geraum« Zeit vor ihrer Entdeckung durch Bahr — kurz,
er griff nach jeder neuen Erscheinung am Firmament der
Kultur, um ihr durch seine Worte erst die richtige Weihe
zu geben."

„Christiane von Goethe" von Hanns Job st (Kri«gs>
l«s« VII. 27).
„Di« politischen Ideen in Heinrich oon Kleist«

Hermannsschlacht in ihrem Zusammenhang mit den Zelt»
anschauungen" von Walter Wieder (Konservative Monat«»
schrift I.XXIII. 10).
„Ein Gedenkjahr de« Hunger«" sCoziale Lyrit oon

Rückerts von F. Diederich (Arbeitei'Iugend 15).

„Gustav Freytag. Zum 100. Geburt«tag" von

I. H offner (Daheim I.II, 42).
„Gustav Freytag und das Theater" sZu seinem

100. Geburtstage. 13. Juli 1816s oon Walter Jäger
(Der neue W«g XI.V. 28).
„Gustav Freytag" sZum 13. Juli 1818s von Hermann

Ullmann (Deutscher Wille XXIX. 20).
„Gustav Freytag, Herzog Ernst oon Coburg und der

Reichsgedanle" von E. Neckmann (Die Hilfe 28).
„Gustav Freytag und Joseph Viltor oon Scheffel"

oon Mai Mendheim (Mitteilungen de« Allgemeinen
Deutschen Vuchhandlungs«Eehilfen»V«!iandcs XV, 2/3).
„Zwei Gedenktage" sGustao Freytag, Heinrich Hans»

jalob fs von Karl Storck (Der Türm« XVIII. 20).
„Gustav Freytag" oon Franz Zweybrück (Öfter»

reichische Rundschau XI.VIII. 2).
„Ein Künd« deutscher Vergangenheit" sGustao Frey»

tags oon E. L. «. Pretzel (Volksbildung XI.VI. 13).
„Aus dem Briefwechsel oon Gustav Freytag mit

Graf und Gräfin Wolf Baudissin" Mitgeteilt von Gustav
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Willibald Fieytags (Allgemein« Zeitung, München
cxix. 29).
„Gustav Fieytag al« Journalist und Redakteur"

von Adolph Kohut (Geistiges Eigentum XII, 10).
„Gustav Fieytag und die deutsche Bühne" von Adolph

Kohut (Die deutsche Bühne VIII, 27/28).
„Die Literatur zu Raab«, siebzigstem Geburtstage"

von Hans Martin Schultz (Mitteilungen für die Gesell»
schaft der Freunde Wilhelm Raab« VI. 2).
„Hungeipastoi und Tchüdderump" von Heinrich

Hoeck (Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raab« VI. 2).
„Heinrich Hansjalob" von C. L. A. Pretzel (Volks,

bildung XI.VI. 14).
„Ein Denkstein" fElich Devantier fl von Karl

Ken Hell (Bühne und Welt XVII. ?).
„Ein Altmünchner Bilderbuch" fIoseph Rueder«:

„Da» Erwachen"! von Edgar Steiger (Die Glocke

II
.

15).

„Der Stern des Bundes" sEin Beitrag zu Stefan
Georg« jüngster Entwicklung^ von Victor Mener-Eck-
h»lbt (Die Tat VIII. 4).
„Schriftstellerische Erfahrungen eines Siebzigjährigen"

von Anton Ohorn (Bühne und Welt XVIII. 7).
„Bismarck" sZu Karl Bleibtreus Bismarckionan^

von Walter Eckart (Bühne und Welt XVIII, 7).
„Politische Ideale" sChamtxrlains von Armand

Crommeltn (Bühne und Welt XVIII. 7).

„Richtlinien zu Ibsen« ,P«l Gynt'" sFoitsetzungs von
Dietrich Eckart (Bühne und Welt XVIII. 7).
„Ulenspiegel und Lamm Goedzat, die fabelhafte Ge°

schichte ihrer heldenmütigen, lustigen und ähnlichen Aben«
teuer in Flandern und andern Orts" von Kurt Meyer
(Die Heimstatt VII. 6).
„Shalespeare auf Hamburger Bühnen im 18. und

19. Jahrhundert" von Wilhelm Widmann (Die Ham»
burger Woche XI. 25).
„Gobineau" von Hans Heiter (Deutschei Wille

XXIX. 20).
„Woodroro Wilson" von R. Eolbmann (Die Tat

VIII. 4).

„Der Wandel der Weltanschauung in der deutsch»
schweizerischen Dichtung" von Gottfried Bohnenblust
(Schweizeiland II

,

9).
„Französische Kriegsliteratür" von Iustus Has-

Hagen (Deutsche Revue XU, Juli).
„In ernster Zeit" (Theaterrepertoile) von Wilhelm

Kief«r (Bühne und Welt XVIII, 7).
„Zur philosophischen Voraussetzung der Literatur»

Wissenschaft" sDie Mariendichtungl, von August Kober
(Logos VI. 1).
„Der schwäbische Anteil an der Kiiegsliteratur" von

Gustav E. Pazaurei (Kiiegslese VII. 28).
„Der Krieg im französischen Roman" von Fritz

Roepl« (Die Gienzboten I.XXV. 29).
„Kliegsiomane" von R. Schacht (Preuszische Jahr»

buch». Juli 1918).

Echo des AuFlüllös
Italienischer Brief

/"^ ei überquellend« Reichtum der Kriegspoesie in Deutsch»
><^ land überrascht uns taum, weil es nur natürlich

erscheint, daß die gewaltige Erschütterung der Volls»
seel« nach Ausdruck in dj» Dichtung sucht «Und bah di«
uitmitiNbare Anteilnahme 'aNtl Bollsntift an dem un«
geheuren Geschehnis das dichterische Vermögen und Ver»

langen in allen Gesellschafts« und Bildungsschichten in
Bewegung bringt. ^ Sehr wahrscheinlich is

t der Rück

schluß gestattet, daß di« bedrückend« Stille, um nicht zu
sagen traurige Öde. im italienischen Dichterwald seit Aus

bruch des Krieg«« auf di« fehlend« seelisch« Anregung

zurückzuführen sei. In der Tat: Wo soll flammender Zorn,
Entrüstung, Begeisterung, Opfermut, Eiegesroille her»
kommen in einem Lande, das sich bewußt ist, ohne Not

durch eine h«imtückischeDiplomati« und bezahlte Pöbelhaufen

in einen ungerechten und gefährlichen Krieg schlechtvoibeleitet
hineingehetzt worden zu sein? Wo ab« jene Empfindungen
fehlen oder nur künstlich und vorübergehend durch Be»

rauschungsmittel — als da sind lügenhaft« Darstellungen.
Verleumdungen des Feindes und prahlerisch« Vn»
sprechungen — hervorgebracht weiden lünnen, bleiben die
Quellen des echten Kriegsliedes verstopft. Was die Kiilgs»
zeit an Dichtungen hervorgebracht hat, beschriinlt sich «uf
oi« maßlos o«rsti«g«n«n, pomphaften und schwülstig»
Machwerke eines D'Nnnunzio und seiner ebenfalls j«des
wahren Gefühls baren Nachtreter und auf Schützengraben»
Reimereien, die mit wenig Witz und viel Behagen da»
Barbarenthem» zu Tod« Hetzen.
Unter den nicht zahlreichen dichterischen Gaben, die

abseits vom Kriegspsade aufzulesen sind, mag wogen
der Seltenheit der Erscheinung — mehr als um des
inhaltlichen Wertes willen, der nicht gerade bedeutend

is
t — «in Bändchen lyrisch«! Dichtungen von Renata

Viganö (Mailand 1916, Alfieri und Lacroil) ge»
nannt weiden. Die Verfasserin, jetzt fünfzehnjährig,
hat schon vor drei Jahren, durch Paolo Orano eingefühlt,
mit einer Sammlung merkwürdig reifer Reflenonen und
Gefühlstundgebungen in gebunden« Red« das Aufsehen
eines Wunderkindes «weckt, das si

e aber offenbar nicht
ist. Ihre zweite Veröffentlichung zeigt si

e

»uf dem Wege
zu einer Entwicklung, die nichts Abnormes mehr haben
wird, wenn gewisse »ffelti«te Herbheiten und gesuchte
Blasiertheiten überwunden sein weiden. Man «kennt
hinter ihnen immer ein gesundes, natürliches und fein»
Gefühl und den Drang, offen und wähl zu sein, »»der
zu scheinen noch zu beschönigen.

In einem vom laterzaschen Beilage in Bari heraus»
gegebenen Kalender finden sich zwölf Gedicht« von
Francesco Vaeta di« in noch huh««m Maße als seine
früheren Heivorbringungen sich durch Knappheit, Gedrängt
heit und Abiundung auszeichnen; augenscheinlich werden
diese Eigenschaften dem Zwange veidantt, die Stufe»

in der Entwicklung einer Leidenschaft in den Zyklus der
zwölf Monate zu fassen und von den einzelnen Monats»
gestiinen l«gier«n zu lassen. Inhaltlich bekundet sich in

den Dichtungen, wie es «in Kritik« ausdrückt, „der
zwischen Sinnlichkeit und Nachsinnen schwankende E««l«n>
zustand, der bei f«inb«sait«t«n und velfeineiten Personen
das Aufsteigen «inet Leidenschaft begleitet."
Als ein« Elgänzung b«s von d«m kürzlich o«rstorb«n«n

Schulmann Dino Mantovani voi einem Dutzend von
Jahren oeiöffentlichten, mit auheioidentlichem Beifall
aufgenommenen Bandes „l.» Ietler2tur«! comemporune«'
kann man eine posthum« Sammlung von Aufsätzen desselben
Verfassers ansehen, die durch L. Piccioni unter dem Titel
„p2L>ne cl'»rte e cli vit»' herausgegeben weiden. Ihr
Schwergewicht liegt nicht in den eigentlich literarischen
Artikeln, sondern in d«nen, die Moral- und Eiziehungs-
fragen behandeln und «ine -»junt« italienischen Schul
männern und Gelehrten geradezu einzig dastehend« Un»

erbittlichleit der Kritik an Zuständen de« eigenen Berufes
bekunden. Weil jede tief«« Einsicht in die Zustand« bei
unser«« Feinden heute für uns ihren besonderen Welt hat,
mag mitgeteilt werden, wi« «in italienisch«! Gymnasial»
direttoi von Geist und Eharalt« die «zi«HIich«n Grundsätze
und Betätigungen d«r italienischen Staatsgewalt beurteilt.
„Wir haben nicht verstanden," schreibt Mantovani, >,uns
nur den elementarsten Begriff von Freiheit, geschweige
denn da« Bedürfnis danach und die^Gewöhnung oaicm zu
verschaffen. Freiheit bedeutet bei uns die Befugnis, gegen
die augenblicklich« Regi«iung zu ied«n, zu schieiben und
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zu stimmen ; aber gänzlich unbekannt is
t uns die freie persön»

liche Betätigung, die Herrschaft über die eigenen Geiste«»
Iräfte, die darauf beruhende perfönlich« und sozial« Ver
antwortung. Alle» erwarten wir vom Staat«: Wissen»
schuft, Literatur. Kunst, Eignung zu jeglicher Berufsübung.
Der Staat lennt alle», besorgt «N«s. Er is

t Unter»

nehmer, Schulmeister, Künstler, Handwerler, Zigarren»
fabrilant und »Händler, Heilkundig«, Impf«, Glücksspiel'
Halter, Bibliothekar, Tierarzt, Gelehrter und Hebamme,
dafür ab« auch Schmarotzer und Ausplündel«, denn er
verfolgt uns gierigen Blicks von der Wiege bis zum
Grabe und darüber hinaus, um uns das Geld abzupressen,
das «r zur Ausübung aller jener Berufe braucht. Als
Inhaber und Hüter des gesamten menschlichen Wissens
versteht er nichts ander««, als uns alllsamt in s«ine Schul»
anstatt«»» zu pferchen, in sein« offiziell«!» Programm« zu
zwängen, mit der Verpflichtung zur Erwerbung eines seiner
Diplome zu belasten, die den erhabenen Zweck besitzen,
zu bekunden, dah wir allesamt die gleichen Dinge studiert
(wenn auch nicht gelernt) und dafür allesamt die gleichen
Gebühren bezahlt haben." — Mantooani ruft bitter aus
„Warum sind wir nicht England«?" was vielleicht am
besten die unglaubliche Rückständigleit des italienischen
Schulwesens bezeichnet, dem gegenüber sogar das der
Vitien als ein Ideal «scheint! „Aber was is

t in einem
Lande zu machen, wo die Volksvertretung lein Unterrichts»
gesetz erörtern will und wo das Schulwesen der Willkür

fortwährend wechselnder Minister preisgegeben ist? Und
roo das private Eingreifen ausgeschlo>sen ist, weil der
Staat ihm mit erdrückender Besteuerung entgegenarbeitet
und die Alleinherrschaft feiner Diplome aufrechterhält,
der mit Tiegeln und Stempelmarken bedeckten Papier»
fetzen, ohne die man als Abenteurer, Eindringling oder

Deklassiert« gilt?"
Wenn ein Schulmann, Erzieher und Denk« die zu»

nehmenden Echüleiselbstmorde d«m herrschenden Unterrichts»
syftem zur Last legt, das aus den Schulen geistige Zwangs»
und Verlümmerungsanstalten macht, so muh das Übel

einen bedenklichen Grad «r«icht haben. Vielleicht sind
diejenigen italienischen Gelehrten einem Heilmittel auf der
Spur, die lein deutsches Vorbild mehr befolgt wissen
roollen !

Die P«st d«r Deutschenfresserei wütet unter den
Männern der F«d« in Italien weiter. Gelehrte, Künstler
und Schriftsteller, die früher leine ober unerhebliche Zeichen
von geistiger G«störth«it aufwiesen, sind bedauernswerte
Opfer des b2ci»u8 üilllbilrballiz g«word«n und wissen
sich in den. akuten Kianlh«it«anfällen nicht ander« Er»
leichterung zu nerschaften als durch blöde, perfide, wut»

schnaubende oder lindisch« Ausfälle gegen Deutschland,
die deutsche Gesittung, Moral, Geistesbildung, Wissenschaft»
lich« Fähigkeit, literarische Leistung usw. — Ein klägliches
Beispiel anscheinend unheilbarer Verwirrung eines früher
schon paradoralen, nun ab« völlig aus dem Gleichgewicht
gebrachten Kopfes hat man in Giovanni Papini vor sich,
der im bologneser „ilezto clel c^rlmo' die Schrift Karl
Vohlers über die modern« italienisch« Literatur herunter»
reiht, um sich bei dieser Gelegenheit in unflätiger Weis«
gegen die Teutonen austoben zu tonnen. E« hiehe, dem
Pasquill zuviel Ehr« antun, wollt« man «s kritisieren oder
widerlegen; die pöbelhaften Schimpfereien entehren nur

ihren Urheber. Einen Blick in die Sinnesweise Papinis
eröffnet die einfach« Tatsache, dah er den Verleger Riccardo
Vlitciardi wegen der Herausgabe ein« 2bers«tzung d««

vohlerschen Buches abkanzelt und den Schwager und
Schwiegervater de« Verfasser« mit Lauge bezieht, von d«
auch Benedetto Crore — der Gottseibeiuns all« windigen,
eingebildeten, unwissenden und unverschämten Literaten

Italiens — sein Teil abbekommt. —

In einer — in nicht einwandfreiem Deutsch ge»

schrieb«»«!»
— llnnen Abhandlung „Dantes Urtell üb«

Italien" (Tri«st 1916) stellt Johann Androvic all« die
tadelnden Urteile zusammen, die der Dichter der „Göttlichen
Komödie" über sein« Landsleut« zefäll.chat. Im Eingange
wendet er sich gegen die Versuche der Irredentisten, ihr»

Ansprüche mit der danteschen Terzine über den Quarnerv

(Inf. IX, 113) zu begründen. Im Vorwort verspricht er
uns «in« Arbeit über „Dante in der deutschen Literatur".

Lugano R. Lchoener

Französischer Brief
s^n der neullltholischen Bewegung in Frankreich gewinnt
,^ auch Lamartine wieder erneute Bedeutung. Wi«
sein« „Hleäiwtianz poetiquez' im Jahr« 182U, denen

der ästhetische Katholizismus Chateaubriand« den Boden
bereitet hatte, gleich bei ihrem Erscheinen einen vollen
Erfolg davontrugen, weil diese Verse Kristallisationen der
Vollsstimmung von damals darstellten, so is

t «« von neuem
ein« Generation, die durch Vergson, Claudel und
Iainme« in religiös« Stimmungen gewiegt worden ist,ein
natürliches Bedürfnis auch ihrerseits „diesen Hauch der
Frische und der Verjüngung, der wie ein Flügelschlag über die
Seelen streicht", zu empfinden. Dieser Hauch weht aus
Lamartine« lyrischen Jugendarbeiten. Au« dem schwärme»
tischen Jüngling wurde «in gerader, uneigennütziger und
mutiger Mann, der seine klare Moral und seine hervor»,
ragende rednerische Begabung in den Di«nst de« Vater
landes stellt« und als „konservativ«! Demokrat" den
Sturz der Iulimonarchie herbeiführte. Da« erneute Intel»
esse, das der Lyriker Lamartine findet, birgt di« Möglich
keit in sich, dah auch der Politiker Lamartine wieder an,
Bedeutung zu gewinnen vermag! um so mehr, als eine
reine, offen« und mutige Aussprach« unter Franzosen
zweifellos erforderlich sein wird. Darin aber is

t

gerade der
Redner Lamartine vorbildlich. Die bedeutenden Eigen^
schaften de« Politiker« wurden in Lamartine noch dadurch
«höht, dah eine natürliche G«fühl«wärme si

e glühend
und leuchtend macht«.
E« is

t

dah« nicht o«iwund«rlich, bah einer der be
gabtesten Politiker Frankreich«. Louis Barthou, den die
augenblicklich«« Verhältnisse zur Zurückhaltung zwingen,

sein« Muhestunden Lamartine g«widmet hat; es wird um

so natürlicher, als sich wohl denken liehe, dah, wenn die
Umstände es erfordern, Barthou in den späteren politischen
Kämpfen im lamartineschen Sinn« als „konservativer
Demokrat" g«gen gewisse Gelüste von ander« »eile, die
nicht ausbleiben werden, auftreten wird; denn wenn auch
Loui« Barthou einer der bekanntesten und leidenschaftlichsten
pariser Bibliophilen ist, so kann von einem französischen
Politiker nicht angenommen werden, dah er Manuskript«
Lamartine« ohne tiefer« Sympathie für den Politiker und
Redner sammelt und herausgibt. Einen Redeentwulf
Lamartine«, den Barthou in seinem Buch („l.2M2ltme
ol»teur", Pari«, hachelte) v«öff«ntlicht> könnt« ganz
gut al« Muster für «in« Red« in d« ersten Kammersitzung
nach d«m Krieg« gelten: „!><ou5n'2vonz plaque >2maiz,

2 >
2

trioune, I'occ«5ion äe parier 2 ccrur ouvert zur le

loncl, zur l'enzemble cle noz icleez poütiquez, nouz n'x
p2r!c>nz que zur äez zusetz oornöz, zpecwux, pröciz, oü
notre penzee est contenue, prezzee, comprimee, cl2nz
lez limitez cl'une l2plcle clizcuzzion. k<oz clizcourz zont
comme lez oraclez cle >

2

5it>>!!e. äez mutz jete« 2U vent,
cle« leuillez clöcuuzuez, clez ps^ez incompletez, oü Ion
rie oeut recompozer notre penzee zur >2politique zinernle
cle notre tempz qu'en >

2

cnercnant cä et l2 comme p»r
<2mbe2ux cl2nz clez lrZ^mentz cle clizcuzzion." Wer bi«

Franzosen lennt, weih, dah ihre Herzen gerade durch der»

artig« Worte in Schwingung geraten und dah ein Redner
gewonnene« Spiel hat, der mit so liebenZ>wüldig»ein«

schmeichelnden Worten sein« R«de beginnt.
Barthou hält mit seiner Sympathie, ja mit seiner

Bewunderung für Lamartine nicht zurück. Dem oft gegen
Lamartine «hoben«!» Vorwurf, dah er zu viel Poesie in
di« Politil eingeführt habe, entgegnet Barthou, die Rede»
lunst se

i

«in« Form der Poesie., Indem Barthou Lamartines
stallt«m»nnischh,!Llluf,l»hn darstellt, erlebt er, der selbst
Politil« und Staat«maim ist, , di« Trunkenheiten, Ängste
und Enttäuschungen, des politischen Redners und enthüllt
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mit geheimnisvollem Zittern die „Erfahrungen de« UN'
aussprechlichen Geheimnisse« der Tribüne". Niemand hat

si
e

schrecklich» empfunden al« Lamartine, den die Opposition
häufig mit dem Fluch de« Lächerlichen niederzuschreien
versuchte, indem si

e

ihm „Dichter! Dichter!" in« Gesicht
schrie, wie man anderen „Blödsinniger" in« Gesicht brüllt.
Während langer Jahre schrieb Lamartine seine Reden

vorerst nieder und las si
e ab. Diese« Ablesen ermangelte

der Bewegung, der Erregung, der mitteilsamen Wärme.
Wa« er sagte, war niemal« gleichgültig, immer durch
dacht, in der Tiefe de« Denlen« verankert und in die
Höhe der Zukunft schauend; aber seine Reden warm lang«
Zeit doch nur Redeübungen. Jedoch sein Strebe» er»
müdete nicht, ^e veux". sagte er, .conquerir l'impro-
visalion". Im Lauf« von zehn Jahren war er ein freier
Redner geworden, hatte er sich diese Freiheit der Redekunst
erarbeitet, die in der denkwürdigen Rede auf dem Platze
vor dem pariser Rathau« ihren wundervollsten Ausdruck

fand. „Bürger," endet« er, „so«b«n Hab« ich al« Bürger

zu euch gesprochen. Nun wohl, hört jetzt in mir euren

Minister des Nutzeren. Wem, ihr mir di« Trikolore entreißt,

so wißt wohl, dasz ihr mir damit die Hälfte der Außen»
macht Frankreich« entleiht, denn Europa kennt nur di«

Fahne seiner Niederlage und unserer Siege, d
.

h
. die

Fahne der Republik und de« Kaiserreiche«, ^»ieht e« die
rote Fahne, so glaubt «« nur die Fahne einer Partei zu
«blick«». Vor Europa müssen wir di« Fahne F.anlreicl«,
di« Fahne unserer siegreichen Armeen, uns«« Triumph«
schwingen. Frankreich und di« Trikolore sind «in Gedanke,

derselbe Zauber, derselbe Schlecken für unsere Feinde."
Diese zündenden Wort« hatten di« erregten Herzen der

Bürger belehrt, und au« allen Kehlen klang dem Redner
die Marseillaise entgegen. Lamartine stand da, umbrandet
vvn einem Meer von Ttimm«n. di« ihm, dem großen
Redner, in d«m h«roisch«n Nationalgesang zujubelten.
So erlebte Lamartine seinen größten und durchschlagendsten
Rednererfolg.
Da« all« hat Loui« Barth»« mit großer Kunst dar»

gestellt. Man begreift, daß g«rad« in dieser Stunde ein

solche« Buch im französischen Voll «ine starte Räsonan;
findet, wie die zahlreichen Aufsätze beweisen, die die Tages«

presse, die .Kevue bleue", „l.» Ken»!z5imce" usw., dem

Buch widmen.
Otto Nlllutoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

He« Gchlltlen der Vi«d«m« du Varey. Roman. Von
Feld. Kllnzelmann. ««rlin 191b, Egon Fleischel c

k Co.
272 T, M. 3.5N (5.-).
Dei Titel verspricht «inen galanten Roman, ab«!

man bekommt einen historischen. Man fährt nicht schlecht
bei dem Tausch,' denn e« handelt sich um lein Tragico»
lomicll'histolico-Pastoiale aus den Tagen des fünfzehnten
Ludwig, sondern um eine höchst zeitgemäß« Erzählung.
Ihr Inhalt is

t

nicht «igentlich die Ehegeschicht« «ine«
regierenden deutsch«« Herzogs, in die si

e

eingelapselt ist.
noch auch die Verlobung de« herzoglichen Kammerherrn mit
einer französischen Adligen,- der wahr« Inhalt heißt viel»
mehr Pari«, Paris mit seinen, vielen Gesichtern und
zahllosen Unberechenbarleiten, da« Pari« der Republik,
di« zum jetzigen Weltkrieg tri«b. Man meint sich vor das
Tagebuch eine« Manne« von Welt gesetzt, der mit gründ
licher Kenntnis und gut« Beobachtungsgabe in der ftanzö»
fischen Hauptstadt weilt und mit scharfer Witterung die
Richtung erlennt, die der Zeitgeist genommen hat. Dan!
seiner persönlichen Beziehungen stehen ihm all« Tüi«n
offen; er streift durch Gassen und Boulevard«: «l lommt
in Berührung mit Leuten au« dem Volt, mit Männern d«

Presse, der Kirch«, der Hochfinanz, d«r Beamtenwelt, d«
Kunstund Literatur, mitDamendeshöchstenAdel«, mit Russen.
Engländern und Japanern. Zahllos« Einzelbilder setztKünzel»
mann organisch zusammen, und man merlt laum. daß er
alle« vom Standpunkt der späteren Ereignisse au« zuiechi
rückt, daß da« Buch eine Vi»i>ciN2tio pu8l eventum m:
e« wirkt, al« seien aus den Erinnerungen eine« zeitg«nöss>
schen Chioniqueur« gerad« di« Ding« herausgehoben, di«
zu den gegenwärtigen Erschütterung«» in unterirdischer
Beziehung stehen. So sehr «rr«icht Künz«lmann d«n Schein
der Wahrheit, daß man sein Buch fast als Dokument r»«lt«t.
Die« lommt daher, daß sein« P«rson«n wie au» dem
Leben geschnitten sind und gerade um ihrer manchmal
flüchtig erhaschten Silhouette willen «h« memoirenhaii
a!« romanmähig aussehen, wobei trotzdem die Konstruktion
eines Romans mit Verwicklung, Steigerung. Spannung
und Lösung geschickt und befriedigend gewahrt bleibt.
Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

«ommerabend. Neu« Prosa. Von Hugo 2»lu«. Leipzig
I9l6. Fr. Wilh. Grunow. 151 T. M. 3,— (4.— >

Mit d«m Untertitel ,.N«u« Prosa" d«ut«t Hugo
Slllu« an, daß man in dem Bande „Sommerabend",
d«r acht Erzählungen enthält, lein« f«stg«formt«n Novellen
erwarten darf. Er gibt nicht «inmal «in« geschlossene,
von Menschen getragene Handlung, sondern nur V«d»nlen
und Empfindungen, die sich restlos durchdringen. Der
Lyriker sucht nach einer Form, in der ihm weder Ver«
noch Reim Schranken auf«rl«gen, wenn er sein voll«
warmes Herz ausströmen, seine Refleiionen offenbare» will.
Wie b« Unteltitel auf di« Form weift, so «schöpft

d« Titel „Lommerabend" das stofflich« Motiv, das die
acht Erzählungen zusammenschließt. D« Dicht«! schildert
die Gedanken und Stimmungen des alternden Mannes,
dem der Sommerabend seines Lebens dunkelt und d« den
nahenden Herbsttag ahnt. Noch einen Blick wirft «i in

das sommerliche Land zurück in Erinnerung an Stund«!!,
die Tatkraft, Liebe, Begeisterung und Glauben bewegt
haben, um dann heimliches Verlangen nach d«n Blüten d«s
Frühling«, die ihm nicht mehr blühen, zu unterdrücken
und resignierend sich in da« neue Lebensalter zu finden,
da« die reif«n Früchte an Erlenntni« und Wissen ein««
lllmpfrcichen Leben« beschert. Auch in der stofflichen Ge<
staltung verrät sich der Lyriker, der im engsten Zusammen»
hang« mit der Natur steht und nicht fabulieren, sondern
symbolisieren und «nträseln will. So tan» Talus schwierige
ieligion3»philos«phische Problem« mit einer Wärm« der
Empfindung auffassen, si

e

durch Naturbild« beleben und
durch anmutige und anregend« Vergleiche verständlich
machen, daß ihnen all« Trockenheit und Gelehrsamkeit
genommen wird. Der urewige Zusammenhang zwischen
Mensch und Natur is

t

die Quell« all« Betrachtungen,
da« Abstraltum der Philosophie wird ihm zum Konlietum
«in» Naturereignisse«. Frömmigleit «rllärt « al« das
Bekenntnis des Einsseins mit dem Blühen und Wellen
der Blumen und Bäume, des Einssein« mit dem Stein und
d«r Wolle, dem Lenz und Winter. In allen acht Betrach»
tungen offenbart sich der Dichter al« «in Nerlünder reiner
Menschlichkeit, d«i sich üb« die Dogmen der Kirch« und
den Tittenlodei der Gesellschaft erhebt, mit dem Willen
nach Wahrheit und Gerechtigkeit an die Menschen herantritt
und al« „gläubiger Glaubensloser" da« Evangelium d«
Duldsamkeit predigt.
Braunschweig Herrnann Grußendoif

H«s Uanarium und anderes. Von Ludwig Thoma.
München. Albert Langen. 117 E. M. I,—.
Dl« letzte Vegegnnng. Nooellen. Von AleianderEastell.
München. Aloerl Langen. 105 S. M. 1,-.
Der Himmel der Gnliänschlen. Novellen Von Bruno
Frank. München 19! 6. Albert Langen. 109 E. M. 1.— .
In den hübschen, au«g<wählten und gepflegten Reihen

der Langenschen 1»Marl»Bücher sind drei neue Bündchen
erschienen, die nicht nur in dem größeren Rahmen iheei,
Platz ausfüllen, sondern auch einzeln, für sich ihren Wert
und Reiz besitzen.
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Da« Wenigste blaucht wohl von Ludwig Ihoma
«sagt zu weiden. Diesel heiteie Spötter hat im „Aqua»
ium" (so betitelt sich dos schwächlichste Stückchen d»
Sammlung) ein Dutzend seiner Schnurren, Dialog«, Sa»
iren zusammengestellt. Ei ist immer und überall ergötzlich.
:r vertreibt uns «in« Stunde mit Laune, geschmackvoller
irechheit, lustiger Ironie. Mag er eine so banale Fabel
rzählen wie etwa in „Käsebiers Italienleise," mag er
ine gänzlich inhaltlose Geschichte, womöglich noch ohne
dornte, vortragen, zu «heitern und zu fesseln oelmag er doch,
ir ist rm Beilinschen «benso sattelfest wie im Bayrischen, und
?ie er un« Norddeutschen mit Münchner Humor beilommt,

st s«hr lustig. Man denlt an di« unvergeßlichen Frohsinn»
stunden, die Julius Stinb« «inmal uns verschaffte.
Ind das is

t

doch wohl «in Kompliment für Ludwig Thoma.
Dann Alerander Castell. Ich durfte eist unlängst an

ieser Stell« zusamm«nhängend und ausführlich von ihm
prechen. Und von ihm sprechen, heißt: ihn lobe». Ei legt
ein drittes Büchlein Kliegsnovellen uns vor. Und ob»
chon man sonst längst die Kiiegsbelletiistil wütend unter
>en Tisch wirft — dies« meisterlichen 2lizz«n liest man —
>c» Repolterwort se

i

erlaubt: mit atemraubender Span»
lug. Castell hat erstaunlich« Kenntnisse i nicht nur angelesene
Termini, verblüffende Fachwort«, sondern wirtliche Kennt»
is, Erfahrung, Einsicht. Ob er die furchtbar« Fahrt «ine»
lnterseebootes schildert oder ein Flugabenteuer in den

lüften oder di« Todesarbeit eines Minen legenden Eol»
aten oder aber mit medizinischer Einbringlichteit »n
inem L«idensbette steht — überall überzeugt «r, «rschültcr!
r, ergreift er Besitz vom Leser. Zwischen solchen aufregend»
cn, nervenspanncxden Geschichten stehen Melodien aus
einer alt«n Welt: Variationen eines mondänen Themas.
Mondän" — es wird den Krieg überdauern, Wort und
Charakter sind unausrottbar. Und es gibt neben Castell
einen zweiten deutsch Schreibenden, der die mondäne
3eele in gleicher Weise und in einem ihr ganz adäquaten
3til sezier«» kann. Dann natürlich: East«ll» Stil. Er
ebt auch dies« kleinen Kliegsnovellen in di« Literatur
inüber. Aus dem Stoff geboren, gibt die Tprach« jeder
ölizze ihre endgültig« künstlerische Form. —
Der dritte is

t Bruno Franl. Von ihm is
t vor «inig«r

Zeit ein Buch «rschi«n«n, die Erzählung „Die Fürstin", die
»eit jens«its aller deutschen Romanfabrilate steht, stammend
us der isolierten W«lt «ine« Dichters. Dies« Buch is

t von
mgemein« s««lischer Kristallisation, dichterisch «benso innig
?ie geistig tief, indes die Sprache in anmutiger Klassizität

i« schöne natürliche fiele Mitte hält zwischen — etwa- Thomas Mann und Wilhelm Schäfer. Dieses Buch,
om ersten bis zum letzten Wort, in jedem Zug der Menschen»
childerung, in der Psychologie wie in der Erfindung des
luheren ganz original und einzig, hat wohl b« Erwartungen

, verspannt. Der „Himmel der Enttäuschten" — ein Wort»
piel wäie zu billig und zu ungerecht — is

t imm« noch
^ichterarbeit, zeigt überall die Hand des Meisters, aber
a« können andere auch. (Etwa Curt Morel.) Ein
ataler artistischer Zug is

t

in diesen ganz aparten, schönen,
del gefühlten Novellen. Di« Titelnooelle enthält den
chantastifchsten Einfall, der ebenso wie die Schattenliebe
,er zweiten Novelle an Eindruckslraft und Erslaunlichleit
lnvmnt, weil er in klassischem Sprachgefüge «zählt

ft
. Das Beste enthält die Novelle .l.» Luen» Zombi-«".

lämlich: einen Menschen. Einen lunden, atmenden, blut»
wllen, fleischwaimen lebendigen Mann, einen Sohn der
lieb« und des Leichtsinns, den ein« Kugel unsere« Krieg«»

u d«n Göttern versammelt. Das Nesultat dieser No»
lellensammlung aber ist: man schlägt noch «inmal —
nieder «inmal „Die Fürstin" auf und begegnet dem
dichter auf leinster Höhe.
Berlin Kurt Münz«r
f«!«n vo« Ich. Roman. Von Paul Keller. Breslau"
Btlgsiadtoella» W,IH Gottl. Korn. 364 S. M. 4.—

'
Paul Keller lebt der vor jedem Widerspruch sicheren

Meinung, daß dem die Großstadt bewohnenden Zeit»
>enossenfür seine seelische und körperliche Wohlfahrt nicht«

bekömmlicher s«in kann, als «in« möglichst lang« und
möglichst gründlich« Abkehr vom lieben Ich. Will sag«n:
eine Flucht vor den „Genüssen" der „Kulturzentren" an
den Busen der Natur, «in siedeheißes Reinigungsbad, da»
den Schlamm der Eitelkeit, d« Übelheblichleit, des Kasten»
geiste«, dei V«dloss«nh«it wegspült. Dies« Läuterungslur
nennt «r (sprachtechnisch vielleicht nicht ganz einwandfrei)

„Ferien vom Ich". So heißt denn auch das riesig«, au»
zahlreichen Mustei'Nauernhofen zusammengesetzte Vebirgs»
sanatoiium, dessen Geschichte sein Beginnt»«, ein ideal»
gesinnter Arzt, im Buch« selbst erzählt. Di« Idee is

t

hübsch,
wenn auch keineswegs neuartig, denn Romane, die in
Sanatorien und moralischen Besserungslolonien spielen,
kennt die neuzeitlich« Literatur in Hülle und Fülle. Freilich
pflegten si

« «ntwed« den seichten Unterhaltungsllatsch od«
verstiegen sich in sozial » utopisch« Regionen. Zwischen
diesen Eltiemen scheint Keller ursprünglich die rechte Mitte
halten zu wollen. Kraftvoll tiefer Ernst und urwüchsig
gesunder Scherz einen sich in diesen „Ferien vom Ich"— leider ab« nur in der eisten Hälfte de« Romans. In
dei zweiten kommt nämlich dem sonst so vornehmen Schrift»
steiler Keller die Richtlinie geschmackvollen Matzes, zumal
in der humoristischen Tönung der Begebenheiten, völlig, ab»
Händen. Es is

t

nicht auszudenken, dah Keller mit Andacht
die Deteltivdramen der Kino»Kunsltemp«I genießen sollte,
aber anders lätzt sich feine unbändig« Vorliebe für
amerikanische Bluff»Iiil« und lindliche Maskeraden eigent»
lich nicht erklären. Der junge Arzt hat sein Sanatorium
mit dem Niesenportemonnaie eines amerikanischen Iufalls-
genossen erbaut, eines unheimlich smarten Gesellen, der
alles weih, alles kann, alles voraussieht, alles nach seinem
Willen „managet", üb« Press« und Kabel souverän ge°
bietet, ja selbst nicht davor zurückschreckt, einen Angestellten
lediglich zum Zweck dei Fälschung der eigenen Handschrift
zu halten. Höchst sonderbar, aber «s kommt noch viel
sondeibarer! Dieser Amerikaner hat nämlich das Be»
bürfni«, unerkannt die Entwicklung des mit seinen Dollars
arbeitenden Unternehmen« zu beobachten. Und so erscheint
er (während er von Kabel» und Handschiiftjälschung«n

seine angebliche Anwesenheit in Neuyoil bezeugen lätzt)
in den eistaunlichsten Verkleidungen »m Orte dei Tat.
Am eistaunlichsten aber is

t wohl, batz weder der ihm
befreundete Arzt, noch des Amerikaners eigene Herz?
Allerliebste seine Verkleidungen durchschauen. Dieser Glaube
an di« Tarnlappenlraft d« „Maske" kann nur au« d«m
Kinobeieich« stammen, auf Erfahrungen des Lebens wird

si
e Ktll«i kaum stützen dürfen. Übrigen« bedeuten die be»

wegten Maslenscheize des Amerikaners — als « einen
Baueinlnecht mimt, wild « beiläufig als Raubmörder
verfolgt und verhaftet — nur einen bescheidenen Teil der
Verwickelungen dieser Komödie der Irrungen. Auch
Fräulein Eva, das zu zähmend« Kätch«n txs amerikanischen
Petiucchios, verkleidet sich und zwar als alt«, abstoßende
Dorfsibylle. In dieser Gestalt piophezeit si

e

ihrem Anbei«
die Zukunft, der er aber natürlich längst in seiner un»
eischütterlichen Übeilegenheit die Wege gewiesen hat. End»

lich gelangen wir zum Höhepunkt des Tiubel«. Da»
Hochzeitsfest des Paaies wild im großen Wildweststil mit
phantastischen Räub««inbrüchen und sonstigen Vollsbe»
lustigungen gar herrlich im Sanatorium gefeiert. Dabei
legt der Amerikaner aus nicht ganz durchsichtigen Glünden
wieder «ine seiner früheren Masken an und, wird nun endlich
einmal selbst überlistet. Ein toller Hanswurst von Mal«
hat seinerseits wieder di« Masl« des — Amerikaners
gemacht und spielt zu dessen Entsetzen <v°n der Braut un»
erkannt !) di« Rolle d«s jungen Ehemannes mit Meisterschaft.
Kurz, dieser zweit« Teil der „Ferien vom Ich" is

t ein

einziger, will« Maskenball, so daß dei Leset bald nicht
mehr weiß, wer eigentlich Mensch, wer Maske ist. Im
übrigen sind auch damit di« Sonderbarkeiten d«»

Buches keineswegs erschöpft. Um noch einige auf gut
Glück herauszugreifen: ehrgeizige Opernsänger amtieren
im Sanatorium als Nachtwächter, indem si

e (mäßig
witzige) Parodien wagnerischer Teite singen, «in Schau»
spielet Guido Ianelli <in Wirklichkeit Eduard Käsenapf
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geheißen!) jätet Unkraut unter Anwendung dramatischer
Beschwörungsformeln, und fül die allerhöchste Romantik
folgt gar eine richtiggehend« königliche Hoheit, d« Bruder
eines legierenden Fürsten. Im Sanatorium aber heißt
dieser höh« Herr — Mar Pieseck«, nachdem er folgenden
Revers unteischrieben hat: „Falls ich nicht «in Jahr lang
im Kurheim ,Feri«n oom Ich' aushlllte oder mich den An»
ordnungen des dirigierenden Arzt« nicht füg«, zahle ich
zwei Millionen Marl Reugeld." Und gerade biefe lonig»
lich« Pies«cke»Hoheit muh dem Amerikaner zur Zielscheibe
seines völlig unmotioi«rten Hasses dienen. In einer seiner
Verkleidung««, als Knecht Ignaz ohrfeigt er den (übrigens
als sehr liebenswürdigen Menschen geschilderten) Prinzen,
stößt ihn auf den Misthaufen, mißhandelt ihn fortwährend.
Prinz Piesecke aber hält allen handgreiflichen Prüfungen
seiner königlichen Hoheit tapfer Stand und h«gt am Schlüsse
seines Aufenthalts im Sanatorium sogar den dringenden
Wunsch, immerdar Herr Pieseck« bleiben zu dürfen. So
erziehlich wirt«n <nach Kell«) Püffe, Ohrfeigen und Mist»
haufenabenteu«! auf Brüder regierender Fürsten. Man
wäre beinah« versucht, zu glauben, bah Keller sein« Leser
mit so uferlosen Übertreibungen nur ein bißchen foppen will,
aber mitten in diese hinein rankt sich «in« bitterernste
Ehegeschichte, bei der es ums Herzblut d«r Beteiligten geht.
Da aber Keller doch wohl nicht Tragödien des Leben«
mit Bierullereien wird veilnüpfen wollen, so muh auch
der Spatz der „Ferien vom Ich" wohl oder übel „ernst"
gekommen weiden. Nun, auch Paul Keller wohnt in einer
Großstadt. Darum sollt« er selbst einmal Ferien vom Ich
nehmen und geradenwegs in das von seiner ausschweifenden
Phantasie erbaut« Sanatorium einkehren. Dort möge er
vergessen, daß er ein erfolgreicher Schriftsteller ist, sich
etwa Emil Knautschte nennen, die seelische Maske eines
vernünftigen Durchschnittlesers anlegen und nach so völliger
Selbstentäußerung sein eigenes Buch mit fremden Augen
sorgsam prüfen. Vielleicht wird er bann «benfalls emp»
finden, daß er diesmal «inen n«tt«n Stoff durch «wen
Überaufwand an billigen Effeltmittelchen um Wirkung
und Würde gebracht hat und daß es besser ist, die genialen
Amerikaner, die unkenntlich machenden Perücken, Barte
und Maskeraden dem Kino zu überlassen. Da« wäre
sicherlich ein sehr bedeutsamer Erfolg der Sanatorium««
Methode. Er würde sich nach der Rückneiwandlung de«

Lesers Emil Knautsch!« in den Schriftsteller Paul Keller
vermutlich in ein« Reih« von Büchern ausdrücken, die den
früheren Schöpfungen Kellers ähnlicher sehen, al« diese
allzu ungebundenen „Ferien vom Ich".
Breslau Erich Freund

Vi« Ianberflil.e. Roman. Von Paul Adler. Dresden-
Hellerau 1916. Hellerauer Verlag. 175 S.
Der Unterschied künstlerischer Phantasie und spielender

besteht in der Gestaltung, der Formgebung. Wo blosz«
Assoziation Mangel an Konzentration und Regel bewirkt,
wie beispi«l«w«ise im Traum, wird reine Heiterkeit erzielt,
sobald ein sinnloser Verlauf in die Sphäre denkender
Betrachtungen gezogen wird. Adler is

t

der unglücklichen
Verwischung dies«! Grenzen nicht entgangen. Di« Liebe«»
geschichte de« betrogenen sechzehnjährigen Elektrotechniker«
Karl Tamin und der Eoe Gutmann soll in Urmylhen
zurückgeführt werden. Bald erscheint Eo« al« Eva, bald
als Pamma, Lilith da« Lächeln usf. Tamin teils als
Tammo, teil« al« Theseu«, bald in der Unterwelt, bald

in Ägypten. Der Autor fragt: „Wer von Euch Dichtern,
nein Berichten,, de« un«ndlichen Berlin, wer unter Euch
lenkte seinen Blick dorthin, wo golden die Morgenpost vom
leidenschaftlichen Tode de« jungen Werner« errötet«? Wer
beantwortet un« alle babylonischen Fragen hier in einer
Welt, wo nicht jede« Warum sein Weil finden mag?"
Aber vergeblich werden alle Register gezogen, einen Gassen»
Hauer zum Choral zu machen. Willkürlich spielt der „Per»
fassei mit den Verwandlungen^ vergeblich sucht der Leser
tiefere Bedeutung.

St. Quentin Robert Klein

Dr. Thorns Lebensabend. Roman Von Rudolf
Hawel. 1.-5. Taus. Wien 1916, Jos. Dietl. 4»8 E.
Kr. 5.- (?.-).
Dies Buch is

t eine recht erfreuliche Erscheinung in

unserer Unterhaltungsliteiatur. Es is
t

ganz schlicht in dem
Gegenstand« wie auch in den Mitteln sein« Darstellung.
Mit ruhigem reifen Humor schildert un« Hawel «in paar
Typen des wiener Beamtentums. Dr. Thorn, pensionierter
Regierung«!«!, lenkt von seinem idyllischen Altersroohnjitz
aus die Familienwirren seines Bruders, der in Wien
Rechnungsrat ist. Dieser oerrnittert« Rechnungsrat is

t

die

beste Figur de« Buch«, die Schilderung seiner zerfahrenen
Häuslichkeit und der darin immerfort tobenden Zänkereien

is
t

ausgezeichnet.

Köln A. H. Kober

Der Untergang des Poftd««vs««s. Von Joachim
Delbrück. München, Gg. Müller. 135 E. M. 2.—.
Es geht in dieser Erzählung nicht ohne grausige Einzel»

heilen ab, wenn si
e

auch nicht so kraß sind wie manches in
Delbrück« „Buch der Schiffbrüche". Aber das Grausig»

is
t

zum Glück nicht da« Wichtigste, so wenig wie da«

Technisch« der Marconiftlltionen, der Maschinen und
Apparate; die Hauptsache bleibt der Seelenzustani» von

Menschen angesichts des plötzlichen Todes mitten in den

Freuden einer Luruzdampferfahrt. Eine mörderisci!«
Lebensziel steigt in ihnen auf, durch die übertünchte
Höflichkeit bricht das Raubtier, die Larven fallen. Del»
brück hebt «ms der Masfe ein paar Gestalten heraus, »n
denen in wenigen Augenblicken ihr ganzes Leben wie ein

Film voll spannender Einzelheiten vorüberrollt. Di«
Sängerin mit den rauschenden und nun veriauschte?l
Erfolgen, die Hofdame mit der äußerlichen Religiosität,
der jüdische Banliei niedriger Herkunft — sie und dir
andern sinken mit wahnsinn-verzellt« Grimasse vom Leben
hinweg, dessen letzt« Minute si

e

unendlich Nein gemacht

hat. Nur zweie sind da, die schon früher dem Tod begegnet
sind und ihm jetzt gelassen entgegen gehen: ein tapferer
Forschungsreisender und «ine junge Russin „voll unberoußtei
Sehnsucht nach den letzte« Dingen." Dies« beiden retten
sterbend die Ehr« de« Menschengeschlecht« und heben
Delbrück« Buch aus der Sphäre der sensationellen Lektüre
in das höhere Reich der erzählenden Kunst, dem es kraft
seiner wohl überlegten Komposition, seiner weltmännisch
reservierten ChllilllteiisieiungZlunst und seines balladeu
Haft knappen, kultivierten Stil« angehört, der alle« Laute
und Grell« ästhetisch mildert.

Karlsruhe i. B. W. E. veftering

Gin Heimntbnch. Von Augultin Wibbclt. Waiendoif.
Schnellsche Buchhandlung. 365 T. M. 5,—.

Goethe:
Zwei Wolt« sind die Losung dieses Buche« und

lassen seinen Sinn und Zweck von volnheiein leicht erkennen.
Aus dem „Tasso":

„E, schein,, von Zeil zu Zeit bedarf der Weise
So sehr, wie andre, daß man ihm d!« Nüler,
Die er beützl, im rechlen Lichte zeige."

und aus dem „Faust":
„Was Du ererbt von Deinen Vätern hast.
Erwirb es, um es zu besitzen

"

Einer in schwerer Zeit bangenden und zagenden Mensch
heit das Gute, das si

e

besitzt, im rechten Lichte zu zeigen,

si
e

zu ermahnen, über dem, was ihr genommen, das Viele,
was ihr geblieben, nicht zu vergessen, Trost. Heimatlieb«
und wahre Freud« in die Gemüt« zu schreiben, hat sich
der Verfasser zur Aufgabe gemacht.
Um die Freude is

t es freilich ein «igen Ding,
und doch brauchen wir si

e

so nötig in dieser schweren Zeit.
„Sie kommt nicht mit Lachen und EaitenNang, «uf leisen
Sohlen geht si

e dii schüchtern nach und blickt dich freundlich
an mit treuen Augen." So will der Verfasser die Freute
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z«ig«n als holde Willlichl«it, die zugleich Hoffnung ist,
«ls Gab«, die zugleich Aufgab« ist. Zu diesem Zwecke
fühlt ei uns in eine vielfach« Heimat. Zu«st in die Natui,
die wie jede Mutt« «in« lechte Freudenspenderin ist.
Sodann In die Heimat im engeren Sinne: in den Ort

uns«« Kindheit und Jugend: uns« Vaterland. Drittens
in «inen noch engeren Kreis: die Familie, Hau» und Heim,
in dem die Kraft und Gesundheit des Volles beschlossen
liegt, und von dessen Fundament lein Nein sich lockern
soll. Und schliesslich in die höchste und allumfassende .Heimat,
die letzte und ewige: das Heiligtum der Religion, da«
Gottesreich hier und drob«n.
Was dies« vierfach« Heimat uns is

t und sein soll,
das will die« Buch zeigen. Mit viel Wärme und Frische,
mit anfeuernder Liebe und religiöser Glut geschrieben, is

t es
«in Heimatbuch, dessen ethischer Wert den literarischen
stall überragt.

Danzig Artur Brausewetter

Uns« Geist Rom»». Von Albert von Trenlini. Erste
und zwei!« Auflage. Berlin und Leipzig 19l6, Schusl«

ck Loeffl«. ^52 S. M. 3,— «6. ).

Gefühllos«! Nietzsche, denlunfähig« Ibsen, stillos«
d'Annunzio — das sind die Suiiogate, aus denen Trentini
„Unser Geist" zusammenbraut. Ich will gleich veilaten, was
dabei herauskommt: eine künstlich erhitzt« und überhitzte
Erzählung, in der ein psychologisch ganz verschwommen
gezeichneter Baumeister auf einer Alpenhüh« Baumeist«
Sulnetz mimt, von einer Hilde Wange! beglückt wird;
worauf beide die Zeit bis zu ihrer ehelichen Vereinigung,
«««füllen teilweise mit urlomischem Eteinwälzen und
Bauen, begleitet immer von verquatschten Nietzsche» und
Ibsenworten, teilweis« mit schafsgeduldig ertragenen Nas-
führungen durch einen flapsigen Alpenlümmel. Man darf
Hiomane ohne psychologische Wahrscheinlichkeit schreiben,
dann muh man »btl «ine übeizeugende leine stilistisch«
Kunst besitzen. Wenn man indessen, wie Tlentini, lediglich
seelische Entwicklungen zum Gegenstand ein» Romans
macht, dann muh man psychologisch und logisch durchaus
Nar sehen und darstellen. Weder dies noch jenes is

t

in dem
vorgelegten Roman der Fall. Das Erlebnis nämlich — ic

h

will so höflich sein, ein solches übeihaupt anzunehmen —

ist literarisch, indiielt: die Flucht aus der modernen Kultur
heraus und dazu das Solnehmotio, beides durchaus nicht
organisch verknüpft. Kosmisches Elleben blinkt hie und da
durch. Immer aber in ein« rudimentären Form- Empfin»
dungsstammelei, während wir unweigerlich die kristallene
Htlarheit lünstleiischer Gestaltung verlangen. Wir wollen
leine Tagebuchaufzeichnungen, leine gelegentlichen Emotionen,
leine Reisestizzen Tlentini«, wir wollen in einem Roman
Gestaltetes. Gewih lann ein Stil bombastisch sein, er darf
sich barock überladen. Aber Treibhausgefühle und Brut-
ufenideen lann man noch so stark in die Welt hinaus»
brüllen, es bleibt immer nur Paulen» und Trompetenstil.
Wo leine künstlerische Organisation waltet, wird Tief»
gefühl— Pose, Tiefsinn— Faselei, Krieg und Alpenschünheit—
billiger Theateispettalel. Also, Herr von Tlentini, wenn
Sie gestalten gelelnt haben, dann: Auf Wiedersehen!
Aber leine unfertigen Vorarbeiten wieder, bitte.
Köln A. H. Kader

Horns .Ring. Roman. Von Otto Flal«. Berlin,
S, Fisch«. 3/3 S. M, 4.-<3,-).
Ein Roman von grohem Wurf! Ein Ausschnitt aus

dem Lchicksal eine« Menschen, der dem Ton der eigenen

Innerlichkeit horcht, und den es doch hinausreiht in das
grohe, weite und helle Leben, in dessen Bezirk er einig«
Blicke hat tun dürfen; ein Glaubensloser, der sich gern
mit der magischen Kraft des Glaubensstarken umgürtet;
«in Zwiespältiger, d« den innnlichen Kampf nicht in
sich austlägt, sondern die entbundenen Klüfte im Leben

fruchtbar machen, durch das Leben versöhnend binden

möchte. Es is
t das Thema des deutschen Menschen, wie ihn

Heinrich Mann, Rens Schicke!« und Carl Steinheim uns

sehen gelehlt haben: auch fül Fiale gilt es, «in Leben
lünstleiisch zu gestalten, das privat und sozial, «eignishaft
und verinnerlichenb zugleich ist, das deutsche Tief« und
romanisch« W«ite und Helligkeit, deutsche Problematik
und romanisch« Selbstsicherheit in Ausgleich bringt.

Flal» Kraft liegt nicht in der Verknüpfung von
Zuständlichleiten und Geschehnissen mit dem inneren Kern
seiner Aufgabe. So hat der ideelle Gehalt des Romans
leine adäquate Form gefunden; vielmehr schnürt die Dar»
steNung den grohen Vorwurf ein, behindert ihn mannigfach
und biegt ihn um. Die seelischen Erlebnisse des Individua
listen Hörn erschöpfen sich in nicht gerade belangvollen
Begegnungen; auf der anderen Seite, in dem erträumten
Leben der Vergesellschaftung, überwuchern Stofflichkeiten
das geistige Prinzip; reicht es dort nicht zum Erlebnis'
roman, so «halten wir hier fast «inen Lebemannsroman.
Und wie schon die Unreinheit dieser Gegensätze «ine

thematisch« Durchführung unmöglich macht, so Iaht die
Gegenüberstellung der beiden Lebenslreis« als Traum
und Wirllichleit im Roman — denn Hörn träumt nur
jene« Leben der werktätigen, eingliedernden Verbunden»

heit — die erstrebte Lösung von vornherein illusorisch

erscheinen.

Doch es bleiben: Szenen von magischer Kraft der
Entrückung und des Rausches; Einsamkeiten von ver-
innerlichend« Kraft und Verbrüderungen von beglückender
Güte. Es bleibt ein Hauch von Glut und Farbe — eine
Erinnerung, die wir als Versprechen neuer, ganzer Erfüllung

nehmen.

München Martin Sommerfeld

Mar. Dolierwitz. der T«nt«nmV«d«. Roman. Von
Ewald G«h. E e e I i g e r. Dresden I9l5> Carl Nelhner.
32« S. M. 4.- lö.-).
In dem Helden dieses Romans spulen zwei Seelen:

deutsche Nackenstarrheit, oelbunden mit einem sieghaften
Humor, und ein starler Schuh Nbenteurerblut, das sich
in der europäischen Eingeengtheit durch festliegend« Moral»
normen und in dem Drahtgehege der Paragiaphenjustiz
nicht zurechtfinden kann. Auf der ein«n Seit« der Zug zur
Scholle, auf der andern Fluchtsehnsucht au« der Gebunden

heit gesellschaftlicher Umzirlelung in die freien Möglich»
leiten individuell« Ausweitung. Da« Geschehnisgefüg«, das

diesen Charakter entwickeln soll, gibt sich schon in seinem
Titel etwa« anleihelisch und treibt im lockeren Gefüge
eine« kitzlig angelegten Kriminalroman« artige Blüten
«in« lachend vorgetragenen Gesellschaftskritik.

Mai Dobelwitz, verschuldet« Gutsbesitzer, doch nicht
aus «igen« Schuld, Rauhbein mit dem berühmten weichen
Herzen in b« zottigen Hochbiust, volbestraft auch wegen
tätlich« Beamtenbeleidigung, wirb de« Mords an sein«
selig am eigenen Morphiummihbrauch entschlafenen Tante
angeklagt und, duich die Häufung von Indizien und die

Schurkereien eines Gegenspielers, zum Tode verurteilt.
Aus diesem 8ummum juü rettet ihn schliehlich nui zumma
injuria: d« Meineid eines tapfeien Mädchens, das für
ein Alibi sein« Iungfeinehl« verpfändet. Er hat jetzt,
obwohl er von ganzem Heizen an seiner Klitsche hängt
und durch Tantchens Tod die Mittel der Wirtschafts
führung hätte, vorläufig von der Kultur genug und rettet

sich zu Südamerikas besserer Menschheit. Natürlich ent>
puppt sich auch diese unbefleckte Welt nicht besser als die
Kultur, ab« ihre Abenteuer v«helfen doch Doberwitzen
zur Beruhigung seine« Temperament« und zur Überwindung

seine« Europahasses. Am Ende kündigt sich ein Familien«
idyll mit vielen lleinen Doberwitzens an.

Ein flott hingesetztes, au« leichtem Handgelenk ge
schüttelte« Elempel. Ohne literarischen Ehrgeiz, aber reiz»
»oll in seiner Frisch«, in der Unbelümmertheit de« Tons,
ln der burschikosen, doch nicht verletzenden Art de« Proteste«.
Hinter der anarchischen Ma«l« lugt stets der bieder«
Bürg« hervor. Dabei ein unterhaltsames Buch, das man
zunächst ohne Beschwernis liest, und dessen Inhalt und
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Moral man schließlich doch als Anregung zur Nachbml.
samleit mit sich herumträgt . . .

Hamburg Fritz PH. Baader

HVH«»«t«»d. Roman au» der Fliegern««. Von Öllar
Usedom. Dresden und Leipzig 1915, CarlRelhner. 3N4E.

Von einem Roman „aus der Fliegerwelt" lann man
füglich verlangen, daß er die Probleme dies» ganz
eigenartigen und selbständigen Milieus, wen» nicht
bi» <mf den Grund bloßlegt, so doch wenigstens auf
zeigt. Man lann verlangen, daß einem waschecht« Typen
au« der Pilotenwelt vorgefühlt weiden, si

e

brauchen ja

nicht plastisch herausgemeißelt zu sein, sofern nur ein guter

Unteiyaltungsiomon vorliegt, — aber si
e

müssen wenig»

sten» da sein, man muh sehen: 2o und so sind diese
Menschen, eine ganz besondere Gattung Menschen. Man
muh sich an ihnen freuen und händereibend sagen: Bravo,
das is

t ein Typus, der sein ganz besonderes Leben hat!
Zu diesem Hänbereiben lommt man aber nach dem

Lesen des usedomschen Roman« mit Nichten. Im Gegenteil,
man schüttelt den Kopf, greift sich an die Stirn: Herrgott,
solchen Leutchen bist du doch schon mal irgendwo begegnet,

irgendwann . . .? Man besinnt sich und erkennt endlich mit
schrecken, das; man ihnen nicht nur irgendwo, nicht nur
irgendwann begegnet ist, sondern immer und überall. Es
sind brave, nach bekannten Klischees geschnittene Figuren,

zu einem Drittel Wirklichkeit, zum andern schön« Phantasie
und zum letzten marlittsche Sentimentalität. Ach ja, wenn
man einen Band der „Gartenlaube" aus den Achtzigeijahren
de« vorigen Jahrhunderts durchblättert, findet man si

e

wieder, diese todeslühnen, unheimlich strebsamen und ehr»
geizigen, wildtrotzigen Jungfrauen, dies« schönen, mit dem

ersten Blick aus dunlein, rätselhaften Augen bezaubernden
und oerheienden jungen Männer! Es sind dann noch «in
paar moderner« Figuren in die Handlung hineingeflickt, so

etwa au« dem Zeitraum 19UD— 1805, als Viltor und
Clara Blüthgen rührende Liebesgeschichten aus eifrigen
Federn rinnen liehen . . . Und das Alleimodernste, ja, das

is
t nun schon das Flugzeug, das erhabene Geschöpf, an

das die Jungfrau all ihr Sehnen, all ihr Rmgen, ihr
Warten, ihr Hoffen, — kurzum ihre ganze jungfräuliche
Seele hängt. Früher war'« «in schön« Prinz, dann waren'«
di« geheimnisvollen unbekannten Wonnen ««tisch« Länder,
mal auch der liebevoll« Drang, hinabzusteigen zu den Armen
und Verstohenen. Heute is

t e« da« Flugzeug. Denn erstens
interessiert sich immerhin der größte Teil des Lesepublilum«
außerordentlich für Flugzeuge, zweitens lassen sich um so

einen Apparat alle möglichen nervlnaufregenden Sensatio»
nen und Sensatiönchen herumlleben. Und kurzum: Die
Liebling« der lritil» und geschmacklosen Lesermass«, die
Marlitt, Heimburg, Eschstruth, haben eine Kollegin in

Männerhosen gefunden, und wenn inan näher zusieht, scheint
diese Kollegin die Männerhosen zu Recht zu tragen . . .
Nur insoweit si

e

sich schreibend betätigt, nicht!
Über Aufbau, Entwicklung und Belebung des Romans

is
t

nichts zu sagen. Durchschnitt. Von einer psychologischen
Vertiefung der Charaktere noch weniger. Da« Schema war
gegeben, e« galt nur, «inen neuen Firnis darüber zu
streichen. Da« hat O«lar Usedom fleihig und korrekt
besorgt.

Leipzig Arthur Babillott»

Dramatisches

De« Flieger, «in dramatische« Gedicht. Von Edwin
Krulina. Berlin-Cnllilottenbuig, Fell, Lehmann. 46 S.
Ein Stoff, nach dessen Gestaltung di« Zeit schreit, wird

in diesem Erstlingswerk tastend, tapsig befingert. Seine
Möglichleiten, seine Notwendigkeiten sind geahnt, aber
nicht gesehen, nicht gepackt.
Dies is
t der Stoff: Da« seelisch« Sein der Generation,

die vor dem Krieg nach Lebensinhalt suchte, zu fassen, zu
deuten. Jener Generation also, der Äußerlichkeiten, Ding,
besiegen, sogenanntes Bezwingen der Wirklichkeit, Schein»

leistungen, lebenswerte« Leben schienen, die nicht wühle,

daß alles Weltgewinn«n leichter wiegt »I« «in Hauch der
Seele, die nicht erkannte, daß «« gilt, Blut nicht nur z»
nehmen, sondern Blut um Blut zu geben ; daß lein Drüber«
hinaus, sondern nur da« Hindurchgehen, daß lein Sich»
scheiden, sondern nur das 2ich«o«binden wahrhaft weiter
bringt: die verlernt hatte, baß nicht da« Ziel, sondern
der Weg, nicht der Sieg, sondern der Kampf dem Leben
Wert und Füll« geben. Jener Generation, der der Krieg,
der das Menschenoernichten im Rausch de« von Einem Aus.

gefülltsein« Erlösung zu bringen schien. Die jetzt »bei,
da sich erwiesen hat, daß Herz, Seele, Sinn«, sobald sich
das Geglaubte, Erträumte in armselig« verzerrte Wirklich»
leit umsetzte, ärmer, leerer dabei blieben, als selbst Schwarz»
seh« es für möglich gehalten haben, den grauenum»
witterten Weg zurück zu sich, zu ihrem äußeren und inneren

Dasein suchen muß.
Statt dieses Seelisch« in die Sichtlich!«! ein«» be»

sonderen, resonanzlräftigen, repräsentativen Leben« um«

zusetzen, versucht Krutina es mit einer Allegorie. Mit dn
naheliegendsten: dem Fliegertum. In dürren, dürftigen
Worten bezeichnet irgendein junger Hon« seiner Mutter
und seiner Freundin — ihre Schmerzen, ihr Recht an seinem
Leben für nichts achtend — sein Scheinziel. Um dann,
als n erflogen ist, in einem endlosen, wehleidigen Monolog,
in dem Stimmen und Erscheinungen die eigenen Worte nur
fortsetzen, zu «kennen, daß Mensch sein, rein sein heißt, daß
nur der die Erfüllung sieht, der seine Seele ganz dem

Ganzen schenkt.
Diesem Richt»Zureichen der Formung läuft das Ver»

sagen des Sprachlichen parallel. Anfangs gibt sich karge
Prosa vergeblich als Poesie, als rhythmisch beschwingt
aus. Dann schießen di« auseinanderstrebenden Worte hier
und da zu Rhythmen, zu Versen zusammen. Reime tauchen
auf, haschen einander, finden sich. Und an den Höhepunkten
des letzten dreigeteilten Monologs hebt sich mit dem
Empfundenen auch die Sprache ins fast Dichterisch« hinauf.

Haus Meer am Rhein Hans Franck

Silvio Von Wladimir Freiherr von haltlieb. Dra»
malische Dichtung. Wien und Leipzig 1915, Hugo Heller

<
K

Cie. 11? S.
Aus dem Ringen um die Einsamkeit führt diesen

König Silvio der Weg zu dem Wissen um die Einsam»
leit. Als Schüler de« sternendeutenben Eremiten sehen
wir ihn beim Beginn. AI« dessen Nachfolger, al« dessen
Erbe oerlassen wir ihn. Dazwischen liegt — in unser»
Zeit von vielen erlebt, wenn auch «st wenigen oollbe»
wüßt

— die Erkenntnis von der Fragwürdigleit de»
Schweiterlllmpfe« als Entscheidung über Recht und Un»
'recht, von der Zweifelhaftigleit der (von den Gröberen
als sittlicki oder unsittlich, als Heldentum oder Ver»
brechertum säuberlich aufgeteilten) lriegbenötigenden Feind»
schuft. Wohl besiegt Silvio seinen Vetter Alfons mit
dem Schwelte. Innerlich aber is

t er der Überwundene.
Weil ihm bewußt wird, daß der angebliche Hochverrat«
von Sorge um die Allgemeinheit zur Rebellion getrieben
wurde. Weil er sich der Überzeugung nicht verschließen lann,
daß nicht er, sondern sein Vetter jene unvergeistigte tat»
sichere Robustheit besitzt, die zum gedeihlichen Herrsch«»
tum Voraussetzung ist. So entäußert Silvio sich sein»
Königtums und beruft den Besiegten zu seinem Nach»
folg«, den die moralisch Unentwegten wegen Majestät««
v«lbrechen« zum Tod« v«urt«ilt hatten. Dann scheidet
«r sich so von allem Bisherigen:

„Ich lann nicht länger leben
In ein« We», di« nlchl die meine ist.
Ich muß die Arme weit« spannen tonnen,AI, ihr GefLngnl» duldet. Mein Gemüt
Strebt nur nach Etärlunq, nicht nach Untergang.
Die« alle« sind nur äußerlich« Wort«
Für meinen tiefen Drang, hervorgestoßen
Im Aufschrei de« Moment», Doch geh« ic

h

In voller Kraft und Regung meine« Geiste«
Und im Vewlchlfein dessen, wo« ic

h

bin.
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Die Keim« m«In« Jugend geh«« »us —
Soll ich si

«

niederstampfen? Mein« Welt.Ilt sie auch unsichtbar und nicht zu greifen,
2» is

t

sle doch lein leere«, lusl'ge« Nicht«.
Nein, ooll von WirNichleit — wie d« «bedanl«
Und d»» Gefühl in un«: von tieferer,
Gewaltigerer, reinrer WirNichleit,
«ll» »II« sichlbarlich« Welt sie hat.
Hier is

t

der Schein — in mir allein die Wahrheit,
Hier Fluchtig», — dort <kw»e« in sich selbst.
Hier Knechtschaft— dort die Macht. Hier Zufallsfügung
Und dort Notwendlgleit in Lust und schmerz.
Ich bin vom Schicksal so zurechtgehammert,
Daß ic

h die Nnsamleit ertragen l»nn,
Die mir mein Antlitz zeigt. Drum scheid«ich:
Ich such« da« Geheiinni» meine« Sem«."

In die Hütte de« Einsiedler« lehrt er al» Pilger
ein. Tort wird er von seinem Lehrmeister in der Selbst,
beschauung bereit« erwartet. Denn der Eremit kannte
sein Schicksal, wußte um Tag und Stunde seiner Rück»
lehr. Noch is

t Silvio manche« dunkel an den Worten
de« Alten. Der aber is

t

seiner so gewiß, daß er be>
ruhigt sterben und seine Aufgab« seinem größeren Schüler
übertragen lann.
Ein Stoff, der durch sein Gewicht für eine lyrisch«

Szene im Sinn« Hofmannsthal« prädestiniert wäre. Wenn
Hartlieb einen endlosen Fünfakter dlllau« machte, so tonnte
es nur dadurch geschehen, dah er die psychologischen
Voraussetzungen in einem «visierenden Vorspiel und in
einem leblosen Künigsdrama, in dem nach der alten
Oberlelnerweise mit Rebellion, Schlacht und Schlachten»
gelärm gearbeitet wird, umständlich auseinander zerrt«.
Wenn der ohnehin kurzatmige Dichter <d«n da« Preis»
richterlollegium der Mitbeteiligung am Bauernfeldpreis
für würdig erachtete) diese unnötigen Mühseligleiten über»
wunden hat, dann is

t

er so ausgepumpt, dah ihm für
die monogolisierende Lyril nicht genug Atem mehr übrig
bleibt. Keuchend, schwitzend stößt er hervor, wa« —
um uns hinzureißen, um nach Hofmannsthal sich be»
haupten zu lönnen — fließen, strömen müht«.
Haus Meer am Nhein Han« Franck

Lyrisches

«laemische Dichtung. Eine Auswahl im Urteil und in

Übersetzung Jena 1916. Eugen Diederich«. 142 E.
Ein Kreis von deutschfreundlichen Flamen und flamen»

freundlichen Deutschen gibt hier, wie das Nachwort aus»
sagt, probeweise im Verein mit dem Verleger ein« Auswahl
flämischer Lyril mit gegenüberstehendem flämischen und

deutschen Wortlaut heraus. Dah die Herausgeber die.
Sammlung nicht grundsätzlich auf die Neuzeit beschränkt,
zeigt die Aufnahme eines Spruches de« mittelalterlichen
Epilers Jacob von Maerlcmt. Im Prolog zu seinem
„Leben des heiligen Franziskus" bittet I. von Maerlant
seine Leser um Nachsicht für sein« Sprache. Wenn si

e auf
manches unbelannte Wort stießen, so möchten sie bedenken,
daß er um Neim und Sinn zu vereinigen, zu Wörtern
greifen müsse, wie sie in den Büchern ständen: deutsche,
fränkische, brabantische. flämische, seeländisch«, welsch«,
lateinische, griechisch«, hebräische. Mit Unterdrückung des
dies« Aussage allein verständlich machenden Schlusses wird
fi« hier so überseht, als ob Maerlant um Nachsicht bäte,
dah er deutsch schreibe und diese „artige, ungehörte"
Sprache in Flandern einführe. Obschon Maerlant cluuts
(deutsch) und clietzcb al« zwei verschiedene Sprachen einander
gegenüberstellt, hier mit <liet5ct> sein« weftflämische Mund»
<llt meinend, läht ihn der Übersetzer da« Bekenntnis ab
legen, daß er deutsch schreiben will, was nicht nur zur
Verstümmelung der Stelle, sondern auch zur Verdrehung
des Sinnes des aufgenommenen Bruchstückes zwingt:

. . . Derweil ich Vlaming bin
mit gutem Herzen bin ich den,
der die» mein Deutsch mag lesen,
er se

i

geneigt gewesen, (?)
zu lesen hier manch artig Wort,

ungehört . . .

So lautet hier die „Leben de« heiligen FranzisluH"
(nicht etwa ,.Au» dem Leben . . .") betitelte Prob« der
alteren flämischen Lyril (?). Zu solchen Kunststückchen sollt«
man doch nicht sein« Zuflucht nehmen, um dem flämischen
Mittelalter deutschfreundliche Zeugnisse zu entlocken, und
was für welch«?

Dies« Verse, Maerlants vertreten die altfILmische
Dichtung, die so manche herrlich« Blut« der Volksdichtung
aufweist, sonst gilt die Sammlung den Dichtern des 19.
und 2l). Jahrhunderts. Neben manchen schönen Gedichten,
namentlich von Guido Gezell«, findet sich weniger Be»
deutende«, auch einiges Jämmerliche wie z. B. E. Hiels:
»Hlvn K«lt i5 v«I verlangen" (..Mein Herz is

t voll Ver»
langen"). Der Wert der Übersetzungen is

t

sehr verschieden,

je nach dem Talent und der flämischen Tprachlenntnis der
einzelnen Mitarbeiter. Dah sich neben minderwertigen manch«
ganz gelungene Übertragungen finden, muh hervorgehoben
werden. Schlimm is

t esmit der Genauigkeit de» flämischen Tertes
bestellt. Einzeln« Stellen sind so verdruckt, dah si

e unver»

ständlich werben, so z. B. 2. 84: l»L mv 2»v von V2N
statt : x«3 mv 22n V2N ver (sah mich an von fern), S. 1W :

en licnlen dem voor statt: en ücnten bem voor (und
leuchten ihm vor), es fallen mitunter Wort« au», vrv
(frei) wird einmal vv, ein andermal vlje gedruckt, 5cn>n
(Schein) zcninL, »imxicbt (Angesicht) aanxient, Keme!
(Himmel) Herne!. M2»t (Maß) maclt, 5M»rt (Schmerz)
8ct>M2rt. v/e« (Weg) ve^. uw (euch) um usw. Weshalb
betitelt sich die Sammlung Vlaemisch« statt Flämische
oder wenigsten» vlämisch« Dichtung und werden hier die
Flamen Vlaemen genannt? Dem Herausgeber, der
zugleich der Verleger ist, gebührt alle Anerkennung für die
äußere Ausstattung de« Buches.

Lüttich Heinrich Bischoff

LUeratulwissenschllftliches

Di« Trag«, d«s d«»tsch«n I»««liS«ns. Von Nudolf
Eucken. Berlin, Ullstein H Cie. 248 C. M. 1,—.
Di«« Büchlein des bekannten jenenser Philosophen

is
t in gewissem Sinn« auch eine Kriegsschrift. Sie hat

freilich nichts zu tun mit der, glücklicherweise jetzt ab>
ebbenden, Flut literarischer Erzeugnisse, die man gemeinhin
unter diesem Namen begreift, also mit jenen zahlreichen
Büchern und Broschüren, in denen hurtige Skribenten ihre
mehr oder weniger unmaßgeblichen Meinungen über Krieg
und Kriegsfragen den Zeitgenossen mitteilen zu müssen
meinten, oder mehr oder weniger geschickte Sophisten mit
der Schnelligkeit, di« dem Zeitalter des Dampfes ent
spricht, alles „unwiderleglich" „bewiesen", was von ihnen
verlangt oder erwartet wurde. Eucken« Schrift will viel»
mehr an ihrem Teile der Zeitforderung zu entsprechen
suchen, die in dieser schwersten Krisis des nationalen Lebens

je länger je mehr in den Vordergrund rücken mußte: der
Forderung der Selbstbesinnung.

Der einzelne Mensch, der durch schwere Erschütterungen
seines individuellen Daseins dessen inne wird, daß er
an einem kritischen Wendepunkt seine« Lebens steht, wird,
wenn anders er nur einigermaßen zu den besinnlichen
Naturen gehört, zu vergleichenden Reflelionen sich aufge»
fordert fühlen, er wird dabei vor allem den Blick zur eigenen
Vergangenheit zurück wenden, namentlich zu dessen wichtig»

sten Epochen, um von daher besser auch die Wegrichtung der

Zukunft mit gröherer Sicherheit erkennen zu können. Auch
im Leben der Völler is

t es nicht ander«
— oder es sollte

doch nicht ander« sein. Unser Voll is
t dabei in der glück»

lichen Lage, leine Vergangenheit dem wesentlichen Inhalte
nach, allen tieferen Gehalt seines nationalen Lebens und
Erstreben«, in einer kurzen Zeitspanne von ein paar Jahr»
zehnten wie in «wem Brennpunkt« vereinigt zu sehen;
,n einer Nassischen Pertsde im vielseitigsten Sinne dieses
Wortes, weil in ihr nicht nur der deutsche Geist die größte
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Blüte entfaltete, die ihm jemals beschieden »ai, sondern
auch
— «ine Nneinigung settenster Alt — in Zusammen»

hang damit auch d« deutsch« Staat geboren wurde; «im«
Periode überdies, die unserer Gegenwart noch so un»
mittelbar nahesteht, dasz wir ihr« G«dant«n und Problem«
noch als unsere eigenen «mpfmden und von ihnen «rfüllt
sind: di« klassisch« Period« d«s d«utsch«n Idealismus an
der Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts.
Man lann die Entwicklung de« deutschen Idealismus

leicht durch Jahrhunderte hindurch verfolgen, ja si
e mit

der des deutschen Geistes selbst in «ins setzen. Eucken de»

schränkt sich allein auf di« llassische Periode, ja er grenzt

si
e

noch mehr ein
—
wozu gut« Gründe geltend gemacht

weiden lönnen — , indem er ausschließlich die Klassiker
der Philosophie, di« Träger der Lebens» und Welt
anschauung de» deutschen Idealismus ins Äuge faßt.
Von ihnen sucht das vorliegende Büchlein im engsten

Rahmen und knappster Fassung ein möglichst einheitliches

Gesamtbild zu geben. Es wendet sich in gemeinverständlicher
Sprache an die breitest« Schicht der Gebildeten, an alle,
die nur überhaupt für philosophische Fragen und für
Deutschland« geistige Geschichte einige« Interesse haben;
und es sucht dabei möglichst oft im Einzelnen wie besonders
im Ganzen die Gedankenwelt der klassischen Vergangenheit
mit der unmittelbaren Gegenwart beziehungsreich zu ver«
knüpfen, vor allem in der Richtung der Selbstbesinnung
und des Vertrauens auf die Zukunft des deutschen Volles
beides einander anzunähern. „Ungeheures", sagt der Ver»

fasser darum im Geleitwort, „geht bei uns vor, Ungeheure«
müssen wir wirken und leiden, Ungeheures fordert von uns
die eherne Gegenwart. Um dem gewachsen zu sein, bedürfen
wir nicht nur seelischer Kraft, sondern auch ein«« freudigem
Vertrauen« »uf unser Voll, »uf seine Tüchtigkeit und seine
Grösze. Kann nun überhaupt die VerZegenuuüitigung
dessen, was »n Groszem bei uns und von uns geschah, solch««
Vertrauen stärken, so gebührt dabei auch den Denker» ein
Platz, welche wir al« Träger des deutschen Idealismus
verehren. In schweren Zeiten haben si

e vom Grunde ihrer
Seele her ein« geistig« Welt entwickelt, welch« bei aller
Sorg« für die Menschheit an erster Stelle deutsche Über»
zeugung und deutsche Gesinnung b«lund«t, si

e zeigen uns
deutlich die Tiefe und den Reichtum des deutschen Wesens,

si
e

zeigen nicht minder deutlich, dasz «« darauf gerichtet ist,
da« Ganz« de« menschlichen Leben« zu heben, mehr au«
dem Menschen zu machen, ihn durch di« Entfaltung «in«
Innenwelt auch dem All enger zu verbinden. Ihr nun,
die ihr kämpft, und auch ihr, di« ihr l«idet, ihr sollt sehen
und wissen, dasz das, wofür ihr kämpft und leidet, etwas
Großes, etwas Einzigartiges, etwas Unentbehrliches ist,
ihr sollt das erkennen nicht aus lehrhaften Reden, sondern
aus dem Bilde der Männer selbst, di« ihr Leben an höchste
Ziel« setzten, die auf ihrem Gebiete ebenfalls tapfre
Kämpfer waren, und denen das Stieben nach Wahrheit
eine viel zu ernste, viel zu aufregende Sache war, als dasz
Sorg« und Schmerz si

e

hätten verschonen lönnen."

In diesem Sinn« behandelt der Verfasser, »ach einein
kurzen Überblick von wenig«« Seiten über die geistige
Entwicklung von Meister Eckhart bis Kant, in sieben'
Abschnitten zunächst Kant, Fichte, dann di« wichtigsten
Vertreter der Romantik, Schelling, Echleiermacher, Hegel
und einige Zeitgenossen Hegels. Man kann natürlich über
die Anordnung und Auswahl d«s Stoffes wie über diese
und jen« vorgetragenen Anschauungen abweichender Ansicht
sein, aber das is

t

hier von untergeordneter Bedeutung
gegenüber dem Gesamteindruck, der im allerengsten Rahmen
ein kunstvolles farbenreiches Gesamtbild zeigt, das die
wichtigsten Züge klar hervortreten läßt. Die Darstellung

is
t

durchweg gemeinverständlich, unter möglichster N«r»
m«idung von schwierigen Fachausdrucken, di« Sprach« is

t

gewählt, meist gehoben und oft schwungvoll. Vortrefflich
sind namentlich di« kurzen zusammenfassenden Charakteristiken
am Schlüsse jedes Abschnitt«. ^Das Niichlein verdient von
vielen gelesen zu weidM. ,? ,, .^'
Berlin' Moritz Kronenverg

Üb«, d«s Verhältnis der Poesie z»r sleltgt,». V»n
Martin Deulinger. Neu hr»g. und eingeleitet von
Professor Karl Muth. (Sammlung Kösel, 80. Bd.)
««mpten und München l916, Verlag Kös«I. VIII, 125 L.
M. l.-.
Das Büchl«in «nthält fünf Vorlesungen über das Ver»

hältnis der Poesie zur Religion, die der katholische
Philosoph und Ästhetiker Martin Deutinger vor 56 Jahren
in München gehalten hat. Gleich Eichendorffs deutsch«
Literaturgeschichte, di« in der gleichen Sammlung erneuert
wurde, gehört Deuting«« knapp«! Umolick auf di« Welt«
dichtung zu den nicht zu zahlreichen wertvollen Erzeugnissen
einer katholisch orientierten Literaturbetrachtung. D«« Ver»

fasser« Denken is
t

aufs innigste mit der katholischen Tendenz
sein«« W«s«n» und Fühlens oerwachsen. Nur «ms diesem
Anschauungsfundament heraus is

t

sein G«danlenbau z»
verstehen. Kunst is

t ihm, dem ausgesprochenen „Gehalts-
ästhetiler", undenkbar ohne die Zaubtimacht der Religion,
di« d«n Menschen von sein«! Naturgebundenheit «löst.
D«r Einklang höchst«! Po«si« und tiefsten Glaubens is

t

ihm
etwas Rotwendiges und Endgültige«. Bei solcher Ein»
stellung überrascht die Freiheit seines ästhetischen Urteils
angenehm. Ohne Schiefheiten im einzelnen geht es, wie
etwa di« Ausführungen über den Faust zeigen, natürlich
nicht ab. Di« Neuausgabe, von Karl Muth kundig «in»
gel«it«t, hat vor all«m für katholische Leser ihre Nerechri»
gung, auch ohne die besondere Betonung ihrer Zeitgemäß
heit. Denn wer vermöchte jetzt schon zu sagen, ob die

Gewitterluft des Krieges wirklich dauernd« und tiefe
geistige Wandlungen zur Folge hat? Od vollends di«
Anzeichen einer Wiedergeburt der Religion aus dem glotzten
Erlebnis unseres Volles mehr sind als flüchtig« Regungen?
Vereinzelt« Feldpostbrief« und die vorschnellen Deutungen

psychologisierender Feuilletonisten haben keinerlei Beweis»

traft.
Königsberg i. Pr. Franz Deibel

Herders dramatische Dichtungen. Mit Benutzung un>
gedruckter Quellen. Von Amand Treutler. Stuttgart
l9!5. I. «. Metzlersche Buchhandlung. Preis M. 4,80.
Herder wies Goethe zuerst auf Shakespeare hm.

Ei wuid« durch seinen genialen geschichtlichen Sinn der
begeisterte Thalespeare»Veilündigtl und gab dem auf»
stiebenden deutschen Drama neue Anlegungen. In diesem
Sinn« würdigt zum ersten Male in umfassender Weise
Arthur Koschmi«der Herders theoretische Stellung zum
Drama. (Breslauer Beiträge, Band 35.) Auch in Herders
begeistertem Eintreten für die Schönheit des indischen
Drama«, der „Saluntala", is

t ein neuzeitlicher Zug. Sem«
Beziehungen zur dramatischen Dichtung der oeischiedenen
Rationen kennzeichnen seinen genialen geschichtlichen Sinn.
Ein Stück Prophetentum steckt in seinen liteiaigeschichtlichen
Untersuchungen, über die schon weit «in Jahrhundert ge»
schritten ist.

Amand Treutler untersucht nun in eingehender Weise
Herder« praktische dramatische Versuch« und «rgünzt Ko>

schmieders literargeschichtliche Arbeit üb« Herders theo»
«tische Stellung zum Drama. Er geht »on Herde»
dramatisch belebten Dialogen au« und weift nach, in wie
hohem M»he die Dialoge nach dem Dramatischen, dem
Ausdrucksvollen und Sinnfälligen streben. Zu einem ab»
lichen Ergebnis kommt der Verfasser bei Herders Kantaten»
und Oratoiienteitdichtungen, scheut sich aber anbieiseit»
nicht, die Fehler, die gerade diese ästhetisch-philosophischnr,
religiösen Gelegenheitsdichtungen zeigen, aufzudecken. Meist
jedoch is

t der Ttinnnungsgehalt in den herderschen Kau»
taten tief empfunden, und man muh sich wundern, dasz
nicht di« berühmten Meister der Tonkunst zu seinen Telt>
dichtungen gegriffen haben. Int«r«ssant beleuchtet der

Verfasser Herders rein dramatische Versuche. Zum richtige»
Verständnis muh immer vor Augen gehalten werde»,
das; Herder z. B. mit seinem „Brutus" lein Drama
an sich schaffen wollte^ Es sind „Szenen mit Gesang",
di« er vertont wissen wollte. Da« Kantatenhafte schwebt
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über allen seinen dlamatischen Veisuchen. Da« Lyrische is
t

betont. Da« skizzenhafte Andeuten schreibt dem Kom»

Monisten die Nichtlinien ooi und loht seiner Gefühlswelt
Spielraum. In einem besonderen Teil geht der Verfasser
auf die Dramen nach dem Bruch mit Goethe ein. Ihm
mar der erbitterte Moralist Herder mit seinen Bedenken
unbequem geworden. Goethe hatte in Schiller einen Ge>

nossen gefunden, der gleich ihm die Kunst lediglich oon
einem rein ästhetischen Etandpunlt zu betrachten fähig
war. Herder eifert« gegen die „Pseudodramen". So
entstanden nach 1800 Herders „Muster des wahren Dramas",
die aber sich als wahre Tendenzstücke entpuppten. Der Ver»

fasset lommt etwa zu folgendem Ergebnis: Nicht ihr
künstlerischer Wert, sondern der literargeschichtliche Stand»
punlt oeldient Beachtung als das Zeugnis eines Herder, der
in den Entwicklungsgang der deutschen Literatur bedeutsam
eingriff. Sein Streben, griechisch« Mythenfiguren mit den

sittlichen Anschauungen der Humanitätszeit zu verklären,

is
t

ihm in seiner „Äriabne" am besten gelungen. Technisch
versagt er fast immer. Sein« M«inung oon der morali

sierenden Pflicht der Bühne entspricht seiner Ieitströmung,
in di« er nicht zum wenigsten durch seinen Beruf hin»
gedrängt worden ist. E« folgt ein Anhang von ungedluckten
dramatischen Arbeiten Herders, die die Kgl. Bibliothek zu
Berlin verwahrt. Wir begrüßen die gründliche Unter
suchung über Herders dramatische Dichtungen, die mit

Scharfblick das bisher Bekannte sichtet, ergänzt, und die

zu neuen Grundergebnissen führt.

Dresden Johannes Reichelt

Heinrich Hein« als Dichter des Judentums. Ein
Versuch. Von Georg I, Plotl«. Dresden 1913. Carl
Reifzner. 103 S.
Heinrich von Treitfchle wäre, wie er selbst bekannte,

nicht imstande gewesen, di« jüdischen Elemente in Heine zu
analysieren. Andere Beurteiler, denen man damit nicht
nahetritt, wenn man ihre kritisch« Begabung geringer
nennt als die Ireitschles, sind allenthalben drauf und
dran, aus der vielfach verästelten Eigenart Heines just
die jüdischen Wesenszüge herauszuschälen, obwohl ihr Be»
ginnen von Anfang an daran scheitern muh, dah gerade
bei Heine niemals genau bestimmbar ist, was, um die karte»

finnische Einteilung anzuwenden, bei ihm selbst gebildete,
von auhen kommend« oder angeborene Ideen waren.
Leugnet man gar mit Locke die Eiistenz angeborener Nor»
stellungen, dann zerflattern all« Untersuchungen über die

jüdischen Element« in Heine« Wesen in das leere Nichts
und die eingehendsten historischen Darlegungen, wie sich
Heines Stellung zum Iudentum entwickelte oder vertiefte,
finden ihre restlos« Erledigung durch den hübschen Sah,
den I. E. Po ritz ly in einem anregenden Essai über
Heine aussprach (Leipzig 1902 bei R. Möple): „als ob
sich solchen Zitaten (dah Hein« als D«ist und braver Jude
gestorben sei) nicht hundert andere mit umgekehrtem Sinne
entgegensehen liehen und »ls ob es sich in der Psychologie
Heines gerade darum hanoelt!" Mir scheint es höchst
bedauerlich, bah gerade oon jüdischer Seit« immer wieder

solche rassenpolitische Aufzeigungen vorgenommen werden,

und ein sonst sehr schätzenswertes Buch oon Daoid Kauf»
mann „Aus Heinrich Heines Ahnensaal" (Breslau 1896),
wird in meinen Augen bedenklich durch den Satz diskreditiert,
Kah Hein« «in jüdischer '^Dichter auch in dem Sinne sei,
daß das innerste Weben und Leben der jüdischen Volts»

seel« (an sich ein höchst vager Begriff!) in seinen Liedern

zu kristallenem Ausdruck gekommen sei. . . . Auch Plotles
,, Versuch" irrt bedenklich in die schier unergründlichen
Gefilde solcher Rassenpsychologi« »b, wenn auch der Autor

seine Hauptaufgabe darin sieht, alle Beziehungen Heines
zu Juden und Iudentum zu beschreiben, jüdische Stoff«,
d!e er behandelte, zu analysieren und die Stellung, di«

Heine zu jüdisch»r«ligiosen Fragen seiner Zeit einnahm, zu
schildern. Dies« historisch« Darstellung is
t dem Verfasser

sehr gut geglückt und gegen si
e allein is
t keinerlei Ein«

»endung zu erheben. Manches, namentlich di« Präzisierung

der Stellung zu Spinoza, is
t

sogar sehr hübsch geraten,

manche Behauptung dagegen mit einem energischen Frage»

zeichen zu versehen. Auf Einzelheiten einzugehen erübrigt
sich vielleicht. Nur darauf se

i

verwiesen, dah die beiden

gekreuzten Dreieck«, mit denen Heine seine Artikel in der
„Augsburg« Allgemeinen Zeitung" signiert«, nicht den

Davidsschild zu bedeuten haben
—

so weit will man sogar
bei Darstellungen von Heines Beziehungen zum Iudentum
gehen! — sondern, wie «ine beglaubigte Äußerung des

Dichter« beweist, ein Wirtshausschild; „denn wenn die

Deutschen «in Wirtshausschild sehen," meint« Heine, „so
lassen si

e

sich sofort zum Eintreten bewegen."
— Für das

Wertvollste in Plotles Buch muh man eine bibliographisch
angelegte „Jüdische Anthologie aus Heines Weilen
und Briefen" halten, die indes, bis einmal all« s«ine
Briefe vorliegen weiden, «ine bedeutsame Erweiterung er»

fahren kann.

Wien Friedrich hirth

Engen und Märchen Alt-Indiens. Von Alois Essig»
mann. Nellin'Nharlolienbuig, Atel Juncker, 253 T.
M. 3.-.
Der Titel des Buchs is

t

«in wenig irreführend, da

nicht Märchen erzählt werben, sondern einig« der grohen
Sagen der indischen Vorzeit, vor allem das Mahadharata,
das berühmte Heldenepos der Inder, das in einer Neihe
steht mit der Ilias der Griechen und dem Nibelungenlied«
der Germanen. Um das Mahadharata is

t eine grohe und

umfangreiche gelehrt« Literatur entstanden, und es fehlt
auch nicht an Versuchen der Übersetzung und Bearbeitung in
europäischen Sprachen. Trotzdem und vielleicht auch gerade
darum is

t das Werl nicht eben in den MIgemeinbesitz der
europäischen Kulturwelt übergegangen. Denn es is

t

schwer
zugänglich durch seinen gewaltigen Umfang und di« oft
undurchdringlichen Schichten späterer Umarbeitungen und

Ergänzungen. So rechtfertigt sich wohl ein Versuch, durch
möglichst lurz gefahte erzählende Wiedergabe die Kenntnis
wenigsten« des Hauptinhalt« weiteren Kreis«: zu ver»
Mitteln. Essigmann gibt nicht viel mehr als eine sprachlich
ausgeschmückte Inhaltsübersicht d«s w«it verzweigten Epos.
Ob er viele Leser mit diesem Versuche zu gewinnen imstande
sein wird, bleibt die Frage, da es dem Unvorbereiteten nicht
ganz leicht sein kann, sich durch das Gestrüpp der vielfachen
und komplizierten Geschehnisse zumal der langatmigen
Vorgeschichte hmdurchzufinden. Trotzdem wird es schwerlich
einen anderen Weg geben, da der europäisch« Leser mit
den Persönlichkeiten des Epos, die ihm in der griechischen
Sagenwelt von Jugend an vertraut sind, sich erst be»
lannt machen muh, ehe er zu den grohartigen Bildern
des gewaltigen Heldcnlampfes durchdringen kann. Als
solche Einleitung wird Essigmanns Wiedergabe nicht

ohne Nutzen sein, zumal wenn si
e

zui Leltü« einzeln«
Teile m weiter gefaßten Bearbeitungen hinführt. Es is

t

schade, dah eine Liteiaturangabe fehlt, di« den Weg
dazu erleichtern könnte. Es se

i

aus diesem Grunde hier zur
Ergänzung auf die Geschichte der indischen Literatur von

Winternih hingewiesen, di« übrigens selbst ein« nur wenig
knapper gefahte Inhaltsangabe des Mahadharata bietet.
Außer dem grohen Heldenepos erzählt Essigmann die
Geschichte oon Nala und Damayanti, die übrigens auch zu
d«n Einfügungen des Mahadharata gehört und durch
verschiedene leichter zugänglich« Bearbeitungen in ihren
Hauptzügen auch weiteren Kreisen bekannt ist. Den ersten
Teil des Bandes endlich bilden die EchÜpfungs» und
Göttersagen der Inder. Für «inen zweiten Teil is

t unter
anderem das Ramayana in Aussicht gestellt.

Berlin Kurt Glaser

3tied«rs«chl«n. Ein Heimatbuch, Hrsg. von Bernhard
Fleme». Buchschmuck von Erich Flicke und Umschlag»
zeichnung von O. ttoule. Leipzig 1915, Friedrich Brand»
statt«!. Vlll, NTÄ'T. M,^« '

Anders als da« „Niedersachsenbuch"^ das Hugo Otto
Fimmer im Iah« 1914 heiausgab (vgl. LE. IS s19141,
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«weift sich dieses „Heimatbuch", obwohl e«
aus der gleich«« heißen Lieb« zur heimischen Scholle er»

wachsen ist. War jene? ganz vorwiegend literarisch gefäibt.
so is
t

dieses viel umfassende:. Es erstreckt sich auf do»
ganze niederdeutsche Gebiet von dei Nords«« bi» zum
harz, von der holländischen Grenze bis zur Elbe und will
von dessen „Wesen und Leben in alter und neuer Zeit ein
möglichst farbiges Bild geben". Die« Hie! wird auch
trefflich erreicht. In drei großen Gruppen „Landschaften
und Städte", „Aus vergangenen Tagen" und „Von nieder»
sächsischer Art" gibt der Herausgeber ein« ausgezeichnete
Auswahl von Gedichten, auch in der Mundart, Erzählungen,
Schilderungen, Beschreibungen von Land und Leuten au«
der Feder der besten niederdeutschen Schriftsteller. Alle

diese Beiträge sind künstlerisch ebenso wertvoll wie fach»
lich, und si

e

führen uns die Eigenart de« Voll«stamme«
in der Tat so vielseitig und beutlich vor Augen, wie man
es nicht besser wünschen rann. Hermann Allmers, Hermann
Löns, Norrie« oon Münchhausen, Wilhelm Raab«, Christian
und Bernhard Fleme«, Adolf Ey sind nur einige der
hervorragendsten Namen, die mehrfach wied«ll«hren. Di«

Auswahl zeugt von feinem Verständnis und gutem Ne>

schmück und vermeidet sorgsam alles Trocken« und bloß

Lehrhafte.

Auf der gleichen Höhe wie der sachlich« Inhalt stehen
auch die stimmungsvollen und charakteristischen Zeichnungen,
die Erich Frick« als Buchschmuck beigesteuert hat.
So is

t das Buch eine prächtige Leistung, eine ebenso
liebenswürdige wie wertvolle Probe schönster heimatlunst.
Im Sachsenoolle verdient es ein wahres Hausbuch zu
weiden, und dem Ttammessremden vermag es aufs beste

Herz und Auge für Wert und Eigenart dieses Geschlechts
und seiner Heimat zu öffnen.

Breslau Hermann Iantzen

Ver Wnlfil» der Vibllothec» Nngnft« zu Wolfen
büttcl <Eod«x Earolinns). Herausgegeben und «in»
geleitet von Dr. h. Henning. Hamburg, C. Ehrich
Behrens Verlag. 0, I. <1914>. 8 Tafeln > 5 E. 4".
Wir besitzen leider noch lein« vollständige bildgetreue

Nachbildung von Wulfilas gotischer Bibelübersetzung, und

so is
t es denn mit Freude zu begrüßen, bah uns jetzt

wenigstens ein kleiner Bruchteil des Gescrmttertes in einer

solchen vorgelegt wird. Es handelt sich dabei Um die be»
kannten vier Blätter des Coder Carolinus mit den Bruch»
stücken aus dem 11.— 15. Kapitel des Römerbriefes, die
uns auf acht Tafeln in schöner, wohlgelungener Wiedergabe

dargeboten werden. Diese wird nicht nur, wie der Heraus
geber meint, allen Freunden unseres nationalen Schrift»
tums willkommen sein, sondern si

e lann auch bei den
Übungen der Universitätzseininare als wertvoller An»
schlluungs» und Übungsstoff dienen, damit der Student
auch einmal «in« Vorstellung bekomme, welch unendliche
Vtüh« und welchen Scharfsinn es dereinst gelostet hat,

dies« verblichenen, oon andern Schriftzügen überdeckten

Zeilen zu entziffern 1 auch 5er Vergleich mit den Aus»
gaben is

t

sehr lehrreich.
Sind bi« Tafeln nur zu loben, so hätte man sich die

Beigaben etwas anders wünschen mögen. Daß eine Um»
schrift des Teite« in den uns geläufigen Schriftzeichen
beigefügt wurde, is

t

selbstverständlich. Aber es wäre sehr
zweckmäßig gewesen, zum mindesten auch die lateinische
Übersetzung des Niiefwortlauts, der auf den rechten Spalten
steht, zu geben. Hat ihn doch, mit Recht, auch Streitberg
in seine „Gotische Bibel" (Heidelberg 1908) mit auf»
genommen 1 ja, der Vollständigkeit halber hätte auch die

Umschrift des übergeschriebenen Teiles der Oisflnex de«

Isidoru« Hispalensis geboten weiden können. Dann hätte
man "den Inhalt der Tafeln doch vollständig gehabt.
Die Umschrift selbst hätte auch sorgsamer und pral»

tischer sein können. Es wäre leicht gewesen, die Zeilen
wie in der Vorlage absetzen und die Seitenschlüss« zu
bezeichnen. Nicht recht statthaft is

t

es, für einen solchen
Zweck die Abkürzungen, z. B. die Formen von T»tl>, liAUlL,

^«5U5. Xnztuz. ohne jede Andeutung einfach aufzulösen.
Ja, selbst völlig fehlende, erst oon den Herausgebern
ergänzte Wörter sind ohne eine erläuternde Bemerkung
eingesetzt, z. B. 12,2 2K mmaichaitn. 14,14 nw» unnnm
wi5i>n. 15,6 biM2ili5. Daß in 14,14 bei^vÄinm statt des
sonst durchweg gebrauchten Heichens >v ein v steht, is

t

»ob!

nur Druckfehler.
Di« Einleitung enthalt ganz kurze Angaben über

Wulfila und die wichtigsten Handschriften der gotischen
Bibel, ausführlichere über den Codei Carolinu« und die
um di« Begründung und Ausgestaltung d«r wolfenbüttl«
Bibliothek verdienten braunschweigischen Fürsten.
Breslau Hermann Iantzen

Verschiedenes

T>le Baltischen Provinzen. Bd. I. Stadt und Land
Hrsg. von Dr. Hermann oon Nosen und Frbn. N. oon
Engelhard». Mit 200 Bildern Bd. 2. Nooellen und
Dramen, hrsg. von Hellmuth Krüger. (— Ostsee und

Ostland. hrsg. von Dr. Otto Grautoff. l.) Nerlw
Eharlottenburg 1916, Fel« Lehmann.
Hie Henlfchen in Rußland. Von Friedrich Dulmener,
Berlin 1916. Puttlammer <

K

Mühlbrecht. (^ »I«itspi«g«! ,

Heft 10.) 104 2.
lie Literatur über das baltische Deutschtum b>

ginnt ins Unermeßliche zu wachsen. Der Bruderftanm
an der Ostsee is

t

plötzlich „entdeckt" worden, nachdem mcm

sich jahrzehntelang nicht um ihn gekümmert hat, und
obgleich oiele oon seinen Besten in Deutschland leb»
und wirken und Ruhm und Ehre erworben haben.
Aber man vergaß entweder die Herkunft dies« Manne
oder man betrachtete es als Beweis für die große Weibe
traft der deutschen Kultur, daß diese „Fremden" in Deutsch
l»nd so ganz heimisch weiden konnten. Es is

t

noch g<n nichl

so lang« her, daß in einer deutschen Literaturgeschichte zu

lesen war, Maurice oon Sterns Deutsch se
i

für einen „Russ.'n"
überraschend gut,

— und in einem Aufsah über neue«
Malerei fand ich einmal Eduard oon Gebhard »ls „nach
Düsseldorf verschlagenen Littauer" (!!) bezeichnet.
Daß unter den neuesten Schriften über da« Balten»

tum sich viel reine Spekulationsliteratur findet, brauch!
nicht besonders betont zu werden. Man streckt den
„Russen" von einst, deren gute« Deutsch «inen so i
n Er>

staunen seht, jetzt die Bruderhand entgegen, was. man ob«
heute oon ihnen zu erzählen weiß, is

t

oft ebensowenig von
irgendwelcher Sachkenntnis getrübt wie di« früheren

Schriften und Betiachtungen.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Einige habe ich hier

schon früher angezeigt. Zu den wertvollsten gehört di«
Serie des lehmcmnschen Verlags, die »uf sechs Band:
berechnet ist. Der erste führt an der Hand von zweihundert
sehr gut ausgewählten Abbildungen (Städte, Schlösse:
Landschaften. Vollstypen) und einer sehr hübschen Einleitung
Land und Leute 001, der zweite bringt zwölf Novellen,

Slizzen und dramatische Szenen baltischer Autoren. Den
Reigen eröffnet, wie sich'« gebührt, Jacob Michael Rein»
hold Lenz mit dem „p2nc!«emcinmm (ie^MÄnicum": dann
folgen Theodor Hermann Panteniu«, Eduard v. Keyserling
Carl Worms, Frances Külpe, Korfiz Holm, Erich »on

Mendelssohn
— Namen, di« auch in Deutschland längst einen

guten Klang besitzen. Weniger bekannt is
t

der früh ver»

storbene Karl oon Freymann, dessen Einakter „Nach dem
Neunten Thermidor" (aus dem Zyklus „Maslen") jetzt viel
leicht auch di« Beachtung finden wird, die er verdient. Ganz
neu dürften für viele reichsdeutsche Leser Eva von Radelt,,

Gustav Specht und Herbert von Hörner sein. Seltsamerweise
erfährt man auch hier aus dem „Bibliographischen An»
hang" nichts über dies« Dichter, dafür werden aber
neun Autoren genannt, di« „wegen Raummangel« in diesen
Band nicht aufgenommen werden" konnten. Unter dies«
neun befindet sich auch Alerander von Ungern»StN!p
berg, dessen Erzählungslunst der Herausgeber (wie cm-
Kap. 3 des Vorworts zu ersehen) so hoch schätzt, daß er um
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yretwillen „Die Umwertung all«! bestehenden Profes»
orenlitnaturgeschicht« dringend zu verlangen" geneigt ist.
Narum wird un« denn da lein Muster dieser Kunst ge»
oten? Die »cht anderen sind Helene Acckerle, Theophile
on Bodisco (nicht Nosdisco!). Johanne« von Guenther,
lHeNll Lingen, Mal (nicht Mas!) Alelis von der Nopp,
Dtto Frhr. v. Taub> Valerian Tornius und Woldemar
Zaron von Ültull. Warum mindesten« ebenso beachten;»
»«te baltisch« Erzähler und Dramatiker, wie Manfred Kyber,
Zeannot EmN o. Vrotthuh, Venvenuto Sartorius, Elisar
on Kupfer, Hermann Ander« Krüger nicht auch genannt
ind, is

t

nicht recht zu verstehen. Ebenso habe ic
h

nicht nur
»ier, sondern auch in mehreren anderen neuen Baltenbüchern
»ergeben« den Namen Laura Marholm gesucht, obgleich

»lese Valtin im Eluim und Drang der Neunzigeijahre
ine l«ine«n!«g2 unbedeutend« Rolle gespielt hat.
Auf die roeiteren Bände der Serie tann man gespannt

ein. Band 4 soll neuere baltische Lyrik, Band 5 Wichen
lnd Sagen bringen. Hier berechtigen schon die Namen der
Herausgeber — Bruno Goetz, selbst einer der begabtesten
ungbaltischen Lyriker, und Äug, von Löwi« o

f Menar,
ier bekannte Märchenforscher — zu den schönsten Er»
vartungen.
Da« Buch von Friedrich Dülmen« behandelt da«

Deutschtum in Ruhland überhaupt, den Balten is
t nur

!ine« der sech« Kapitel gewidmet, und im Gegensatz zu
)en meisten neueren Darstellungen werden auch hier manche
schwächen und Schattenseiten des baltischen Deutfchtums
jeioorgehoben. Parteiisch is

t Dülmen« aber dabei keines»
vegs; gerade sein Stieben nach Objektivität und Lach»
ichteit is

t vor allem hervorzuheben. Besondere« Lob
lerdient da« Kapitel über ,,die Deutschen in der Schilde»
mng russischer Schriftsteller". Eine Menge roertvollen

-toffe« is
t

hier zusammengetragen, gesichtet und kritisch
leleuchlet. Wenn man die« Kapitel liest, so fragt man
ich, wie es eigentlich möglich gewesen ist, dah man in

Deutschland jahraus, jahrein Dostojewski, Tolstoi und
Turgenjew lesen, sich für sie begeistern, ihre Werke kritisch
inalysieren konnte, — und dabei so gar nicht darauf achten,
nie ,^nan selbst" sich bei diesen Dichtern ausnahm!
Dulmeyers Schrift is

t

auch deshalb lesenswert, weil
!ie mancherl«i Illusion«« zerstört, di« man im Deutschen
Reiche von den Etammesgenossen in Ruhland hegt.
Sein« auf gründlicher Kenntnis d«r wirklichen Verhält
nisse fuhend« Darstellung betont nicht nur die sehr scharfen
Gegensätze zwischen Vollblutrussen und Deutschrussen —
Gegensätze, die es begreiflich machen, dasz letztere dagegen

protestieren, wenn man si
e rundweg „Russen" nennt

— , si
e

zeigt auch, wie der Deutschrusse, bei all sein«! deutschen Eigen»
llit, sich doch auch in vielem vom Reichsdeutschen unter»
scheidet. Er is

t

eben «ine Spezies für sich, wie es der

Deutschschweizer und der Deutschösteireicher auch ist. Du!»

meyer denkt aber nicht daran, ihn deswegen gleich zu den

Toten zu werfen, wie das einige Übereifrige zu tun geneigt
sind. Er sagt: „Wir im Deutschen Reiche dülfen von den
ruffischen Deutschen nicht «warten, dah si

e

sich während des

Krieges im Interesse des Deutschen Reiches feindselig
gegen den russischen Staat verhalten, zu dem si

e

politisch

gehören. Sie würden auch damit dem Deutschen Reich
wenig nützen, wohl aber durch solchen Landesverrat dem
idealen Deutschtum erheblich schaden, von dem si

e kulturell
einen Nestandteil bilden".
Über dies« Worte verlohnt es sich nachzudenken.
Leipzig Arthur Luther

Notizen
Der 100. Gebultstag Gustav Freytag» bildete den

Anlaß zur Bekanntgabe einer reichen Sammlung von un»
gedruckten Briefen dt» Dicht«« (vgl. auch Sp. 1290 und

1353). In d« „Köln. Ztg." (693) weiden solch« von
Dr. Adolf Kohut veröffentlicht, unter denen ein Schreiben
an ihn selbst gerichtet, zu denken gibt. Adolf Kohut
hatte ein Glückwunschschreiben zum ?l). Geburtstag Frey»
tags gleichzeitig benutzt, um die Bitte auszusprechen,
Freytag möchte zu seinem Buch „Aus dem Reich der
Karpllthen" ein Vorwort schreiben. Dies und das Ant«
worischreiben Freytags — eine Ablehnung — scheint uns
für die Beteiligten von charakteristischem Interesse.

„Siebleben, 29. Juli 188L.
Sehr verehrt« Herr.

Für die mehrfach« gütige Berücksichtigung, welche Sie
meinem ?l). Geburtstage zuteil werden liehen, sowie für
Ihren Glückwunsch sage ich Ihnen artigen und ergebensten
Dank. Die wohlwollende Teilnahme, welche mir di«
verehrten Kollegen von der Presse gegönnt haben, war für
mich «ine sehr anmutig« F«ftfieude.

Der Wunsch, welchen Sie Ihrem Briefe und der
Sendung beifügen, traf deshalb in ungünstige Zeit, weil
ich duich die Folgen de« Feste«, die Beantwortung freund»
lichn Glüh«, in ungewöhnliche! Weise in Anspruch ge»
nommen war. Erst heut« war es mir möglich in Ihr
Werl hineinzuschauen, nicht möglich, dasselbe schon jetzt
durchzulesen. Was ich davon durchgesehen, Iaht mich für
Sie ein« gute Aufnahme beim Publikum hoffen, und gern
würde ich Ihrem Wunsch, wenigstens zum Teil, entsprechen.
Ab«, sehr «lehrt« Herr, ich bin gegenwärtig durch Vei»
pflichtungen gegen meinen Verleger, welch« sehr dringend
geworben sind, mit jeder Stunde meiner Zeit gebunden.
Und wenn ich mir zu einigen Zeilen wohl die Zeit frei
machen könnte

—
selbstverständlich nach ruhiger Lektüre des

Werl« — , so stöht Ihr ehrenvoller Antrag doch auf
ein anderes Hindernis. Ich Hab« nie «ine solche emp»
fehlende Vorrede geschrieben, aus Grundsatz, und ic

h

habe häufig genug mich versagen müssen, selbst guten
Freunden.

Ich tu« das nicht. Erstens aus Achtung vor den Ver»
fassern. Wer schreibt und seinen Namen hergibt, der muh
als Mann sein Werl voll und ganz vertreten und auf
seinen Schild nicht al« Zeichen einer gewissen Dienstbarleit
ein fremdes Wappen malen. D«gl«ich«n liegt vielleicht
einmal im Inteiesse dei Vellegei, nie in dem dei Autoien,
selbst wenn dei heimgezogene Name den Absatz um einige
Eiemplai« vermehren sollte, was erfahiungsmähig nur in

beschränktem Mah« der Fall ist.
Ferner aber scheint es mir auch gegen das Publikum

nicht ganz loyal, wenn dasselbe durch solche Empfehlung
zum Kauf gereizt weiden soll.

Für den Empfehlenden endlich steht die Sache so. Er
mag dem Inhalt eines Weites im Ganzen höchlich zu»
billigen, j» « mag ihn bewundern. Seinen eigenen Namen
aber dürft« er doch nur dann dazugeben, wenn er vor
dem Druck des Wertes die Überzeugung gewonnen hält«,
dah lein Satz darin steht, der ihm selbst gegen den Strich

is
t und wegen dessen er als prononziert« Gönner in

Anspruch genommen weiden könnte. Solches Bedenken

findet zumeist bei Schildeiungen und bei Beurteilung
wirtlicher Verhältnisse seine Berechtigung.

Wird dergl«ich«n Einführung oft ohne die erwähnten
Bedenken geübt, so habe ich wenigsten« mich immer durch

dieselben leiten lassen und ic
h

statuiere Ausnahmen nur
bei jungen Talenten und eisten Versuchen. Sie aber bitte

ich herzlich, in der Weigerung nichts anderes zu sehen, als
da« Bestreben, ehrlich gegen alle Beteiligten zu handeln.
Mit dem Wunsch, dah auch Ihrem Leben Licht und

Erfolg leichlich zu Teil werden niögen, bin ich, sehr
verehrter Herr, Ihr

ergebener Freytag."

„Erinnerungen Luis« Hensels »n K. Emmerich"
werben aus ihren zum Teil noch nicht bekannten Tag>

büchern (Hochland XIII, 10) veröffentlicht. Ein kurz«
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Ausschnitt aus dem sehr ausführlichen Bericht sei hier
wiedergegeben :

„. . . Ich sah si
e nun nicht med« bis im März

1822, wo die si
e

sehr oeithienb« Gräfin Stolbng mii die
Erlaubnis gab, si

e

auf einig« Tage zu besuchen. 2i« hatte
nämlich Mangel an Wäsche, da si

e alles weg gegeben,
und lieh mii nun durch Clsemens Brentano) schreiben: ich
möge doch lommen, um ihr Einiges zu nähen, was mir

natürlich eine ungemeine Freud« war. In diesen Tagen
erlebte ich am meisten bei ihr. und si

e

überhäufte mich
ganz mit B«w«is«n oon Liebe sagt« mir auch viel Erbau»

liche« und Prophetisches. Ick) lann leider nur noch das
Folgende mit ganzer Gewißheit geben das ich am Vor
abend d«s St. Ioseph-Festes grüßten Theil« aufgezeichnet.
Ich hatte den Tag über an ihrem Bette sitzend genäht.

Gegen Abend ward ihr Geist mehrmals entrückt. sAm
Rand« mit Veistift zugefügt : Ich hatte mich an ein Tischchen
mitten in dem Etübchen gesezt und d««lte durch meinen,

Schatten ihr das Licht der Lampe, d«n Rücken nach ihr
««lehrt; si

« konnte demnach unmöglich sehn, daß ich die

Lipp«n bewegte.) Sie war sehr leibend und ich bat Gott

innerlich: Er möge ihr« Schmerzen lindern. Augenblicklich
fuhr si

e

auf, sah mich zürnend an und sagt« mit Heftigkeit :

Mas hast du mir meine Blumen zu nehmen? Ich will
leiden.' Si« sprach dann oon einem Lilientron, den die
Engel sam Rande: und Seligen, auch si

e

selbst) für den

h
. Joseph bauten und schmückten. Uns« Feste würben bort

oben mit gefeiert und die Engel würfen auch für uns
Blumen herab. Sie fragte mich: ob ic

h

auch Blumen haben
wolle, und ruhte nicht, bis ic

h

ihr j» antwortet«. Dann sagte

si«: ,O, welch schöne, schöne Blumen! Auf Erden sind si
e

nicht so schön zu finden, da is
t

nicht« als Dreck. Di« Mutter-
gölte« muh die Blumen geben, die sind wol so hoch wie
ein Mann. Du sollst auch einen großen Strauß davon
haben
— enen grauten Puck.' sAm Rande: Diesen .großen

Strauß' hat mir die liebe Muttergoltes auch sichtlich
oft gegeben. Die grühesten Leiben meines Lebens de»
gegneten mir entweder an Muttergottes » Festtagen oder
an Samstagen. Ich bin aber auch am Fest der ,Sieben
Schmerzen' (1798) geboren.) Etwas später: ,O, was is

t der

h
. Joseph für ein Mann! Ich hebbe em wol lennt, as h
e

so graut was' — Si« hielt die Hand etwa 3 Fuß hoch
über der Erde. Sie sagt« auch: er se

i

wol «in sehr guter

Führer. Da er die «rsten Schritte unsers Herrn leiten
durfte, lönne «r auch uns wo! führen. Sie sezte hinzu:
,Er starb, als unser Herr 30 Jahr« alt war; er sollte fem
Leiden nicht fehn; da« hält« er auch nicht aushalten rönnen;
er war nicht so stall wie die Muttergottes.' Der Pater
<ihr Beichtvater) lam und sagt«: si

«

sollle nur gehorsam

fein und ruhen. Sie erwiderte: ,Wenn du es mir befiehlst,
lann ich es besser.' Er fragte: wann si

e

schlafen würde;

sie sagte: ,Von 4 bis L.' Einige Minuten vor 4 verlieh
ich si

e um in die Kirche zu gehn ; si
e

versprach, mit mir zu
gehn (natürlich nur im Geiste). Si« hatte mich mehrmals
ihr« Schwester g«nannt und mich auf fast gebieterische

Weise aufgefordert, um Gnaden für die Kirch« zu bitten;

sie se
i

derselben so bedürftig. E« .würden so viel« Blumen

herunter vom Himmel geworfen; ich sollte sammeln;

sie habe auch schon gesammelt. P. Limberg sah ung:rn.
daß ich während ihrer Vision bei ihr gewesen und «erhörte
mich über alles, was si

« in diesem Zustand« gesprochen.

sAm Rande: Er gebot mir auch Schweigen über alles,
was si

e im höheren Zustande gesagt, weil er i
n seiner

Ängstlichkeit immer Aufsehen fürchtete und neue Unter»

suchungen.)"

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 18. Juli starb nach langem

Leiden in Berlm-Wilmersdorf die Dichterin Mite Krem-
nitz. Sie mar 1854 in Greifswald als Tochter des

Chirurgen Prof. v. Bardeleben geboren und lebte seit I87i
mit ihrem Gatten, dem behandelnden Arzt der rumänisch«:
Künigsfamilie, in Bukarest, oon wo si

e

erst nach seÄiei«
Tode, 1897, nach Berlin zurücklehrte. Mite Klemni,
hat sich nicht nur durch ihre Novellen und Romane einer.
Namen gemacht, sondern auch durch ihr« Zusammenarbeit
mit Carmen Syloa. Ihre Roman« „Die Getäuschte,
„Ist das das Leben?", sowie der Nooellenband „Nu
die Welt schuldig nennt" gehören zu ihren besten Prod^
tionen. Wenig bekannt ist, daß si

e die Verfasserin des viel
bändigen Wertes „Da« Leben König Karls von Rumänin— Aufzeichnungen eines Augenzeugen" ist.
Der mecklenburgische Lyriler und Erzähler August Set»

mann, der in Berlin als Gemeindeschullehrer »viilte, is
t a^i

dem westlichen Kriegsschauplatz »m 2
. Juli gefallen. Nugi..

Seemann, der im 44. Lebensjahr stanb, hat ein« Reihe plau>
deutscher Bücher veröffentlicht, sein letzte« erst im r«:
gangenen Herbst. August Seemann gehört« dem Vorst«-,»
des Allgemeinen Plattdeutschen Verbandes an und roc:
ständig« Mitarbeiter der plattdeutschen Halbmonatsschrift
„De Celbom". Er war am 14. September 1872 zu Groß-
Rogg« bei T«terow geboren.

Im Alter von 22 Jahren is
t der Lyriker Kurt Ad!«

gefallen. Er war Mitarbeiter der berliner Wochensckr-'
„Die Altion".

Der Schriftsteller und Redakteur Emil Ialobi nt
in Kassel im 49. Lebensjahr gestorben. Außer verschiede«»
mit Erfolg aufgeführten Bühnenwerken hatte er bei
Lustspiel „Cbaslllln" zur Tausendjahrfeier Kasseis ge
schrieben sowie das altgermanische Drama ,,Heimleb: ,

ferner ein modernes Gesellschaftsstück „Ehrenwort".

Infolge eines Herzschlages is
t in München Studie«»!

Dr. Arthur Ludwig Stiefel, der seit zwei Iahrzetm'.i'.
dort als Professor für neuere Sprachen an der Köm>
Luitpold Oberrealschul« wirlte, gestorben. Stiefel g«!:

in Fachkreisen als Autorität auf dem Gebiet der vei
gleichenden Literaturgeschichte des Mittelalters und de:
älteren Neuzeit. Er begann sein« Laufbahn als Vollsschu!
lehr«, beschäftigte sich neben der Pflege moderner Sprache-
auch mit Hebräisch, Aramäisch und Chaldäisch. Damit legt!
er den Grund zu seiner weit ausgebreiteten Literatur»

lenntnis. und als er 1874—1877 in Wüizburg und Wüncheü
studiert«, um der staatlichen Prüfung für da« höhne
Lehramt zu genügen, konnte er sich schon derart in die
Literaturoergleichung vertiefen, daß er sich bald zu einem
maßgebenden Vertreter der Deutschen Richtung de« Sondei-
faches Lilsrature Compare« und Folklore entwickelt«, dlli

durch Reinhold Kühler, Felir Liebrecht, Mark»« Landau,

Johanne« Bolle besonders verlörpert wurde. Biblio
graphie, Druck und Stoffgeschichte des romanischen Drain«
während der Renaissance und im 17. Jahrhundert ge-
hurten zu seiner besonderen Domäne, ebenso die Schwan!:
und Erzählungsstoffe Europas vom Altertum bi« zur
neullassischen Periode.

Am 8
. Juli starb Professor Iatob Meyer der sich

als Literaluilenner, besonders der deutschen Literat«,
einen Namen gemacht hat.

Im Alter von 73 Jahren starb in Hamburg Profess«:
vi-. Adolf Wohlwill, dn sich besonder« um die homwii
gische Geschichtsforschung in hohem Maße verdient gemach!
hat. Adolf Wohlwill wurde am 10. Mai 1843 in Sees»
im Herzogtum Vraunschweig geboren. Er begann sei«
Lehrtätigkeit am akademischen Gymnasium in Hamburg
Seit 18L8 war er mit der Vertretung der durch Profess:
Aegidis Tod vakanten und nicht wieder besetzten hiftolHch»
Professur betraut. Die feste Anstellung Wohlwill« «lz
Dozent für Geschichte und Literatur «folgte im Jak«
1887. Den Titel Professor erhielt er 1890. Von sei«,
zahlreichen Weilen sind besonders hervorzuheben: „A»«
drei Jahrhunderten der hamlmrgischen Geschichte IlM
bis 1888". „Hamburg während der Fesljahre 1712 l»
1714" und „Zur Geschichte des Vottoipei Vergleich« 1765".
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Lei Redakteur der Weimarer Zeitung Ott« G«bh^lldt
is
t im Alter von 26 Jahren gefallen.

Dei berliner Redakteur Franz Fische i, bei bis zum
Kriegsausbruch der Redaltion der „Germania" angehörte,

is
t

gefallen.

Schriftsteller Gustav Gothe. Mitarbeit« der „Gera«
Zeitung", der früher auch bei Redaltion der Zeitung
„Deutschl»nb"-Weimai angehört hat, is

t in Weimar ge
storben.
Am 12. Juli, dem Vorabend seines Geburtstages,

is
t in Christiania der norwegisch« Schriftsteller Bernt Lie

an einer Lungenentzündung gestorben. Bernt Lie, ein

Neffe des Dichters Jonas Lie, war in seinem Schaffe«
von Vjörnson und Jona« Lie, ganz besonders in dem

knappen, festgefügten Stil seiner späteren, Dichtungen,
sehr beeinflußt. Sein« ersten literarischen Erfolge verdiente
er sich mit der Novelle «l'leije rvasz«', die in der

Zeitschrift .l'uelzuuren" erschien. Aus der großen Reihe
seiner Werte gilt der „Wildoogel" als das beliebtest«;
e« is

t in vielen Auflagen erschienen. Auch als Verfasser
von Jugendschriften war Bernt Li« sehr geschätzt. Es
waren besonders Seemanns- und Ab«nteuier«izählungen,
die sich durch «inen frischen Humor auszeichneten.
Im Alter oon 39 Jahren is

t der ungarische Liter««
historiler Dr. Eugen Vertesy Unioersitäts-Privatdozent
und Direltor-Kusto« am Nationalmuseum in Budapest,
gestorben. Er befaßte sich besonders mit der Geschichte
der modernen Literatur sowie der ungarischen Bühnenlunst.

Dem Schriftsteller Professor vr. Ottomar Enling
in Dresden wurde das sächsische Kriegsoerdienstlreuz ver«

liehen.
Dem Münchner Journalisten und Mitarbeiter der

„München»Aug«bulgei Abendzeitung", Ludwig Debus,
wurde das Militäiverdienstlieuz zweiter blasse mit

Schwertern verliehen.
Der Schriftleiter der ,,Hamburger Nachrichten", Kapi»

tan Motl, hat das Eifern« Kreuz «halten.
D« Schriftleiter der Kri«gsz«itung des 14. Reserve-

torps „Der Schützengraben", Dr. E. Ko«rb«r, hat das
Hamburgische Hanseatenlreuz erholten.
Chr. Laut er dach, d« frühere Chefiedalteur b«„N«uen

Saarbrücker Zeitung", hat das Eiserne Kreuz zweiter Klasse
und das bayrisch« Verdienstlreuz mit Schwertern «halten.
Dr. Walter Reitz, der seit Kriegsausbruch an Stelle

von Hermann Etegemann Feuilleton und Sonntagsblatt
des Bern« „Bund" interimistisch redigierte, zeichnet vom
L,. Juli d. I. an als verantwortlicher literarischer Redakteur
de« „Bund".
Der Redakteur Rudolf Heyn «mann is

t

Lokal»
Medalteur der „Casseler Neuesten Nachrichten" geworden.
Er hatte sich im Felde vor turzem das Eiserne Kreuz
«worden.
Das Blatt .l^'öc »ire' vom 19. Juli 1916 gibt eine

Übersicht der im Krieg« gefallenen französischen Dichter
und Schriftsteller: es sind bis jetzt 217. Von 26
Dichtern is

t der Tod bis jetzt noch nicht offiziell bekannt
gegeben; si

e

gelten vorläufig als vermißt. In Gefangen»
schaft geraten sind 25 Schriftsteller. 9 haben da« Kreuz
der Ehrenlegion erhalten, 13 die Militär-Verdienstmedaille
und 145 da« Kri«g«lreuz.

Maurice Maeterlinck hat «ine Auswahl seiner
letzten Aufsätze in einem Bande unter dem Titel »l^e»
Dedri5 <1e w ^uerle" herausgegeben, deren Charakter an

seine älteren Werke erinnern soll, in denen er sich übersinn
lichen Fragen zuwandte.
In d« Versteigerung der Bibliothek Huth in London

erzielten Erstausgaben von Miltons Werken außerordent
lich hohe Preise. So wurde ein vorzüglich erhaltene«
Eiemplar der sehr seltenen Erstausgabe de« „Oomuz- oo,l

1637. die vor einem halben Jahrhundert noch für 200 M.
zu haben war. mit 16000 M. bezahlt. Für den .l^ci^s'

von 1638 wurden 9500 M. bezahlt. Ein schöne« Eiemplar
d« „Gedicht«" von 1645 erzielte 3200 M. und ein „Ver
lorenes Paradies" von 1667 mit der ersten Titelseite wurde

für 2000 M. verlauft. Unter den sonstigen Ergebnissen
dieses Versteigerungstages sind einige Preise für Wiegen
drucke bemerlenswert. Für einen ><^2xmn', den „/VUrrol
ol lne V^ollcl" von 1460, wurden nicht weniger als
12000 M. bezahlt. Das Elemplar is

t allerdings auch eines
der acht vollständigen, die überhaupt belannt sind. Es
hatte im Jahre 1868 noch nicht mehr als 4620 M. gelostet.
Anläßlich des 100. Geburtstage« oon Gustav Frey»

tag wurde in der Press« an seine Begegnung mit Richard
Wagner in Dresden 1848 erinnert, über die Freytag in

s«in«n „Erinnerungen aus meinem Leben" berichtet. E«

heißt da: „Der Inhalt »us der nordischen Heldensage
stand Wagner noch nicht fest, aber wa« ihn für die Idee
begeisterte, war ein Chor der Walküren, die auf ihren
Rossen durch die Luft reiten. Diese Willung schildert er
mit großem Feuer.

— ,Waium wollen Sie die Mädchen an
Stricke hängen, si

e werden Ihnen in der Höh« vor Angst

schlecht singen.'
— Aber da« Schweben in der Luft und

der Gesang aus der Höh« war für ihn gerade das
Lockende, was ihm die Stoff« aus dieser Götterwelt zuerst
vertraulich machte. Nun is

t

für einen Schaffenden nichts

so charakteristisch als da« Ei, au« welchem sein Vogel
herausfliegt. Die Freud« an un«rhörten Dekoration«»

willungen is
t mil immei als d« Grundzug und das still«

.Leitmotiv' sein«« 2chaff«ns «schienen."
Die im Jahr 1905 nach dem Vorbild d« weimaier

Goethe-Gesellschaft begründete „äociöli ^ ^ liou58«2U
gibt, wie diese, «in Jahrbuch heraus und pflegt «benfall«
in jedem Jahr, Ende Juni, eine Gen«»lvelsammlung
abzuhalten, die in diesem Jahr bis zum Heibst »«schoben
weiden soll. Di«s« Vertagung hängt mit einer geplanten
Ehrung Rousseau« zusammen: unter der Leitung der genfer

Gesellschaft soll im »Iten Handschriften-Saal der genfer
Bibliothek ein Museum eröffnet werden, in dem man
die in Genf aufbewahrten wertvollsten Manuskripte

Rousseau« und viel« andere Dokumente, Büsten, Kupfer»

stich« usw. ausstellen wild. Die «foiderlichen Geld« sind
durch Sammlungen bereits aufgebracht und die Beteili
gung des Staate« is

t

gesichelt. Um die Zeit der Eröffnung
des Museum« wird auch der 10. Band der ^nrmlez cl«

!» 5ociöti ^
.
^
.

Kau«»«»«- erscheinen.

« »

Im Insel-Verlag, Leipzig, is
t in diesen Tagen eine

deutsch-belgische Monatsschrift unter dem Titel: „Der
Belfried, «ine Monatsschrift für Gegenwart und Ge
schichte der belgischen Lande" «schienen. Herausgeber der

Zeitschrift is
t vi-. Anton Kippenberg, der sich zurzeit
in Gent aufhält. Als Mitarbeiter weiden namhafte
Politiker, Schriftsteller und Gelehrte tätig sein, die da«
Land und seine Problem« aus unmittelbarer Anschauung
kennen.
Der deutsch« Dürerbund in Konstantinopel hatte,

wie seinem Tatigleitsbericht über das 2
. Arbeitsjayl vom

Mci 1915 bis Mai 1916 zu entnehmen ist, im Winter eine
Ausstellung deutscher Zeitschiiften veranstaltet. Eine groß«

Zahl oon Nnlegein hatten zu diesem Zweck Probe»
nummern gesandt, so daß üb« 150 verschiedene Zeit
schriften, in Gruppen geordnet, ausgelegt werben lonnten.
Um dem Zweck der Sache noch mehr gerecht zu werden
und um die vielen Sendungen, die dei den schlechten Post»

verhültnissen erst nach Monaten einliefen, noch ausstellen
zu tonnen, wiederholte der Dürerbund zu Ostern die
Ausstellung mit fast 200 Zeitschriften und ließ si

e an vi«
aufeinanderfolgenden Tagen geöffnet. Danach setzte er sich
mit dem V«ein „Tüll Odschagy" in Verbindung, um die
Ausstellung auch noch Etambul zu bringen.

» «

Uraufführungen: Thale: (Harz« Neigth^lt«)
„Nornegast", dreialtiges Drama von Ludwig Fahren»
lrog. — Friebrichroda: (Bngtheater) „Des Meisteis
Liebe", Deutsches Waldschauspiel oon Elisabeth Gnade.
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MltÜl^
<Unl« dl«!« «ubl» eischetn«d« «enetchn!» »U« pl un>e«l «enntn!»
«elangendenlltei»rtlch«n»euhetxn de» «llch«rm»ll<e»,»lelchotel»» s

t,

de»
3le!«ll<l»nzur ««Iprechungzugehen»bei nicht)

2
) Romane und Novellen

Enllng, Ottomat. Elila 2oanoe« Recht. Erzählung.
Karl Reihnet.

Frelsa, Friedrich.
Fleische! H Co.

Freimorl, Han«.
Ende. Roman
Richard Bong.
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Denken und Phantasie
Von M. Kronenberg (Verlin)

der populären Vorstellungsweise gilt es

v—^ im allgemeinen als ausgemacht, daß Denken
und Phantasie einen vollkommenen Gegensatz
bilden, derart, dah beide sich gänzlich aus

schließen. Das Denken, so meint man, hat es lediglich
mit dem Wirtlichen zu tun und hat demzufolge nichts
strenger von sich abzuwehren, als die Phantasie,
die nur im Nichtwirllichen heimisch ist, und ebenso hat
umgekehrt die Phantasie, indem si

e

ihre Traumwelt
und ihr bloh vorgestelltes luftiges Reich aus sich
herausspinnt, sich vor jeder Berührung mit dem
Denken zu hüten, das si

e

zum Erwachen bringen und

ihre Gebilde zerstören mühte. Das Denken is
t immer

„nüchtern", die Phantasie trunken, jenes is
t

ernst und

streng, geregelt und gebunden — vor allem wieder
an das „Wirkliche" — diese is

t sorglos, heiter
und leichtbeschwingt, wenn nicht gar leichtsinnig, regel
los, frei und ungebunden, wenn nicht gar zügellos
und ausschweifend.

Mit dieser populären Anschauungsmeise stimmt
der Hauptsache nach auch eine wissenschaftliche überein,

und man kann wohl sagen, es is
t diejenige, die heute

noch immer die meisten Anhänger zählt. Insbesondere
wird si

e von der sich selbst gern so nennenden modernen

Psychologie vertreten, also derjenigen Art der Seelen-
forschung, die nach dem Muster der Naturwissen

schaften auf glühte Eraltheit, womöglich mathe

matische Eillltheit, dringt und die einzelnen Er
scheinungen des Seelenlebens ebenso auf primitive
psychische Elemente — in diesem Fall sind es die
Empfindungen oder auch die Reize oder die Vor
stellungen — zurückführen zu können meint wie der
Naturforscher alle, auch die verwickelten, Erscheinungen

der Kürperwelt auf Bewegungen einfacher Atome

und Moleküle.

Diesel Auffassung, dah Denken und Phantasie
diametral entgegengesetzt seien, steht freilich seit langem

eine andere gegenüber, die überzeugt ist, dah beides

dem psychischen Kern und Wesen nach aufs engste
verwandt ist. Schon Kant hat darauf hingewiesen,
und der tiefste Begriff, bis zu dem seine Kritik der

reinen Vernunft vordringt, is
t der der produktiven

Einbildung, ohne die, wie er zu zeigen sucht, nicht
nur das Denken und Erkennen, sondern selbst das

einfachste Vorstellen unmöglich ist. Noch deutlicher
bringt Fichte diese enge Verwandtschaft von Denken
und Phantasie zum Ausdruck, ja er sagt einmal, dah,
auch dem Philosophen ohne Phantasie schon beim

eisten Versuch zu philosophieren die Sprache und
beim zweiten das Denken selber ausgehen müsse.
Bei Schelling und seiner Schule vollends, bei der

Mehrzahl der Romantiker überhaupt, is
t der Unter

schied von Denken und Phantasie ebenso in der Praiis
wie in der Theorie vielfach ganz vermischt, oft beinahe
aufgehoben. Aber auch in der nachromantischen Zeit
und selbst in der nüchternen Gegenwart und jüngsten
Vergangenheit hat es nicht an Stimmen gefehlt, die

sich im Sinne der engen Verwandtschaftsbeziehung
von Denken und Phantasie vernehmen liehen. Sie
waren allerdings nur vereinzelt und, was wichtiger

ist, si
e traten nur gelegentlich und beiläufig hervor,

ohne dem schwieligen Problem des Verhältnisses
von Denken und Phantasie in seiner Gesamtheit
nachdrückliche Aufmerksamkeit zu widmen. Im Grunde
blieb also die Auffassung herrschend, Denken und

Phantasie seien völlig verschiedenartige und ganz
getrennte Erscheinungsformen des Seelenlebens; sie
blieb es um so mehr, als auch gerade die „modernen'"
Richtungen der Psychologie das hier vorliegende

Problem kaum beachteten oder es nur beiläufig
und ganz ungenügend behandelten. Das is

t

leicht

erklärlich. Denn wenn man, wie dies im Zuge unserer

Zeit lag, den Erscheinungen des Seelenlebens be

sonders gern „mit Hebeln und mit Schrauben"
zuleibe rückte und das höchste Ziel darin sah, die

Resultate in mathematischen Formeln und Tabellen

zu registrieren, so hatte man jedenfalls zunächst am

wenigsten Veranlassung, mit einem solchen Verfahren
gerade der Phantasie sich zuzuwenden, da doch eben
,die göttliche Tochter Iovis', ihrer Natur nach, gegen
eine solche Behandlung sich am heftigsten sträubt.

Da is
t es denn bemerkenswert, dah ein jüngerer

Forscher, der mit diesen modernen Richtungen der

Psychologie vertraut ist, ja eigentlich von ihnen her
kommt, dem Problem des Verhältnisses von Denken
und Phantasie seine volle Aufmerksamkeit zuwendet
und mehr noch, dah er gerade von dieser Grundlage
aus zu dem Ergebnis kommt, Denken und Phantasie
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seien aufs engste verwandt und selbst schon in den
primitivsten Anfangsformen des Seelenlebens durch«
aus ineinandei verwurzelt: Richard Müller»
Freienfels in dem eben erschienenen ziemlich um
fangreichen Buche „Das Denken und die Phantasie.
Psychologische Untersuchungen, nebst Eilursen zur
Psychopathologie. Ästhetik und Erkenntnistheorie"
(Leipzig 1916. Verlag von Ioh. Ambrosiu, Barth).
Dieses Buch gibt sich in vieler Beziehung als Weitel
führung der eingehenden Untersuchungen über ..Psy
chologie der Kunst", durch die der Verfasser sich vor
nehmlich bisher bekannt gemacht hat, wiewohl er
im Vorwort freimütig gesteht, daß er viele der dort
vertretenen Ansichten jetzt nicht mehr aufrechterhalten
und nur für die in vorliegendem Weile vertretenen
einstehen könne. Auch dem letzteren freilich merkt man

deutlich an, bah es im Flusse einer noch vielfach un

abgeschlossenen Gedanlenentmickelung niedergeschrieben

wurde; die Darstellung is
t infolgedessen vielfach un

ausgeglichen, ohne organische Einheit, und häusige
Wiederholungen machen sich ebenso störend bemerk

bar wie eine allzustarle Belast«ng mit polemischen

Eilursen. Das mag allerdings z. T. durch die Art der
Entstehung des Buches veranlaßt sein: die Arbeit
lag bereits im Frühjahr 1914 abgeschlossen vor, tonnte
aber erst jetzt, mitten im Weltkriege, publiziert

weiden, wobei «in Teil der Korrektur' unter schwieligen
Umstünden in Pulen und im der Westfront erledigt
meiden mutzte. Nichtsdestoweniger ergibt sich doch
auch aus der Nedanlenentwickelung wie aus der Art
der Darstellung selbst, daß uns vielfach weniger

gesicherte Ergebnisse als Versuche, sich solcher zu be
mächtigen, vor Augen gestellt werden^ und daß wii nicht
sowohl das Ziel als den Weg, der zu ihm hinführt,
kennen leinen.

Das alles hindeit ab« keineswegs, die Ergebnisse
der Untersuchung wenigstens in ihren allgemeinen

Umnssen klar und deutlich hervortreten zu lassln.
Ja, si

e tieten um so lebendig« heivoi, weil wii
dem Ringen mit den Problemen beiwohnen und
den Weg verfolgen, auf dem der Verfasser seinem

Ziele sich zu nähern sucht.

So wird ein Hauptergebnis der Untersuchung
sogleich in Helles Licht gerückt durch die Art und
Weise, wie der Verfasser positiv wie negativ zu ab

weichenden Auffassungen polemisch Stellung nimmt.
Am nächsten steht der Verfasser solchen modernen
Forschern, die, wie James, Bergson, Mach, Aoenarius
u. a., bei aller Verschiedenheit doch darin überein

stimmen, daß si
e die Selbständigkeit und Aktivität

des Subjekts gegenüber bei Flut objektiver Er
scheinungen betonen. Auf der anderen Seite nimmt er
am schärfsten und entschiedensten Stellung gegen die

Assoziationspsychologie und deren Hauvtveitieter
(unter denen Ziehen am häufigsten genannt wird),

obwohl er doch selbst, wie er sagt, von dieser Richtung
ursprünglich herkommt. Diese Nssoziationspsychologie

führt alle Erscheinungen des Seelenlebens zurück auf
ein einfaches, ursprüngliches Element, das si

e als

Vorstellung bezeichnet, und si
e behauptet, dah

alle, auch die oerwickeltsten, psychischen Prozesse, °I!o

auch Denken und Phantasie, auf bloß« Verlnüpfungun!>
Trennung solcher Vorstellungen sich zurückführen lassen
Und von solchen Vorstellungen meint sie, daß si

e
,

von außen her, durch die Objekte erzeugt, in der Seele
beständig kommen und gehen, sich drängen und ftohen,
in mannigfaltigen Verbindungen auf und niedei
fluten, bald zui Höhe des Bewußtseins aussteigt!!

und dann wieder in dessen Tiefe niedersinken, ähnlich
dem Wechselspiel, dem Aufsteigen und Niedersinken
der bewegten Wellen des Meeres. Oder an»ei5
ausgedrückt: der Assoziationspsychologie erscheint die
Seele ähnlich der camera obsoura, so das; sie ebenso
rein passiv sich verhält, wie die lichtempfindliche
Platte, und wie diese nur eben die Eindrücke von außen

in sich aufnimmt. Dem gegenüber stellt sich dn

Verfasser von vornherein mit Entschiedenheit auf
den entgegengesetzten Standpunkt, und die Grundform
alles Seelenlebens is

t

ihm der
— von W. James so

genannte — Refleibogen, „d. h. die empirisch« Tot'
fache, daß von einem organischen Wesen auf einen

Reiz durch Bewegungen reagiert wird." Die mensch
liche Seele is

t

also nicht passiv, sondern aktiv od«

genauer reaktiv, und zwar in der Art, das; uwn
so kompliziertes Ich auf jeden Eindruck in ein«

spezifischen Weise reagiert! nicht Vorstellungen,
sondern Einstellungen sind das eigentliche Grund'
element unseres Seelenlebens; jedes einzelne psychische

Erlebnis is
t

also auch eine besondere und in gewiss»

Weise einzigartige Einstellung, man könnte auch sagen

Stellungnahme, der Psyche, die von außen, durch den

Reiz, wohl veranlaßt sein kann, aber durch die psy

chische Individualität in erster Linie bedingt ist.
Die Frage nun, wodurch diese Stellungnahme der

Psyche zuletzt herbeigeführt werde, was zu ihr den
eigentlichen Anstoß gibt, beantwortet Müller» Freien
fels in engster Anlehnung an den modernen Pragma

tismus, jene von England und Amerika ausgegangene,

seitdem aber auch in Deutschland weit verbreitete und

besonders eifrig vertretene philosophische Richtung,

der das praktische Interesse der oberste Begriff und
der Nutzen das große Idol ist, für die es also eine
allgemeingültige Wahrheit, für sich bestehende Prin
zipien und Normen nicht gibt, sondern nur praktisch

brauchbare Begriffe, nützliche Annahmen und Arbeits-
Hypothesen, zweckentsprechende Fiktionen, kurz ein um

fangreiches Aufgebot von Veinunfterzeugnissen, die

lediglich Werkzeuge des Willens sind und von ihm aus
gewählt und geordnet, bewertet und verwendet werden

für seine Zwecke, zu höchst für den allgemeinen Lebens
kampf, den Kampf ums Dasein, wie in ähnlicher Weise
im Krieg« die oberste Heeresleitung über Menschen-
und Booenerzeugnisse und Industiieprodutte uiw,

entsprechend den Zwecken und der jeweiligen Lage

des Kampfes disponiert. Es is
t

hier natürlich nicht

der Ort, diese pragmatistische Lehre kritisch zu b
e

leuchten, die, rein logisch betrachtet, wie Windelbano

mit Recht betont, sich als ein« groteske Verwechslung

von Zweck und Mittel darstellt, kulturgeschichtlich
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betrachtet aber als ein Lieg jenes einseitigen und
verhängnisoolltn Individualismus, „der beim Nieder«
gang uns«« intelleltuellen Kultur die elementare
Ätacht des Willens entfesseln und auch auf das Reich
des reinen Gedankens sich «gießen lassen möchte.
Er stellt eine der glühten Errungenschaften der Kultur,
die Reinheit des Willens zur Wahrheit, in Frage."

Indessen kann man sehr wohl, auch ohne Zu»
ftimmung zur pragmatistischen Philosophie, dem Ver

fasser auf jenem Hauptmege psychologischer Unter«
suchung folgen, den er zur Beleuchtung des Problems
„Denken und Phantasie" einschlägt. Indem er dar»
legt, daß es sich bei den Erscheinungen des Seelen»

lebens, vor allem den höchsten und entwickeltsten,
wie Denken und Phantasie, ganz und gar nicht um
ein bloß passives Aufnehmen und nachheiiges Re
produzieren von Vorstellungen und Empfindungen,

sondern um eine lebendige Aktivität und Stellung
nahme, od«, allgemein ausgedrückt, nicht um ein
Vorstellen, sondern um ein Tun handelt, so wird jenes
Problem in der Tat unter eine Reihe neuer und
aufschlußreich« Gesichtspunkte gerückt.

So ergibt sich zunächst von vornherein, daß
Denken und Phantasie, da beide auf psychische
Aktivität zurückgehen, nicht sowohl unterschieden fein
tonnen in der psychologischen Funktion als in d«
Art des Zieles; d. h. das Denken des wissenschaft
lichen Forschers und die schöpferische Phantasietätigleit
des Dichters sind durch ihre Richtung, kaum ab«
durch die Art der geistigen Tätigkeit verschieden. Das
Bewußtsein seines Zieles unterscheidet beides, Denken
und Phantasie, von allen anderen Formen des
Vewußtseinsverlaufes, auch insbesondere von der

spielerischen Phantasie (z
. V. des Kindes, des Wilden,

des Maniatlllischen, Berauschten nsw.), die man zu
weilen der eigentlich so zu nennenden Phantasie, näm

lich der schöpferischen, gleich ordnet. Auch bei dieser
letzteren, selbst bei der bloßen Ideenflucht, handelt
es sich freilich nicht um ein lediglich passives Gehen
und Kommen von Vorstellungen, sondern um ein

Auswählen unter ihnen, also um eine Aktivität der
Seele — ab« es fehlt das Bewußtsein ein« Richtung,
eines Zieles und das mit ihm verknüpfte besondere
Altivitätsbewuhtsein, wodurch eben das zielstrebige
Denken und die schöpferische Phantasie charakterisiert
werden.

Nun unterscheidet man Denken und Phantasie in

der Regel nach ihrer Beziehung zur sogenannten

„Wirklichkeit". Aber der Verfasser will di«s« Unter

scheidung nur einen sehr problematischen,! wenn über

haupt einen Wert zugestehen. ..Wir pflegen vom
Denken im eigentlichen Sinne immer nur dort zu
sprechen, wo dem Ziel ein gewiss« Wirtlichleitsmert
zukömmt, se

i

es, daß das Denken auf die Erkenntnis

der Wahrheit, se
i

es, daß es auf die Konstruktion
praktischer Werte gerichtet ist, während mir als

schöpferische Phantasie vor allem die Tätigkeit des

Künstlers zu bezeichnen pflegen, der Gebilde schafft,
die mit der Wirklichkeit nicht i
n eins gesetzt zu

werden brauchen. Man sieht schon aus dies« Unter

scheidung, wie wenig scharf die beiden Begriffe zu
trennen sind. So bezeichnen wir z. B. das mytholo
gische Denken als „Phantasie", weil die Mythen
für uns leinen Wirllichleitswert besitzen, während

si
e

für primitivere Völker durchaus einen solchen
WirNichleitswert haben. Ebenso is

t

für einen
modernen Naturforscher die metaphysische Spekulation
eines Schelling oder Ölen reine „Phantasie", während
sie von jenen Philosophen selbst durchaus als auf
Erkenntnis der „Wirklichkeit" gerichtetes Denken an
gesehen wurde. Man sieht, wie relativ auch diese
Scheidungen nach dem Ziele sind . . . Indessen sind
wir hier als Psychologen in der Lage, auf diese Unter
scheidungen nicht angewiesen zu fem. Uns geht nur
die psychologisch« Funktion an, und diese is

t bei
schöpferischer Phantasie, konstruktivem und kognitivem
Denken im wesentlichen dieselbe: nämlich eine aus

wählende und beziehende Tätigkeit der Seele, die
von einem Altioitätsbewußtsein begleitet ist. Wir
umfassen also mit dem bequemen Ausdruck „Denken"
im allgemeinen auch die schöpferische „Phantasie".
Vorbedingung d<s Denkens in diesem Sinne is

t

dem Verfasser der Denlantrieb, der bereits eine
Denlrichtung enthält — ?- beides sind nur zwei Seiten
eines und desselben Phänomens. Man könnte es
auch als den Willen zum Denken bezeichnen. Denn
„das Denken is

t lein ,aus sich rollendes Rad', wie
es oft in Darstellungen der Logik den Anschein hat;
es muh stets durch etwas Nichtintelleltuelles in
Bewegung gesetzt weiden." Der wirkliche Denlantrieb
enthält stets das Problem, mehr oder wenig« deut
lich fnrmuliert, in sich, und nur ein solcher klar»
gerichteter Denlantrieb hat Wert. „Ein Hjalmar
Eldal, d« sich aufs Sofa legt mit der regen Absicht,
eine Erfindung zu machen, wird es so wenig zu
einem Ergebnis bringen wie etwa ein Dichter, der
sich an den Schreibtisch setzt mit der allgemeinen
Absicht, ein Gedicht zu schaffen."
Der Verfasser betont also mit besonderem Nach

druck, daß in allem Denken ein Tätigleitsmoment
steckt, daß das Denken eine Willenshandlung ist.
Daher kommt es, daß die Problematik unseres seeli
schen Besitzes uns «st in dem Augenblick Nar wird,
da wir versuchen, ihn in Taten umzusetzen. Die
Pädagogik trägt diesem Gesichtspunkt dadurch Rech
nung, daß si

e

versucht, möglichst alles Wissen der

Schüler sich in Arbeit verwandeln zu lassen, um alle

Zweifel und Unklarheiten ans Licht zu bringen.
Unter eben demselben Gesichtspunkt kann man sagen,

daß das beste Mittel, das Denken zu fördern, die
Arbeit ist. „Nicht durch tatenloses Beschauen, auch
nicht durch bloßes Aufstapeln von Wissen, nur durch

rastlose Tätigkeit kommt man zu Gedanken und

Problemen, eine Erkenntnis, die vor allem sich in

der Pädagogik mehr und mehr durchzusetzen beginnt."
Die Problemsetzung also, d

.

h
. ein« gefühlsbetonte

Denleinftellung, is
t der Ausgangspunkt für alles

Denken. „Ja, man könnte sagen, si
e

is
t das wichtigste

überhaupt, wichtig« noch als die Beantwortung
des Problems. Zumeist erkennt man den genialen
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Forscher mehr noch an den Problemen, die er auf«
wirft, als an den Antworten, die er gibt. Die

Kunst des Genies is
t

es, gerade dort Fragen zu
erblicken, wo anderen alles längst fertig scheint. . . .

Darum stehen Geister wie Nietzsche, so oft man si
e

mit allen Künsten der Logit totschlägt, immer aufs
neue wieder auf, weil si

e

nicht widerlegt weiden,

indem man ihre Antworten als falsch erweist. Ihre
Grütze liegt in ihren Fragen, in ihren Problemen,

und diese sind nicht Sache der reinen Logik, si
e

sind

Sache eines neuen und notwendigen Erlebens. Ähn
liches gilt von der dichterischen und künstlerischen
Phantasie. Auch hier liegt die wahre Originalität im
Erlebnis, nicht in der Formung und Gestaltung. Das

sind die wahrhaft bedeutenden Dichter und Künstler,
die unausgesprochene und bisher nicht geschaute Mög

lichkeiten des Erlebens über die Schwelle des Bewußt-

seins heben. Das echte Malergenie is
t das, dem

überall, wo der andere „gar nichts" sieht, Licht» und

Farbenprobleme aufgehen, ebenso wie der wahre

Dichter der „Säger" des bisher Unausgesprochenen
und Ungeklärten ist, das in ihm so stark wird, daß er

cs eben als Problem empfindet."

Eine noch stärkere Aktivität der Seele als si
e

der bloße Denkanstoß darstellt, is
t die Voraussetzung

dafür, daß das Denken in seiner Richtung längere

oder kürzere Zeit behaut, das? ein Problem dauernd

festgehalten wird. Auch hier sieht man deutlich, wie

verkehrt es ist, anzunehmen, die Vorstellungen als

solche bewegten sich durch sich selbst andauernd
vor.

wärts gleich einem psychischen Perpetuum mobile.

Vielmehr is
t

auch hier der Wille das Entscheidende
— eine oft große Energie und ein eiserner Wille sind
notwendig, um ein Problem längere Zeit, oft nament-

lich über Jahre hin, festzuhalten, und wir wissen es

aus dem Leben vieler schöpferischer Geister, daß si
e

sich oft mit höchster Energieanspannung an ihre Pläne

zurückzwingen muhten. Freilich scheint es dann oft,

als ob doch nicht jene Energie die eigentliche Lösung

brächte, sondern das bloße regellose Spiel der Vor

stellungen, wenn z. B. nach langdauernder unfrucht
barer Arbeit plötzlich eine „Inspiration", eine Ein

gebung des Rätsels Lösung bringt und die ge

hemmte Schaffenskraft frei macht. So schreibt
Schiller an Goethe : „Was is

t

unser Wille, wenn die

Natur versagt! Worüber ich schon fünf Wochen lang

brütete, das hat ein milder Sonnenblick binnen drei

Tagen in mir gelöst." Goethe antwortet darauf:

„Wir können nichts tun, als den Holzstoß erbauen
und recht tro<lnen; er fängt alsdann Feuer zur

rechten Zeit, und wir verwundern uns selbst darüber."

Mit anderen Worten also: worauf «s ankommt, is
t

das Erbauen des Holzstoßes, is
t die aufgewandte

Arbeitsenergie, wenn auch schwer zu bestimmen ist,

ob und wann sie zum Ziele führt, auch ob im

Momente der höchsten Anspannung oder einer mehr

oder weniger großen Abspannung. Denn es wird

freilich, wie der Verfasser treffend hervorhebt, durch

den einfachen Denkanstoß schon, die Problemsetzung,

„eine unübersehbare Masse von geistigen Möglich

leiten erregt, die nun herandrängen ans Licht, wie
die Schatten der Unterwelt um die Grube des
Odysseus. Aber nur ganz wenige kommen zur Aus
wahl, und diese Auswahl wird entschieden durch das
problemlonstituierende Gefühl, das, wie ein Nag«:
aus einem Haufen Staub die Eisenteilchen, alles das
hervorhebt, was in Beziehung zu ihm steht." Es ist

also nur die Unübersehbarleit der Möglichkeiten,
die den Schein und die Täuschung hervorruft, als

se
i

nicht die Willensanspannung, sondern die In
spiration oder „Eingebung" im Sinne zufälliger
willenloser Vorstellungslombinationcn das Entschei
dende bei der Lösung von Problemen. Das wird

z. V. auch von Helmholtz bezeugt, indem er sich
über sein Denken und die dabei auftretenden Ein
fälle ausspricht: „Sie schleichen sich oft genug still
in den Gedankenkreis ein, ohne daß man gleich voll
Anfang an ihre Bedeutung erkennt . . . Soweit
meine Erfahrung geht, kamen si

e nie dem ermüdeten

Gehirn und nicht am Schreibtisch. Ich muhte immer
erst mein Problem nach allen Seiten soviel hin- und
heigewendet haben, daß ich alle seine Wendungen
und Verwicklungen im Kopfe überschaute und sie frei,
ohne .zu schreiben, durchlaufen konnte. Es dahin zu
bringen, is

t ja ohne vorausgehende Arbeit nicht
möglich. Dann mußte, nachdem die davon herrührende
Ermüdung vorübergegangen war, eine Stunde voll
kommener körperlicher Frische und ruhigen Wohl-
gefühls eintreten, ehe die guten Einfälle kamen.

Oft waren si
e wirklich, den zitierten Strophen Goethes

entsprechend, des Morgens beim Aufwachen da, wie

auch Gauh angemerkt hat."
Bei der Erklärung dieser Erscheinungen macht

der Verfasser der von ihm sonst bekämpften Asfo»
ziationspsychologie ein gewisses Zugeständnis, indem

auch er annimmt, daß ein zeitweise? Zurücksinken
von Vorstellungen in das Unbewußte stattfindet.
Er schränkt aber dieses Zugeständnis dann doch wiedu
mehrfach ein, so namentlich, indem er betont, daß
eben namentlich beim genialen Schaffen die aktiv«
Einstellung der Seele auf ein Problem im Grunde
nie aussetze. „Jeder, der weiß, wie Dichter und
Denker arbeiten, wer Hebbels Tagebücher, Nietzsches
Nachlaß, Beethovens Skizzenhefte usw. kennt, merkt,

wie zahllose unausgeführte Ansätze dem endgültigen

Wurf vorherzugehen pflegen. Und doch sind das
nur die schriftlich filierten. Wer aber wollte alle jene
Vorbereitungen aufzählen, die nicht einmal zur schrift
lichen Fiiierung kommen!" Und ähnlich sagte auch
Napoleon von sich zur Erklärung der Schnelligkeit

seiner Entschlüsse, daß si
e alle von langer Hand

vorbereitet seien: ich arbeite immer, selbst beim Essen,

im Theater usw. In der Nacht wache ic
h auf, um zu

arbeiten.

Alles das is
t

unzweifelhaft richtig, aber doch nn

Hinblick auf das Problem als Ganzes noch nicht
ausreichend; wir erhalten damit wohl Fingerzeige,
aber leine wirkliche Beantwortung der Grundfragen.
Hier, bei den höchsten Fragen des Seelenlebens

reichen eben die Methoden der psychologischen Unter»
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suchung, die auf die Analyse einfacherer Seelenoor»

»Zange anwendbar sind, nicht mehr aus, so wenig
5>i« Methoden chemischer Analyse uns genügenden Auf
schluß geben über die innere Struktur komplizierter
körperlicher Organismen. Nach dieser Richtung also
Handelt es sich in der Tat vorerst nur um einzelne
Heiträge zur Psychologie, als welche der Verfasser
'selbst ja auch sein« Untersuchungen bescheiden be»

zeichnet
— die Fülle schmieriger Fragen, die sich hier

Zeigt, wird wohl erst in einer ferneren Zukunft
»einigermaßen beantwortet weiden können.

Gorch Fock
Von Heinrich Meyer-Venfey (Hamburg)

unterhalb Hamburgs liegt als letzte der

R^^ C'ldinicln, die sich hier Mischen Norde» und
^üder-EIbe drcinqen, Finlcnwnrdei, dessen
kleinere nördliche Hälfte zu Hamburg, die süd

liche dagegen zu Hannover gehört. Jene war bis vor

kurzem der Sitz der hamburgischen Hochseefischerei,

'die Heimat der kühnen Segelschiffei, die sich nicht
begnügten, die. Elbe abzufischen, sondern auf ihren
festgebauien Kuttern und Ewern die Nordsee bis zur
Doggerbanl und zum Slagerral durchpflügten und
ihr, besonders zur Zeit des Schollenfangs im Früh«
sommer, reichen Gewinn entrissen. Jedoch das Segel

schiff war auch hier der Konkurrenz des Dampfes

nicht gewachsen, die anfangs belachten „Smeulemer"
haben die alten Kutter verdrängt, die alten Fischer
find ausgestorben und die junge Generation hat
in Hamburgs Kontoren und Werkstätten eine minder
.gefährdete Beschäftigung gefunden. Und jenes eigen
artige, harte, gefahrumdrohte Fischeileben mit seinen
verwegenen Fahrten und Kämpfen mit den furcht
baren Heibststürmen der „Mordsee" mitsamt dem

charaktervollen Menschenschläge, der dadurch sein Ge

präge erhalten hatte und nicht davon lassen konnte,

biese aus der Urzeit herüberragende Welt physischen

Heldentums und wilder Meer-Nomantit, ein letzter
Ausläufer des Geistes, der einst in den Wikinger-
Zügen und den Fahrten der Hansa die Welt durch
braust hatte, das gehört jetzt der Geschichte an und
rväre verschollen, wenn nicht die Dichtung das Vild
festgehalten hätte. Ja, wie lange wird's mähren,
und das Land selbst, das diese Menschen hervorge
bracht, das heute in seiner unberührten ländlichen
«Sondeiart noch den Besucher erquickt, wird ver
schwunden, von dem immer näher es bedrängenden

Meltgetriebe des Hamburger Hafens verschlungen

sein !

Dies Finlenmärder is
t

auch für die Literatur

geschichte klassischer Boden. Hier spielt das beste

neuniederdeutsche Drama: „Mudder Mems" von Fritz
Stavenhagen. Von hier stammt das Brüderpaar
Niriede, von denen der eine, Paul, als Leiter des

blühendsten plattdeutschen Vereins „Quickborn" eine

verdienstvolle Tätigkeit entfaltet, während der jüngere

Hinlich neben Gorch Fock als Begründer des Finlen
märder Dramas zu nennen ist. (Vgl. Finlwarder
Speeldeel. Zwei plattdeutsche Einalter: Cilli Cohrs.,
Irnsthaftig Spill van Gorch Fock. Leege Lud. Een
lustig Spillwarl van Hinrich Wriede. Erschienen als
5. Band der „Quickboin-Vücher", Hamburg 1914.)
Finlenwärder is

t vor allem der Dichter, dem diese

Zeilen gelten, und während bei den Dichtungen der

andern die Beziehung zur Insel mehr zufällig und

unwesentlich erscheint, is
t

sie bei Gorch Fock der be

herrschende Zug in seinem Bilde, die tragende Grund
lage seiner gesamten Dichtung. Er is

t

Finlenwärder
durch und durch und sieht die ganze Welt vom Stand
punkt und mit dem Auge des finlenwärder Fischers.
Er hat in seiner Kindheit noch die Blüte der Hoch»
seefischerei erlebt und von ihr die für sein Leben
und Dichten entscheidenden Eindrücke empfangen, die

fester haften und Heller leuchten als alles, was «r
später erschaut hat. Er is

t

früh mit der Lebensweise
der Fischer und der Einrichtung der Schiffe und der

Fischerei vertraut geworden, und gewiß dürfen mir
in dem kleinen Helden seines Nomons, Klaus

„Störtebetei", ein im wesentlichen treues Abbild des

Dichters selbst sehen. Hier hat er die erschöpfende,
intime Kenntnis dieser in sich geschlossenen Welt,
der technischen Einzelheiten des Handwerks und der

charakteristischen Sprechmeise der Fischer erworben,

die wir in seinen Erzählungen bewundern. Aber er

hat dann den allmählichen, unausweichlich heran»

nahenden und fortschreitenden Untergang erlebt, hat
erlebt, wie die Fischer, als der Sommer nicht mehr
genug einbrachte, mit den verwegenen Winterfahrten
zum Austernfang begannen und mährend der mörde

rischen Stuimmonate die Nordsee durchllusten, die

verzweifelten Todesfahrten, in denen die Stärksten
und Kühnsten blieben ; bis si

e dann den aussichtslosen
Wettlampf aufgaben und in Scharen die Sie ver
liehen. Auch Johann Kinau (dies is
t der bürgerliche

Name des Dichters) mußte der Seefahrt entsagen und
konnte ihr nur indirekt als Buchhalter im Kontor
der Hamburg-Ameritll-Linie dienen. Aber um so
ausschließlicher lebte die dem äußeren Auge fern»
gerückte Schiffermelt in seiner Phantasie fort und
rundete sich ihm, von seinem Leben abgelöst, zu

dichterischen Bildern, die nun, bei aller Wirllich-
leitstreue und unbedingten Echtheit, vom Glanz der
Jugenderinnerung und der Sehnsucht verklärt sind.
So hat dies versinkende Hcldengeschlecht in Gorch

Fock seinen Homer gefunden.

Zunächst begann er freilich bescheiden mit kleinen

Erzählungen: „Echullengrieper und Tungen«
lnieper. Finlenwärder Fischer» und Seegeschichten".
(Hamburg 191N, M. Glogau jr.) Schon hier Ober ent
faltet sich diese Schifferwelt in ihren typischen,

mannigfacher Abwandlung fähigen Gestalten und in
den aus ihren Lebensbedingungen und »trieben sich
ergebenden Konflikten vor uns. Das kleine patriar

chalische Staatswesen des Fischerboots mit dem

„Schiffer" oder „Kappen" (Kapitän), dem Knecht
oder Bestmann und dem Jungen, zu denen weiter
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der Schiffszimmennann und als höhere Stufe der
Reeder kommen. Wie natürlich, treten die Frauen in

dieser Sphäre zurück. Zwei Geschichten sind platt

deutsch und humoristisch, darunter das Prachtstück

„Wat Hein Sah in 'n Heben leem", eine geistreiche
Übertragung des alten mittelalterlichen Schwant»
motivs, das uns aus Bürgers „Frau Schnips"
geläufig ist, in diesen Fischerdialelt. Der ertrunkene

Held kommt, vom Teufel geleitet, zur Himmelstllr,
aber Petrus, der auf die Finlenwärder nicht gut

zu sprechen is
t und etwas unsanft aus seinem

Schlummer aufgeweckt wird, will ihn nicht einlassen,
indem er ihm sein eignes Eidendasein als das eines

eines frommen Fischers entgegenhält; nunaber weist ihm

Hein aus der Bibel nach, indem «r an allen Geschichten
vom Fischerstandpunlt aus eine verblüffend originelle

fachmännische Kritik übt, ein wie elendel Fischer er

gewesen, bis der liebe Gott, von dem Lärm herbei»
gerufen, Hein selbst in den Himmel einfühlt.

—

Sonst Überwiegt der Ernst und das Hochdeutsch, aller

dings ein Hochdeutsch, das nicht nur von plattdeutschen

Reden durchzogen, sondern auch sonst reichlich mit

plattdeutschen Wörtern, Ausdrücken des Seewesens
und Fischeihllndmerls wie andern charakteristischen
Wörtern und Wendungen der Schiffersprache versetzt

ist. Diese eigenartige Sprachmischung, die am ehesten
in dem schweizerischen Deutsch Ieremias Gotthelfs
eine Analogie hat, is

t

offenbar die dem Dichter

natürliche und gemüsze Ausdrucksweise; ihrer bedient

er sich überall, wo er ganz von seinem Gegenstand

erfüllt und nur bedacht ist, ihm zu reiner Wirkung

zu verhelfen. In reinem Plattdeutsch — das bei ihm
übrigens ebenso echt is

t und in dem er sich ebenso

unbefangen bewegt — sind dagegen die Geschichten
erzählt, die auf humoristische Willung eingestellt sind
und au^ das Unterhaltungsbedürfnis des Publikums
Rücksicht nehmen. (Wenigstens im allgemeinen. Die

bedeutendste Ausnahme is
t der erwähnte Einalter;

aber da is
t ja schon damit, dal) «i eben nur Dialog

enthält, die plattdeutsche Spiachfoim gegeben.)

So das nächste Buch Goich Focks: „Hein
Godenwind, de Admilol von Moslitonien"
(1912), eine unzusammenhängende Geschichte oder viel

mehr eine lose aufgereihte Folge von Episoden und
Bildern, eine glückliche Erneuerung des alten, ge

rade in Niederdeutschland (Reinte de Vos, Eulen

spiegel) blühenden Schelmenromans, die sich getiost
neben Brinkmanns „Kasper Ohm un ick" stellen darf.
Hier is

t allerdings nicht die Finlenwärder Fischer-
melt, sondern das Schifferleben auf der Elbe und
im Hamburger Hafen Schauplatz und Inhalt der
Erzählung, während die überseeischen Wcltoeibin»
düngen Hamburgs nur von ferne Heieinspielen. Hein
Godenwind is

t

früher Admiial der vereinigten Flotten
dreier transatlantischer Republiken mit den klassischen
Namen Moslitonien, San Eoltwoter und Jan
Dominik gewesen, bis er eines Tages deren drei

Präsidenten in ihrem eigenen gegenseitigen Auftrage
gefangennahm. Infolgedessen verlor er allerdings

seine Würde, erhielt aber noch immer von drüben

eine ansehnliche Pension. Doch nun is
t

si
e

seit Jahre«
ausgeblieben und wir finden unfern Helden in recht
erbärmlichen Umständen, die ihn zu allerlei bedenk

lichen Manövern veranlassen. Wir nehmen die Ge
schichte, die im 6

. Kapitel meisterhaft vorgetlagen
wird und deren Folgen das Ganze durchziehen und
zusammenhalten, für das übliche Geflunker, ein Stück
Cchiffeilatein, wie es bei diesen Weltumseglern üppig

gedeiht, und sind basz erstaunt, wenn am Schlüsse
die Pension wieder eintrifft und somit jenen Schwan!
bestätigt. Hier schlägt die Phantasterei, die bisher
zum Charakter des Helden zu gehören schien, in den
der Dichtung selbst übel und spielt sie, die <m ganzen
ein reiches, farbiges, realistisches Lebensbild ist, ins

Unwirkliche und Märchenhafte hinüber.

Und nun folgt des Dichters Hauptwerk, sein
Roman „Seefahrt ist not!" (1912), das Helden
epos von der Finlenwärder Hochseefischerei. Zwei
Helden hat die Dichtung: Klaus Mewes, Vater und

Sohn. Jener, selbst noch jung, is
t das Urbild des

Finlenwärder Fischermcmns, kraftvoll und furchtlos,
vor keiner Gefahr zurückschreckend und in keiner Lage
ratlos, festgewurzelt und unerschütterlich in seiner
Art beruhend und eine sieghafte Sicherheit und
Heiterkeit ausstrahlend. Und der kleine Klaus, Störte-
beler zubenannt, is

t der echte Sohn seines Vaters,

trotz seinen fünf Jahren schon Seemann mit Leib
und Seele, ganz erfüllt von den Interessen und Vor
stellungen des Fischeilobens und von der Sehn-«
sucht, bald mit auf See genommen zu meiden. Neben

beiden steht, als Kontrast und Gegenspielerin,
die Mutter Gesa, Binnenländer!«, Baueintochter
aus der Geest, unfähig, die Angst vor dem

unheimlichen Element zu Übelminden, in steter Soige
um das Leben ihies Mannes und bestlebt, den
Jungen vom Wassei fernzuhalten. Und der Kampf
beider um den Sohn is

t die Angel, um die sich das

Buch bewegt. Giosz und sicher, wie diese Gestalten
gesehen und gegeneinander gesetzt sind, is

t überhaupt
die Kunst dieses Buches; si

e arbeitet nicht mit feinen
Nuancen und leisen Andeutungen, sondern stellt Welt
und Menschen mit festen, starken Strichen und kräf
tigen Falben voi uns hin, und eneicht eben da

durch eine monumentale Klarheit und Wucht, die

doch den Reichtum und die Echtheit der Einzelzüge nicht
schädigt. Wie im echten Epos weiden wil nicht nui mit
den Menschen und ihiei Psychologie innig oeitlaut,
sondern ebenso mit dem Schauplatz der Geschichte
und den äußeren Lebensumständen. Wir leinen die
Insel kennen, wenigstens den dem Fahrwasser zu
gewandten Teil, den Deich bis zum abschließenden
„Netz", die Gräben, den Strom und seine Ufer, wir

sehen das Leben der Fischer auf der 2.« und auf
dem Lande, ihre Tätigleiten und ihre Feste, ihre
Bräuche und ihren Aberglauben, ohne das; uns ^»er

Dichter mit langen Beschreibungen ermüdet, nur ver
möge der wundervoll tlaren und eingetieften An«
schaulichleit, mit der alles in der Phantasie des

Dichters lebt. Wir begleiten den «Fischer dutch «ine»
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Iahreslauf vom Brechen des Wintereises bis zu den
bösen Stürmen der Herbstnachtgleiche, in denen sich

sein Geschick erfüllt. In der eisten Hälfte des Buchs

is
t Klaus senior alkin auf See, wir aber bleiben

zu Hause bei Stortebeler und erleben mit diesem die
öde Zeit der Abwesenheit des Vaters und seine
seltenen Besuche. Dann im Sommer darf Stortebeler
den Vater begleiten auf einer Fahrt, bei der es schon
gefährlich genug hergeht. Aber das Gerücht, er
msre über Bord gefallen und ertrunken, stachelt
die Mutter zu neuer Energie an und verschafft ihr
den Sieg. Sie erreicht es, ihn von Geestemünde
zurückzuholen und ihn so vor der Herbstreise zu be»

wahren, auf der der Vater den Tod findet. Die
Schilderung dieses furchtbaren Sturmes is

t der Gipfel
der Dichtung. Da zieht si

e alle Register, is
t unerschöpflich

an kühnen, erstaunlich ausdrucksvollen, mit Anschauung

gesättigten Bildern und weih durch immer neue Varia
tionen und Steigerungen auf unsere Phantasie zu
wirken. Und ebenso gros; is

t die erhabene Fassung,

mit der Klaus Meines, als seine Kraft im Kampfe
mit den Wogen ermattet, sich in den Tod ergibt.

„Groß und königlich, wie er gelebt hatte, starb er,
als ein tapferer Held, der weih, daß er zu seines
Gottes Freude gelebt hat und das; er zu den Helden
kommen wird. Mit einem Lachen auf den Lippen
oerscmt er, denn er sah einen glänzenden neuen

Kutter mit leuchtenden weihen Segeln . . . und am
Nuder stand ein lachender Iunggast, sein Junge
. . ." Dies is

t die Gnmdstimmung der Dich»
tung nnd des Dichters, der der Tragi! nicht

aus dem Wege geht, si
e

vielmehr aufsucht,

aber auch nicht si
e überwindet und auflöst, sondern

ihr sein Kraftgefühl, seinen Selbstbehauptungswillen,
seinen Zulunftsglauben entgegensetzt. — Verschiedene
Erscheinungen, in denen der Ertrinkende zu Hause

seinen Tod anmeldet, müssen dann als poetischer

Ersatz der Totenfeier dienen. Und zuletzt wird an»
hangsweise über die weitere Geschichte Klaus Störte»
oekers berichtet. Wie die Mutter in mißleiteter ^iebe
und Sorge alle Mittel der Güte und der Gewalt

(mehr der letzteren) erschöpft, um ihn von der See

abzubringen, ihm durch erbarmungslose Strenge

die Kindheit zur Hölle macht und sich zu Tode
grämt, — bis er endlich doch an dem Ziele steht,
das der sterbende Vater gesehen. Das is

t

mehr ein

kurzer Auszug als eine ausgeführte Darstellung und
konnte an dieser Stelle nichts anderes sein. Und

doch scheint dieser Anhang den Keim der ganzen
Dichtung zu enthalten. Denn eine Skizze unter dem

gleichen Titel „Seefahrt is
t not" finden wir schon

in dem eisten Bande.

Es folgen dann noch zwei Erzählungsbände, mehr
nach Stil und Sprache als zeitlich geschieden:
..Hllmborger Ianmooten" (1914), „een lustig
Book" und demgemäß plattdeutsch; aber zwischen
die feineren oder derberen Schwanke sind doch eine

Reihe ernsterer Stücke eingestreut, wie das feine,
friedliche, Handlungslose Stimmungsbild „Bi Hus"
oder „De ole Fohrensmann", wieder eine Sterbe»

szene voll des grüßen Friedens, aber hier ganz

in den Nrbeitsalltag eingeordnet. Und endlich
„Fahrensleute. Neue Eeegeschichten" (M5), in
der Hauptsache hochdeutsch, mannigfaltig« in den

Themen als die früheren Bücher, am Anfang und

Schluß von Stücken eingefaßt, die offenbar den Wert
eines persönlichen Bekenntnisses haben. Bunter, viel«
seitiger tut sich hier die Welt des Seefahreilibens
auf, eine Welt, die mehr als eine andere vom Tode

beherrscht und überschattet ist, aber neben Finten»
wärder is

t der Hamburger Hafen, vereinzelt auch der

Ozean und das Kontot, die Szene der Geschichten.
Und noch eine wichtigere Änderung: in der Er
zählung „Der Krämer" geht dem Dichter zum ersten»
mal die klare Einsicht in den Untergang der Segel«

fischerei als «in unentrinnbares Schicksal auf, während

in seinem Roman noch der Glaube an die Zukunft
siegreich das Feld behauptet. Das machte eine andere
Einstellung seines ganzen Weltbildes notwendig. Und
nun schwebte ihm eine Darstellung dieses Untergangs
im großen Stil als seine eigentliche Lebensaufgabe
vor.

In Gorch Fock hat die neuniederdeutsche Lite-,

illtur ihre stärkste Hoffnung oerloren. Aber der
Schwerpunkt seiner Leistung liegt doch in seinen
hochdeutschen Dichtungen, — in diesem eigentüm»

lichen Hochdeutsch mit reicher plattdeutscher Bei»

Mischung und starker Lolalfarbe. Und die weitere
Entwicklung märe wohl noch entschiedener in dieser
Richtung gegangen. Denn das is

t

es, was diesen

Verlust so besonders schwer und schmerzlich .nacht:

hier is
t eine kräftig aufstrebende Entwicklung, die noch

unabsehbare Möglichkeiten barg, vor der Zeit ab»
gebrochen. Ein neuer Roman war im Werden,
als der Krieg ausbrach. — Nun war Gorch Fock
ganz von diesem erfüllt, aber auch hier blieb er

durchaus der finlenwärder Schiffer; er begleitete
die Heldentaten der deutschen Marine mit platt«

deutschen Gedichten, die ästhetisch zumeist nicht gerade

schwer wiegen, aber mit prachtvoller Frische und

Echtheit den Geist und die Stimmung unserer blauen
Jungen ausdrücken. Und dann mußte er selbst hinaus
ins Feld, und zwar (bittere Ironie!), da er ohne
militärische Vorbildung war, als Infanterist. So is

t

dieser Seemensch denn über den europäischen Kontinent
gezogen, hat im Osten vor Viest-Litowsk gekämpft,

is
t dann nach Serbien geschickt und hat den ge

fährlichen Save- Übergang über die Zigeunerinseln

unversehrt mitgemacht, und von da wiederum is
t er

nach dem Westen gekommen, in die Schützengräben
um Verdun. So hat er den Krieg in «mannigfaltigerer
Umgebung und Erscheinung gesehen als die meisten,

und was hätte er zu erzählen gehabt, wenn es ihm
vergönnt gewesen märe, diese bunten Eindrücke zu
einem Gesamtbilde zu ordnen! Schon war ihm ein

Plan erwachsen, schon hatte er unter seinen Kame
raden eine Gestalt gefunden, die zum Mittelpunkt
des Bildes und zum Träger des Ethos geeignet war.
Da, wurde ihm sein alter Herzenswunsch erfüllt; er
wurde zur Marine abgerufen. Auf 2. M. S. „Wies
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baden" hat er den Angriff auf Yarmouth miterlebt,
und dann is

t er mit dem Schiff und seiner ganzen
Besatzung in der ruhmvollen Seeschlacht, am Slagerral
gesunken. Wie sein Held Klaus Memes is

t er noch
vor der Höhe des Lebens, in voller Iugendtiaft,
den Seemannstod gestorben.

Gorch Fock is
t der Dichter der Wasserkante, und

hier is
t lein anderer lebender Dichter so ins Volt

gedrungen. Er is
t

Heimatsdichter im vollsten Sinne,
aber, wie alle Heimatsdichtung, die echte Kunst ge
worden ist, gehört auch sein Werl dem Gesamtschatze
unserer nationalen Dichtung an und verdient, überall
in Deutschland gekannt zu werden.

Zum Verständnis neuerer

Worttunst
Von Walther Heymann f

n.

/^^5 is
t

nicht schwer einzusehen, dah das Lied, unser

R^^ deutsches, einheitliches, einfaches holdes we-
fühlsgebilde, zerstört werden muhte, sobald «in

weiterentwickelter Sinn sich gröhere Aufgaben
stellte. Als die lebhafter erschauten Vorgänge — mit
größere Abstufungen verlangenden, nuancereicheren In
halten vereint wurden, da muhten auchdieAusdrucksmit-
tel gesteigert meiden. Und da wurde der Rhythmus
vom Inhalt zum Revolutionär gemacht, und
rebellierte gegen die Weise, die eine Betonungsgleich-
artigleit unter den Strophen voraussetzte, bemäch
tigte sich der einzelnen Gefühlstöne und lieh
sie ernstlich spielen auf dem Gelände, das sich die ver

allgemeinernde Weise gebaut hatte. Die Angriffe
fanden einen Gegner vor, der schon geschwächt, allzu
zierlich gemacht war. Die höfische Kunstpoesie hatte
die Formenganzheiten verfeinert, im schönsten, wie im

Zchlechten Sinn. Erfindung der Buchdruckerlunst, dann
die den Dialekten als Gegner erwachsende Einheits-
sprache der lutherschen Bibelübersetzung machten die

Verbreitung von Mund zu Mund unnötig. Und

wahrend schon die Lyriker mit den neueren romanischen
Versmaßen zierlich taten, belebten die von anderen

Ländern — Frankreich, Italien, Spanien, England
und dem Norden — nach Deutschland kommenden
kräftigen Balladen und edlen feierlichen Romanzen
die Phantasie, brachten dramatische Momente. Das
neue Drama war ja entstanden und hatte sich schon
in England dem William Shakespeare also geoffen-
bllit, wie es auf der belebten Erde nie vordem noch
nachdem geschah. Es zog langsam zu uns nach Deutsch
land. Die stärksten Balladen waren eher da. Der
Name des neuen Standes „Bürger" — hing dann
einem an, der sehr unbürgerlich war und mit hurre,
hurre, hopp, hopp, hopp-wilden Klangnachahmungen,
— auf seinem Geisterroh daherritt.

„Des Reiters «oller Ttück für Stück
fiel ab wie mürber Zunder."

Die Ballade „Lenore" mit wunderbar wahren Gleich
nissen, rhythmischer Sprache und ihrem grohaitigen
Rhythmus zeigte noch die Anregung vom Volkslied,
das lange noch wirkende Macht behalten sollte,

—
nur der Alleinherrschaft beraubt. Schon traten kühne
Neuerer, dithyrambisch-rhythmische Oden auf den Plan.
Aber königlich stolz ragte die neue, grober Stofflich
keit entkleidete, Schönes schildernde Ballade strahlend
hervor. Ich glaube nicht, daß die Dichtung der
Völler viel Schöneres bringen kann, als den goethe-

schen Fischer. Man lese ihn wieder und wieder, um zu
spülen, wie und woher die Zauberquellen seiner Macht
rieseln :

„Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll,
ein Fischer sah daran,

sah nach dem Angel ruhevoll,
kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt, und wi« er lauscht,
teilt sich die Flut empor;
aus dem bewegten Wasser rauscht
«in feuchtes Weib h«iooi."

Wie da die erste Verszeile schon den triumphierenden
Wllsserrhythmus bringt, die zweite und dritte völlige
Ruhe atmet! Man vergleiche mit dem „Ein Fischer
sah daran" — ein anderes goethesches Verschen
„Knabe sah ich, Fischeitnabe", um hier die Leb
haftigkeit, dort die ganze Ruhe zu fühlen. Als Aus
druck der Ruhe, ja der Gleichgültigkeit hat man auch
die vierte, zum Zitat gemachte Zeile „kühl bis ans

Herz hinan" — verstanden wissen wollen — mit Un
recht, si

e bedeutet vom Hauch des Wassers kühl
angeweht. Dann klingt der Wasserrhythmus weiter

„und wie er sitzt und wie er lauscht — ", das
rauschende Wasser beherrscht den Fischer, ohne dah
er's recht weih. Mit einem köstlichen Bilde endigt
die Strophe.
Merkwürdig is
t wieder, wie selbst dieses Gedicht,

durch materiell denkendes Unverständnis ein Ver
kennen der dichterischen Absicht erfuhr. Auch wer

nicht wuhte, was Goethe zur Darstellung trieb —
dah nämlich die Sterne so schön in der Ilm funkelten,
das Wasser so magische Gewalt hatte, als Goethe
für die arme Christel von Lahberg, die dort ver

sunken war, ein Grab suchen ging — selbst wer das
nicht wuhte, muhte aus dem Gedicht empfinden, daß

Goethe von dem Gefühl der heimlichen Gewalt des

Wassers hatte zeugen wollen. Statt dessen nahm man
die Niie für das Wichtigste. Als ob Goethe hätte
allegorisch sein wollen! Die Allegorie is

t die
Figur einer Göttin, die gemisse Eigenschaften
haben und si

e als Gaben verleihen tonnen soll,
eine symbolische Gestalt aber is

t ein Königs-
lind, das von der Macht des Ullriches, dem es
entstammt, noch stumm zu reden vermag. Die Wasser-
niie mal ganz und gai eine symbolische Gestalt.
Aber die Malei kamen und machten Bild«, wo eine
Nile darauf war und der Fischeismann und schrieben
als Titel „Der Fischer" dazu. Das hat Goethe
recht verdiossen.

—
Was an der eben flüchtig betrachteten Ballade

aufs beste ausfällt, is
t dies: Die Deutlichkeit des
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Bilde«, das mit den Kunstmilteln des Dichters
als zeitlich« Vorgang und in gleichnishaften Ve»
Ziehungen hergestellt scheint, tummt dem Gefühl
zugute. Was die Phantasie durch Erinnerung an
Dinge im Raum« belebt, kann also das! Gefühl lebhaft
Unterstützen. Uferlos «gieht sich das Gefühl wohl
gern in endlose Weiten. Aber es wird bald müde, nur
immer zu Wollen und Sternen, feinen Wäldern und
Bergen zu schweifen: und da es auf Erden gehen
muhte, trat es zu allem, was ihm begegnete und
gab ihm die eigene Helle oder Dunkelheit. Je mehr
die Umwelt in das Leben der einzelnen drang, je

mehr das heftige Eilen der Zeit gespürt wurde,
um so mehr gemannen die Dinge an Bedeutung. —
Wir redeten als Kinder mit ihnen, da si

e
noch unser

Spielzeug waren. Der Kiesel oder die Puppe fügten
sich, alz man sich sonst immer selber fügen mutzte,

noch nicht wissend, warum. Was bedeuten diese alten
Ding« uns nun als Erinnerungszeichen. Dann alle

die. Zwischen denen wir aufgewachsen sind, die uns
zugesehen haben; — und dann die eisten, die wir
sahen, so heftig sahen. Und dann dies zwischen
uns und den Dingen. Wie das hin und her ging.
N« der Baum uns tröstete auf der stillen Bank,
wenn die brennend« Röte der Sonne verschwunden
mcli. Und wie die Ruhebank lange nachher wieder

<rn die Liebste erinnerte, mit der mir dort gesessen

hatten. — Und wie wir die Banl betrachteten und
zie als ein Zweckgebilde erkannten, von Menschen

hand so gemacht, dcch man darauf ruhen sollte
— und wie dam, uns« Blick wieder zu dem Baum
!ging, der frei aufgewachsen war und nicht minder

Zweckvoll sich gestaltet hatte
—
auch wo ein Ast ver

krüppelt war, hatte er das an sich. Er hatte dem
Winde nachgegeben, dem Ast des Vrudeibaumes

weichen müsse» und die Fülle der Blätter zog ihn
nieder. Wie wir nun näher herantreten, sahen wir
die geborstene Rinde des alten Baumes und in der

Regelmäßigkeit seiner Blätter viel unerklärliches Ge
wirr«, das sich dach irgendwie entstrickte und einte.

Wir freuten uns da, daß nichts zufällig sei. Und
das Spiel des Zufalls und der Laune deuchte uns
nun nicht »«der lieb, wie die ernste Gesetzlichkeit.
Der holde Überfluß war ja wohl nur Zeichen einer
weiteren Gesetzlichkeit, von feinhingehenden Stürmen
oder früheren Svnnenscheinen redend i er hatte auch
dem Gemordemm nicht minder schöne Farben und

bezeichnende Linien gegeben als die nähere Gesetz»
lichleit, die ihm das Gerüst seines Körperbaus
und die sinnfälligsten vererbten Artmerkmale verlieh.
So fanden nvir uns in der Natur wieder und die
Natur in «NL, ja wir wollten uns gar nicht mehr
getrennt »on ihr empfunden oder gedacht wissen,
da mir dochiin ihr „leben, weben und sind". Goethes
Pantheismus is

t das Symptom stärkeren
Wiillichtettsgefühls, die Dinge sind alle
beseelte«, !scelbstlebendigel. Und dies Gefühl,
das die Hycrit episches Beiwerk als Etim-
mungstiügcer gewinnen lieh, den Baum mehr
als Person, H«nn als Kulisse; dies stärkere Natur»

und Lebensgefühl war den neueren Worttünstlern
gemeinsam wie «in Kampfbemuhtsein der Herrscher.
Und zugleich sahen sie

— von wenigen Ir»
rungen abgesehen — ihr Wortgebiet als das an,
was es war, ein Land zwischen dem der Musik und
dem der Malerei, mit denen es im regen Verkehr
stand und durch Ausbildung seiner eigensten Fähig
leiten wetteiferte zum letzten Ziel aller Kunst: Ein«
Sprache zu sein, die feineren Ausdruck für
Innerstes gibt, das mit anderen Mitteln
nicht mitzuteilen möglich ist. — Alle die Männer
sind in unbeirrt« Selbständigkeit ihren Weg ge
gangen od« gehen ihn noch heut. Nur so tonnen Pe
der Sache nützen, der jeder von ihnen dient. Sie

dürfen nicht, können nicht eigenes Wesen durch das

verfälschen, was sie nicht wahrhaft empfinden. Es
würde ein Bruch in ihr Leben kommen, der nicht zu
heilen wäre, wenn si

e an ihrem Heiligsten Fälsch«
und damit an sich irr« würden. Sie wissen, daß alle
Dinge Spuren ihr« Schicksale tragen, die ihnen
ablesbar sind und dürfen wahrlich nicht die Male des

schändlichen Eelbstoerrats tragen. Können auch der

Kunst, die das Wie braucht, nur nützen, wenn si
e

sich

so erhalten und geben, wie si
e wurden und aus

tausendfacher Vermählung mit den Dingen hervor
gehen. Dieses Geistes voll lebten Baudelaire und
Verlmne und starben unglücklich, elend und viel ner-

lannt. So stehen heute noch die Holz, Dehmel,
George, Rille und viele mehr auf ernstem Platze.

Im Schmesteiieich der Musik kam Wagner und
verhalf dem Dynamischen, der Affeltrhythmil zum
Sieg üb« die Weise. Die Malerei fand eine neue
Natur, die im Fluh des Lichts in freier Luft von den

glühten Meistern geahnt mit neuen durch Wissenschaft

geschärften Weilzeugen und besseren Augen «griffen
wurde. Frankreich gab uns die ersten Impressionisten.

Von hier aus wuchs auch jene oft pessimistisch

rationalistische Bewegung wissenschaftlicher und künst»

lerisch« Geist«, die man als „Naturalismus" zu
begreifen suchte.

Ich kann mich nicht damit befreunden, datz ein

derartiges „Schlagwort" überhaupt eiistiert, und er

kenne leinen Unterschied im künstlerischen Stieben,
d« dazu beiechtigte, die einen als Naturalisten, die
llndeien etwa als Traumlünstler, Idealisten od« sonst
wie zu begreifen. Ich kenne nur Künstler und Nicht»
tünstl«. Alle Phantasie, die uns beseelen mag, die

Schicksale, die mir erleben, der Glaube, der in uns

wohnt, die starke Verantwortung, die uns Gesetz
geben mag, alles würde noch Natur heihen müssen,
wenn wir Menschen in ihr Fremdkörper wären.
Lionardo da Vinci, Meist« gewaltigen Wissens und

reifster Kunst, nannte sich nomo minister et mterpres

U2tui2e, Diener und Mittler der Natur, und Albrecht
Dur« sprach ein ähnliches Wort. Doch scheint mir,
dah, wenn lunstftemde Alltagsnaturen vom echten
Wesen der Kunst lein Ahnen haben und die Natur»
Widrigkeit erstickend wächst, sich die ersten, die llar«
Zehen, wieder auf die Natur berufen müssen. So.
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stände dem nichts im Wege, einmal die Bezeichnungen

Künstlei und Naturalist, wechselweise zu gebrauchen.
Der Ostpreusze Arno Holz berief sich auf Dürer,

als er, Ende der Neunzigerjahre, eine Streitschrift,
betitelt „Die Revolution der Lyrik", erscheinen lieh!
Er kritisierte zunächst scharf die Kunstmittel des
Reims und des metrischen Rhythmus. Der erste,
meinte er, der einmal Liebe auf Triebe, Fenster auf
Gespenster gereimt habe, möge ein Genie gewesen

sein. Wer es zum so und soviel hundertsten Male tue,

se
i

ein Narr. Der Rhythmus, selbst der sogenannte
freie, se

i

ihm, als wenn ein Wagen übers Pflaster
holpere, und beides zusammen gebe jedem Gedicht

so eine Art heimlicher Leierlastenmusit. Holz durfte
ein scharfer Kritiker sein, denn er hat oft genug be
wiesen, daß er über den Geist deutscher Sprache eifrig

nachgesonnen hat und daß ei selbst noch der von

ihm verspotteten Kunstmittel in höchstem Grade
mächtig ist. Eine genügende Weitung des Reimes
als Assonanz hat er jedoch nicht gegeben — und der
Umstand, daß die Zahl möglicher Reime gering ist,

is
t kein Hindernis, si
e

zu gebrauchen. Die Reime

lassen sich nach Klangstärle und Bedeutungszusammen-
hllng so verschiedenartig verwenden, daß si

e

nach
meiner Ansicht noch in Jahrhunderten brauchbares
Ausdrucksmittel bleiben weiden. Gegen die Ver
wendbarkeit des metrischen Rhythmus hat Holz kaum
Material beigebracht. — Er war übrigens nicht nur
Zerstörer, sondern er fand gleich eine neue und

halbwegs glückliche Art, einfachere Stimmungen aus«
zudrücken. In einfachen Sätzen und Satzgliedern, die
Holz nach den verschiedenen Einneswahrnehmungen
trennt, sucht er ein möglichst prägnantes Darstellungs-
bild zu geben. Die Vorstellung spielt die Hauptrolle.
In Prosa würde etwa ein Satz lauten: Der Mond
geht hinter den blühenden Zweigen des Apfelbaums
auf. — Nach der holzschen Art würde es heißen:

Hinter blühenden Apfelbaumznxigen
geht der Mond auf.

Die erste Zeile malt, die zweite gibt ein Ge

schehnis in der Zeit. — Der Wortfolge messen aber
auch die Handhabe! reim-rhythmischer Kunstmittel

ähnlich hohe Bedeutung bei. Von dem viel feineren
Rhythmus, den holzens Stücke haben sollen, waren

bisher die wenigsten zu überzeugen. Einen Ersatz
für die Kunstmittel, um die er die Technil berauben
will, vermag Holz nicht zu geben.

Richard Dehmel hat mehrfach für seine Sache
mit der starken Macht seiner Persönlichkeit ein

stehen können. Er verdiente einen grohen An
hang im deutschen Volle zu finden, und es is

t meine

Hoffnung, daß in kommenden Zeiten von seiner
Ethik manches lebendig sei. Denn Dehmel is

t

sinnen»

kräftig und oeiantmortungsbewuht. Herzliche Natur«
betrachtung und die Wandlungen der Menschenseele
lehrten ihn unbändige, saftvolle Triebe zu suchen.
Er will aus der Dumpfheit und Enge hinauftreiben,
die Kräfte spielen lassen; und selbst empfindet er sich
als Werkzeug der Gattung, fühlt die Entwicklungs
ideen seiner Zeit als leidenschaftliche Triebe in sich.

Er o-'ialtet seine Dichtungen in dunleltönender
Volalisation und in freien, vvn lebendiger Leiden

schaft bewegten Rhythmen: Die Sprache is
t als

allgemeinstes, menschliches Ausdrucksmittel geweitet.

Neuzeitvorgänge zu gestalten is
t dem lyrischen

Dichter schon vielfach durch eine Unreifheit der
Sprache, die der Entwicklung nachhinkt, verwehrt.
So lange ein neues Verkehrsmittel noch halb-
spöttisch mit „Auto" bezeichnet wird, is

t

seine

Benennung wenigstens für die Darstellung schwer

verwendbar. Das Maschinenproblem lockt andrer
seits schon rein metrisch recht zur Wiedergabe. Dehmel
hat so die Eisenbahn behandelt, als ein Sinnbild
dafür, „wie Form geworden der Menschengeist um

seine ewigen Aien kreist". Ein Verhalt Hauptmann-
sches Gedicht zeigt einen, der bald den Phantasien
der Dampfbilder folgt, bald im Stöhnen eine

keuchende Klage der Not frohnender Arbeiter erhorcht.
Eine besonders eigenartige Lösung des rhythmischen

Problems bietet Liliencrons Dichtung „Der Blitzzug".

Schönheit is
t zeitlos, mögen auch manche Zeiten

in besonderer Schönheit leuchten.
Stefan George öffneten sich die Tore zu den

hallen der Schönheit, die ihn aufnahmen und ihm
in ihren Schatzkammern an toten aufgespeicherten

Resten alter Vergangenheit ein Traumleben lehrten.
Sie machten ihn der Zeit fremd, die draußen lärmt,
und gaben ihm ihres reifen und abgeschlossenen

Wesens berauschenden Widerschein. Auch die bunte

Hülle schöner Landschaft strömte an ihm vorbei, wenn
er sich in den Gärten verwehter Feste erging. Er
fügte IN gemessenen Rhythmen und tiefbewegenden
Klängen das Erschaute zu fernher tönender Wieder
gabe. Naudelllires sündenschweres Pathos gab er
in seiner buntsteinernen Grütze. Damit schenkte er
uns Deutschen einen Dichter, um den wir Frank
reich hätten beneiden tonnen. Wie jener haszt George
die zu starke Bewegung, die die Linien verrückt. Der
goetheschen Lyrik des Alters is

t die Art des feierlich
Epischen llangverwllndt. Was er und der mehr lyrische
Seelendeuter Hofmannsthal der Sprache an Pracht
und Musik liehen, daran bleibe Erinnerung.
Und nun zu einem, dessen Dichtungen abwechseln

zwischen lautem Gesang und dem Murmeln der Beter.

In Rainer Maria Rilkes Kunstwerten is
t ein Ton von

jenem Osterlied, das Faust der Erde wiedergibt.

Noch niemals haben männliche Reime so zu singen

vermocht, wie hier. Wenn dennoch der Sänger ein-

seiner ersten Weisse als „Buch der Bilder" hinausgehn
ließ, so gab ihm die Kraft seiner Gleichnisse dazu
nicht weniger recht, als der Umstand, dah er stets die

Phantasie durch Zusammenfühlung der reichen Einzel
heiten in ein Gesamtbild zu beruhigen vermochte.
Noch besser kann man sein Wesen in dem schwierigeren

„Stunden-Buch" erkennen. Diesem Menschen is
t der

Pantheismus eine Durchseeltheit jedes Dinges, als
wenn ein Haus oder eine Sache sein Bruder wäre.
Alles is

t Gott und in Gott: Er ist der Maler BvticeM

„ein Meiner,
dem sich da« Weinen in die Hände schlug"
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»der die Blume oder die Pilger, die sich in die Eide
graben ließen, oder die Mutter mit dem Knaben oder
der wandernde Wind. Der Dichter scheint alles

sich ganz nah zu fühlen, so das; er mit lindhaft
übeizarten Sinnesmitteln alles fremde Wesen emp

findet. — Wer Gott sucht und wer Schönheit sucht,
dem kann dieser Weltverlorene viel verkünden, auch
vom Gegenwärtigen.

Nicht mit der Mahnung des Hans Sachs „Ehrt
euere deutschen Meister" will ic

h

schließen. Was is
t

denn Ruhm? Gedächtnis is
t

schon mehr, das Höchste
aber Verständnis, warmes oder kaltes. Nun, zum
Verständnis im Leben müssen oft zwei nachgeben.
Hier aber kann es nur ein Teil, das Publikum.
Die anderen sind ja von der Natur schon so un

nachgiebig gebaut, daß si
e

nicht weichen. So reiz»
nervige Naturen, damit si

e immer alles fühlen können.

Mas bei dem Alltagsmenschen vom Erlebnis in
Energie oder Wissen übergeht, ergänzt bei jenen
nur die lebenszehrende Menge der Phantasien.
Davon müssen si

e

geben, ob man ihnen lauscht oder

nicht. So suchen si
e

meist einen gefährlichen Tröster,

wie Baudelaire Opium und Haschisch, oder wie
Verlaine den Absinth. Es scheint immer wieder, als
sei alles vergebens, als, verleugneten die prak
tischen Leute absichtlich die Ideale ihrer Jugend
und bürdeten dem kommenden Geschlecht auf, ihre
Lauheit zu sühnen. Kleist, wenn er noch einmal
tame, mühte sich wohl wieder erschießen, Hebbel
wieder in Trübsal wandeln. Nicht einmal soviel
Achtung herrscht vor diesen feinbesaiteten Instru
menten, auf denen man nicht spielen lann, daß man

sie nicht zu verstimmen versuchte. Im Andenken an die
Hätte und den Hohn, dem die besten unter den neueren

Dichtern jahrelang ausgesetzt waren — ebensosehr
aber zur Kennzeichnung der Künstlernatur — stelle
ich an dem Schluß dieser Auseinandersetzung ein

Symbol des ewigen Mihverstehens zwischen Dichter
und Unmelt: das Gedicht „Der Albatros'' von
Charles Baudelaire in Stefan Georges Übertragung:

„Oft kommt es, daß da« Schiffsooll zum Vergnügen
die Albatros, die grohen Vögel, fängt,
die sorglos folgen, wenn auf seinen Zügen
das Schiff sich durch die schlimmen Klippen zwängt.

Kaum sind si
e unten auf des Deckes Gängen,

als sie, die Herrn im Azur, ungeschickt
die großen weißen Flügel traurig hängen
und an der Seite schleifen, wie gernickt.
— Li. sonst so flink, is

t nun der Matte, Steife,
— der Lüfte König duldet Spott und Schmach
der Line neckt ihn mit der T»bal>Pfeif«
Ein andrer ahmt den Flug des Armen nach.
Der Dichter is

t

wie jener Fürst der Wolle
Er haust im Sturm, er lacht dem Vogenftrang;
doch hindern drunten zwischen frechem Voll«
die riesenhaften Flügel ihn am Gang."

Iu Uhlands Briefen
Von Oskar Walzel (Dresden)

von dem dritten Bande des großen

^/H t Wertes >) zu sagen war (LE.XVII. 1187).
das den gesamten Biieftausch Uhlands
überblicken läßt, gilt doppelt von dem

vierten und letzten. Auf die große Entfernung, die
sich allmählich zwischen Uhland und die Dichtung seinar
Zeitgenossen gelegt hatte, konnte ic

h damals

schon hinweisen. Jetzt darf behauptet weiden,

daß in Uhlands letzten Jahren ihm auch seine eigene
Dichtung ferner und ferner rückte. Die Bliese
Uhlands, die im vierten Band vorliegen und die

Jahre von 1851 bis 1862 umfassen, schlagen häufig
das Thema an, daß ihm schon seit langem lein
poetischer Zuwachs geworden sei. Unter den vielen

Briefen an Uhland, die der vierte Band bringt,

is
t neben Begleitschreiben von Büchersendungen und

Bitten um ein beurteilendes Wort das Ansuchen
um Beiträge zu dichterischen Sammelbänden nicht
fetten. Uhland lehnte immer wieder ab. An Adolf
Nötiger in Leipzig schrieb er am 21. Oktober 1852,
daß er der Einladung für dessen „Buch deutscher
Lyrik" nicht entsprechen könne,- es stehe lein unge-
diucktes Gedicht zur Beifügung, das zur Veröffent
lichung geeignet wäre. Liebenswürdiger klang am

6
.

März 1852 ein Brief an Wosfgllng Müller von
Königswinter : „Meine Arbeitslust is

t

jetzt sagen-

geschichtlichen Forschungen zugewandt. An dem, was
andern im Liede llingt, kann ich darum doch das

Herz erfreuen, und diese Freude is
t mir durch die

Loreleilieder geworden, die Sie mir so recht zu
eigen gegeben haben." Stimmungen der Rheinroman-
til steigen durch Müllers Gabe in Uhland wieder
empor. Er fühlt sich aufs lebendigste an den sagen»
reichen Rhein verseht, zu dem ihn seine Gedanken,

selbst seine Forschungen stets wieder hinziehen, „wie
der Neckar an meinem Hause vorüber dem Rheine

zuströmt". Meint man nicht, man höre Armin?

Nur selbstverständlich war es, daß die General-
intendantur der Königlichen Schauspiele zu Berlin
sich einen Korb holte, als si

e 1859 Uhland um einen
Prolog zur Schillerfeier bat. Das Schreiben an
Teichmann vom 28. September is

t längst bekannt
und verwertet. Wieder meist Uhland auf die Gegen
stände seiner Tagesarbeit hin. Er fügt hinzu: „Ich
bin eben darum, von jeder anderen Erwägung abge
sehen, nicht gerüstet, mich plötzlich mit eigenem Dichten
auf ein so sehr verschiedenes Feld zu begeben, und
zwar bei einem solchen Anlaß, wobei die Größe der
geistigen Persönlichkeit, um die es sich handelt, und
die Würde der ausgedehnten Feier auch von Seiten
des Vorredners ein tiefes und umfassendes Ergreifen

>
) „Uhland, Briefwechsel. " Im Auftrage de« Schwäbi

schenTchilleiverein«, hrsg. von Iuliu« b«rtm»nn. NierterTeil.
I8L1— l862, (Veröffentlichungen de» Schwäbischen Schilleroerein«,)
Im Auftrag« de« Vorslllnde« hrsg. von Otto Güntter. 7. Bd,,
Stuttgart und Berlin 1916, I, G, Coltasch« Buchhandlung Nachf.
XV, 425 2. 8' Neb, Vt, ?,S«.
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des reichhaltigen Gegenstandes fordern würde." So
gar zu wissenschaftlichen Zwecken lieh Uhland sich nicht
von seinem eigentlichen Forschungsgebiet weglocken.
Das erfuhr einmal Dingelstedt. Er wollte in Uhland
einen Mitarbeiter an einem Werl über Shakespeare
gewinnen, das dann 1858 als bloße Arbeit Dingel»
stedts hervortrat. Uhlands Brief vom 29. Juni 1858
bemerkt, in seinen Jahren se

i

nicht mehr die geeignete

Zeit, sich auf ein ihm neues Gebiet zu begeben.
Arbeiten, für die er lange gesammelt und vorbereitet
habe, seien ihm durch anderartige Obliegenheiten

so vielfach und andauernd unterbrochen morden, daß
er si

e

nicht mehr als Ganzes, sondern eben nur noch
in Probestücken auszuführen hoffen lünne.

Angesichts solcher strengen Selbstbescheidung is
t

es um so wichtiger und wertvoller, in einem Vliese
des neuen Bandes feine Bemeilungen Uhlands über
einige seiner bekanntesten Gedichte zu entdecken. Frei
lich wurde er nui auf einem Umweg zu ihnen geführt.
Der Maler Karl I. Jäger hatte ihm Zeichnungen
zu seinen Gedichten eingesandt. Uhland weist es in
dem Schreiben vom Mäiz 1855 ab, Kunstkenner zu
sein. Abel er rühmt den Zeichnungen nach, dah si

e

nicht nur durch den kräftigen Strich plastischer Ge

staltung erfreuen, sondern auch tief und eigentümlich

solche Zustände erfassen, die mehr nur dem inneren

Leben anzugehören scheinen. Leider dürften Jägers
Bilder nicht veröffentlicht morden sein. Hätte man

si
e ool sich, so gewönnen die Bemeilungen und Ein»

wände, die gegen ein Dutzend dieser Bilder von

Uhland vorgebracht meiden, noch an Wert. Uhland
vertritt dabei den Standpunkt, die Zeichnung könne
und solle dem Gedichte nicht immer wortgetreu folgen;

ja er wirft die Frage auf, wieweit es ersprießlich sei,
aus einer Kunst in die andere zu übertragen, nach
Gedichten zu malen oder auf Bildweile zu dichten,
ein Kunsteizeugnis in ein zweites zu steigein, statt
unmittelbai aus der Natur und dem Leben zu
schöpfen. „Jedenfalls wiid der bildende Künstler
nur dann seine Selbständigleit wahren, wenn er den

dichterischen Gegenstand und Grundgedanken in dem

Neleich und mit den Mitteln sein« eigenen Kunst
neu helvortieibt." Fast scheint es, als eile Uhland
in diesen Bemeilungen seiner Zeit voraus und nehme
späte Erkenntnisse vorweg. Allein tatsächlich dürfte

Uhland sich hier nur zu Lessings „Laoloon" be
kennen. Seine Urteile über einzelne Zeichnungen
bilden zum Teil einen hübschen Beitiag zur Lösung
dei Flllge, wie el sich die Gestalten seiner Lichtung
vor dem inneren Auge versinnlicht hat. So heißt
es zu der Romanze „Der' Räuber" : „Das Mädchen

habe ic
h mir anders gedacht, nicht fliehend, sondern

aufrecht, unbefangen und sicher mit dem Maiblumen-

lörbchen hinschreitend." Zum „Junker Rechberger"
bekundet Uhland, daß der Reitknecht weniger mephisto

phelisch, eh« gespenstisch aufzufassen sei. Wie eine
Erläuterung zu den „Elfen" llingt es, wenn Uhland
sagt: „Das Lied nimmt an, daß die Elfen einen
luftigen Rundtanz halten, in den si
e das ungelenkere

Eidenmädchen zu verflechten suchen."

An sein dichteiisches Schaffen wurde Uhland auch
noch in andei« Weise gemahnt. Am 14. Oktober
1854 führte das berliner Königliche Schauspielhaus
„Herzog Ernst" auf. Uhlands Brief an die General«
intendanz vom 18. Februar 1854 bezeugt, daß dem

Dichter bei dieser Gelegenheit „duich die pieiswürdige
Einrichtung, womit die größeren deutschen Bühnen

so förderlich vorangehen," zum erstenmal Tantiemen
zuteilgeworden sind.

Nur selbstverständlich ist, daß in Uhlands letzten
Lebensjahren die Zahl der Dicht«, die ihm ihre
Arbeiten vorlegten und um sein Urteil baten, dauernd

wuchs. Sogar sein Landsmann Ludwig Teeger, der

einst Uhlands Stilistilum in Tübingen besucht hatte,
erlangte lein Gutachten über seine Verdeutschung

B6rangerZ. Die ästhetische Kritik, schrieb Uhland.
liege ihm überhaupt fern, auch lasse sich kaum ein

stärleier Abstich in der Poesie denken als zwischen dem

französischen Sänger der Neuzeit und dem Gegenstände
von Uhlands augenblicklicher Forschung, den alt
deutschen Heldenliedern. Am 8

.

Januar 1854 sandte
ein „unbekannter fahrend« Schul«" ein Büchlein
mit seinem Dank für Anregung und Unterweisung
in der löblichen Kunst des Gesanges, die der Junge
aus den Werken des Meisters vielfach geschöpft habe.
Scheffel belam für seinen „Tiompetei" lein Wort
des Dankes. Ei hatte übeihaupt Pech. In dei
Zeit, da « die Bibliothek zu Donaueschingen vei-
waltete, stellte sich ein einziger auswärtiger Besucher
ein : Uhland. Gerade damals war Scheffel beurlaubt.
Unter den Anfängern, über deren Leistungen Uhland
sich ausspiechen sollte und nicht ausgesprochen hat,

«scheint auch Franz Koppel-Ellfeld. Auerbach er

zielte hingegen mehrfach ausführliche und ungemein

wohlwollende Urteile über seine Schriften. Allerdings
ergibt sich aus den Zeugnissen des Bandes, daß er
unablässig um Uhlands Gunst waib und nicht ruhte,

ehe Uhland seinen Bitten nachgekommen mal. Uhlands
Echieiben vom 8

. Nooembei 1859 brachte dem Un

ermüdlichen ein ungemein wichtiges Urteil über die

Echtheit der Zeichnung seiner Bauern. A. Bettel-
heim, der Quellenlundige, konnte in seinem Buch
über Auerbach das wertvolle Zeugnis schon zu Auer

bachs Gunsten verwerten. Der Brief an Hebbel vom

5
. April 1858 llingt freundlicher als das Schreiben

von 1838. Uhland dankt für allen Genuß, den die reich
haltige Sammlung von Hebbels Gedichten, besonders
dei dithmlllsische Bau«, ihm verschafft hat und

feineihin gewähren wird. Eine neue Auflage von

Uhlands Liedein geht an Hebbel als lleine Gegengabe
ab. Doch auch dieses Echleiben kam nur zustande, als

Hebbel seinem Begleitbrief einen zweiten nachge-

sandt hatte; er stammt vom 16. Januar 1858 und is
t

hier zum erstenmal gedruckt. R. M. Weinei kannte
ihn noch nicht. El ist Eigentum des Schillermuseums
zu Maibach.
Ganz auffällig is

t die Fülle des Schönen, die

zum Dank für die Zuneigung des Bandes über

Goethes „Tusso" Heinrich Düntzer zu hören bekam.

Irre ich indes, wenn ic
h annehme, daß Uhland die
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Arbeit noch nicht gelesen hatte, als ei an Düntzer
schrieb? Mindesten« dankt el im voraus für allen

Genuß und Gewinn, der ihm aus ihr zugehen mild.

Uhlands politische Betätigung tritt naturgemäß
in diesem Viiefbande fast völlig in den Hintergrund.
Nur ein größerer Beitrag, und zwar ein sehr be»
beutsamer, darf hier nicht übergangen weiden. Die
lurhejsische Staatsanwaltschaft forderte 1852 Uhland
und F. Th. Bischer auf, Zeugnis abzulegen über das
Verhalten der lurhessischen Abgeordneten auf der
^Nationalversammlung. Beide weigerten sich,und wurden

^»llfür zu einer Strafe von fünf Gulden verurteilt.

'Uhlands Eingabe an den Kiiminalsenat des lönig»

lichen Obertribunals vom 28. Januar 1853 hatte
menigstens den Elfolg, daß auf die Vernehmung vei«

sichtet wurde. Die Strafe muhte bezahlt werden.
Aber Uhlands Darlegungen zählen zu den kühnsten
Bekenntnissen, mit denen er sich gegen politische

Nediückungsveisuche gewendet hat. W. Reinöhl
brachte das Schreiben schon in seinem Buche „Uhland
als Politiker". —
Julius oon Hartman», darf am Abschluß des

großen Unternehmens mit berechtigtem Stolz auf
alles zurückblicken, was er für Uhland getan hat.
Ihm danken wir die Ausgabe von Uhlands Tage»
buch, er schenkte uns zusammen mit Erich Schmidt die

britische Ausgabe oon Uhlands Gedichten. Jetzt liegt

auch dank ihm der gesamte Biiefoeitehr Uhlands
in sauberer Ordnung uns vor. Die Uhlandforschung
mird den Namen Hartmanns immer mit warmem

IDant zu nennen haben.

Goethe-Vücher im Weltkrieg

Von Georg Witlorosli (Leipzig)

I.
ir hatten uns im letzten Menschenalter

^-^/M^ gewöhnt, in Goethe unsern größten

Weisen M erblicken. Teinc LcbcnZail-
schauung galt als die dem Menschen

Hind insbesondere dem Deutschen der Gegenwart heil
samste, bei ihm suchten wir Erlösung von den
quälenden Zweifeln, in die uns die unharmonisch:
Welt trieb. Wollte der Gedanke an den wachsenden
Haß der anderen Nationen gegen das emporblühende
meue Reich uns ängstigen, so mochte ihr wachsendes
Verständnis, mindestens ihre lebhafte Beschäftigung
mit Goethe uns getrosten, si

e könnten uns auf die
Dauer nicht verkennen, da si

e Liebe und Vewunde-

rung dem weihten, der mit Recht als Repräsentant
des Deutschtums von der Welt anerkannt war. Und

vielleicht durfte aus diesem Goethetultus geschlossen
weiden, daß seine allem Gewaltsamen, jeder Unter

brechung des friedlichen stillen Werdens abgeneigte
Gesinnung schon Gemeingut der Völler geworden sei.
Der 1. August 1914 hat das als Irrtum erwiesen.

Aber auch die Meinung, als seien die Deutschem
goethereif geworden, wurde zunichte in dem Auf»
schäumen des Hasses, dem törichten Schmähen der
Hemde, dem Siege einer blutrünstigen Leidenschaft,

die auch viele der geistigen Führer weiter fortriß, als
ein vernunftbeheilschter, an Goethes Art geschulter
Charakter sich vom Strom« des gewaltigen Geschehens
hätte tragen lassen.
Das Versinken der Welt Goethes war eins der

vielen überraschenden Phänomene jener eisten Kriegs«
monate. Als neben dem Heerbann der Lebenden die
großen deutschen Geister der Vergangenheit aufgeboten
wurden, um den Kämpfern voranzuschreiten, das Recht
und den Sieg unserer Sache zu verbürgen, da fehlte er

in der Schar der Führer, der Luther, Hütten, Kant,
Schiller, Kleist und Fichte. Gewiß, ihm mangelte
das Vateilllndsgefühl von heute; der Sohn der
freien alten Reichsstadt, der Zeitgenosse Friedrichs des

Großen und Napoleons wußte nichts von jener
Freiheit, die sich am höchsten in der Hingabe an das

Ganze bewährt. Der Begriff Voll als die Gemein
schaft derer, die gleiche Not empfinden, war ihm
nie aufgegangen ; er wußte nur von den nicht minder

schweren Nöten des großen Einsamen und sah in die
Tiefe ungern hinab, wo sich das Weh und die
Begeisterung der Vielen in gewaltigen Krämpfen
entlud.

Wie sein Herz davon erschüttert wurde, dieses
Herz, das auch von fremdem Leid so stark zum Mit»
schlagen gebracht wurde, das kündet „Des Epimenides
Erwachen" und deutlicher noch die Unterredung vom
13. Dezember 1813, deren zuverlässigen Bericht Ludens

„Rückblicke in mein Leben" aufbewahren. Es war
ein guter Gedanke, diesen Bericht, zugleich mit dem
in anderer Hinsicht wichtigen über das Faustge-
sprüch Goethes und Ludens gerade jetzt zu erneuern^).
Denn hier is

t ein Schlüssel zu der Erkenntnis gegeben,

weshalb Goethe im Freiheitskampfe von 1813
schweigend beiseite stand. „Glauben Sie ja nicht,"

so sprach er zu Luden, „daß ich gleichgültig wäre gegen
die großen Ideen Freiheit, Voll, Vaterland. Nein,
diese Ideen sind in uns; si

e

sind ein Teil unsers
Wesens, und Niemand vermag si

e von sich zu weifen.
Auch liegt mir Teutschland warm am Heizen. Ich
habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem
Gedanken an das teutsche Voll, das so achtbar im

Einzelnen und so miserabel im Ganzen ist."
Das sagte Goethe zwei Monate nach der Schlacht

bei Leipzig! Das Neue, was sich damals in der

Volksseele herrlich offenbarte, is
t

ihm völlig fremd
geblieben. Aber etwa ihm allein? Wer das meint,
der greife zu Meineckes „Weltbürgertum und

Nationalstaat" oder zu Ioels „Antibarbarus". Weil
er die Gesinnung seiner Geneiation bewähien mußte,
konnte « das nicht singen und sagen, was damals
die jungen Heizen füllte und heute die unfein füllt.
Dei feldgillue Goethe is

t

eine Fiktion (mag
auch ein Buchhändler zu Anfang des Krieges «in
Heftchen so benannt haben); die lieb« Farbe steht
dem Olympier nicht zu Gesicht. Daß «r sich nicht

in si
e kleiden ließ, haben ihm viele verdacht; doch

weit größer is
t

sicher die Zahl der Einsichtigen, die
in Goethe noch immer verkörpert sehen, was im

deutschen Wesen das Übernationale, das Allgemein-

menschliche bedeutet. Die haben zu Tausenden den
Faust, die Gedichte und die Gespräche mit Ecker»

') „Voelhe über Deutschland« Zulunft." Da« Faust.
Gespräch, Nu« „Rü<lbli<!ein mein Leben". Von Heinrich Luden,
weiland Professor der «beschichte in Jena. Nerlln 1916, Karl
llurtiu», 98 S.
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mann ins Feld hinausgesandt, die freuen sich gerade
jetzt der Insel der Seligen, die Goethes Dasein
ihnen erschlicht.
Noch immer geschehen neue Entdeckungen in diesem

unbegrenzten Reiche. Die Weimarer Ausgabe, die
wir schon abgeschlossen wähnten, bietet einen Er
gänzungsbands und darin eine Füll« köstlicher, frü
her verborgener Gaben der Mus« Goethes: 66 un

gedruckte Gedichte, zum größten Teil dem Kreise der

venezianischen Epigramme ungehörig, das entzückende
Nriefgedicht der Lilizeit an Johann Georg und
Ieanne d'Orville, bisher nur 1912 an einer ver
steckten Stelle gedruckt, die einaktige Fassung der
„Mitschuldigen" und sehr merkwürdige, in lateinischer
Sprache geschriebene scherzhaft-gelehrte Untersuchungen

zu den „Priapeia" und der Stelle über die erotischen
Gottheiten bei Augustinus „De eivitat« sei". Gegen
stand und Gesinnung verweisen diese lustigen, an
einen befreundeten Prinzen gerichteten Dissertatiun-
culae in die Feit der römischen Elegien, von denen
der Band vier bisher ganz oder zum Teil unter
drückte mitteilt.

Daß der große Erotiker Goethe in der Ausgabe,
die das vollständige Bild seiner geistigen Welt bieten
soll, unvertümmert erscheint, is

t nur zu billigen;
und vorläufig hütet das Urhebergesetz die bedenklichen
neuen Zeugnisse vor der Ausnutzung durch niedrige
Gewinnsucht. Wenn später ein spekulativer Kopf
auf den Gedanken kommen sollte, si

e den Ungeweihten
preiszugeben, dann walte der Staatsanwalt seines
Amtes. Was der stattliche Band sonst an Zeug
nissen der amtlichen Tätigkeit Goethes, an Nach
trägen und Berichtigungen enthält, geht in erster
Linie den Forscher an; für alles gebührt der treuen
Hingabe und der Sachkenntnis Julius Wahles
warmer Dank.

Während so der Schlußstein des gewaltigen
Hauptgebäudes der Weimarer Ausgabe gelegt wurde,
kam auch ein anderes großes Unternehmen der

Goetheforschung zum erfreulichen Abschluß. Grafs
Werl „Goethe über seine Dichtungen", auf das wir
immer wieder rühmend hingemiesen haben, liegt
mit dem neunten Bande vollendet vor'). Er bringt
diejenigen Äußerungen des Dichters aus den Jahren
182?—1832, die seine lyrischen Gedichte betreffen,
ferner ein gigantisches Register, das die drei Bände
über die Gedichte der leichteren Benutzung erschließt,
und eine Fülle höchst praktischer Tabellen. Die
wichtigste unter diesen is

t die chronologische Auf
zählung sämtlicher lyrischer Gedichte Goethes, auch
der ungedruckten und der zweifelhaften. Hier sieht
derjenige, der mit diesem Teil von Goethes Schaffen
vertraut ist, an den Anfangsvcrsen entlangschreitend,
den Gesamtveilauf des Menschen« und Künstlertums,
das sich nirgend so vollständig wie in der Lyrik ab
gespiegelt hat.

^

Aber zum Genuß kann dieser neu erschlossene
Überblick erst weiden, wenn wir in der von Graf
festgestellten zeitlichen Folge die Gedichte selbst auf

"> «Goethe« Weile." Hrsg, lm Auftrage der Grofzherzogin
Tophi« von Lachsen. 53, Bd. Weimar 1814, Hermann BVHlauZ
Nllchf. IV, »79 S.

°) «Goethe über lein« Dichtungen," Versuch einer
Sammlung aller Äußerungen de« Dichter« über seine poetischen
Werl«. Von Prof, Dr. Han« Gerhard Graf. m. Teil: Di«
lyrischen Dichtung«,,, Vd 2
,

zweite Halft« (Des ganzen Werl««
9, Bb> Fionlfur! a. M, 1914, Literarisch« Anstalt Rüiten H L»«ning.
III, 2. e«8— 1238. M. 20,—.

uns wirken lassen. Auch dazu hat er das Mittel
gewährt, indem er im Rahmen der Wilhelm-Ernft-
Ausgabe des Insel-Verlags die erste chronologisch
geordnete Ausgabe der lyrischen und epischen Dich
tungen darbot^). Die beiden hübschen Bände bieten
.etwas völlig Neues, trotzdem der Inhalt allbekannt
ist. Jedes einzelne Stück tritt durch die Umgebung,
in der es nun erscheint, in andere Beleuchtung als

früher. War man gewohnt, gemäß der noch von

Goethe selbst herstammenden Anordnung, die Ge

dichte als Kunstweile zeitlos zu sehen und zu ge
nießen, so drängt sich nun ihre Bedingtheit, der

Wechsel der Etile, der Stofflreise, der vorwaltenden
Stimmungen gebieterisch auf und leitet zu betrach
tendem Verweilen bei den Ursachen und Anlassen
ihres Werdens, zum steten Rückblick auf die Persön
lichkeit ihres Schöpfers. Beide Betrachtungsarten

haben gleiches Recht. Dient die alte mehr dem ,

Genießer, so gewährt die zweite dem nach tieferem
Erkennen Verlangenden, dem Goethe-Freunde und dem
Goethe-Forscher, der deshalb noch lein zünftige:
Philologe zu sein braucht, reichere Ausbeute. Vielleicki
darf ich hier erwähnen, daß meine nach gleichem
Grundsatz wie die Gräfsch« angeordnete Ausgabe
der Gedichte vor Kriegsbeginn vollendet war, aber
durch die Ungunst der Zeit bis zum Frieden im Ver
borgenen bleiben muß.
Zum dritten Male tritt uns der Name Grafs

in der neuen Goethe-Literatur an bedeutsamer Stelle
entgegen. Er hat es unternommen, das Jahrbuch
der Goethe'Gesellschllft, den Nachfolger des alten
geigerschen Goethe-Jahrbuchs, zu leiten, und schon
liegen zwei Bände vor, die ihn als Herausgeber
nennen^). Anderwärts habe ich eingehend begründe:,
weshalb ic

h die Anlage und d« Gestaltung dieser
beiden ersten Jahrgänge nicht für zweckmäßig und
der Goethe-Gesellschaft dienlich halte. Um nicht
ungern Gesagtes zu wiederholen, noch dazu, da es
einem so verdienten Manne wie Graf gesagt weiden
mußte, begnüge ic
h

mich mit dem Ausdruck des
Wunsches, daß die folgenden Jahrgänge mit un
getrübter Freude zu begrüßen sein mögen.

Glücklichere Sterne leuchteten der Gab«, die der

Vorstand der Goethe-Gesellschaft den Mitgliedern zu
Weihnachten 1915 darbrachte«). Das gut gestellu
Thema „Weimar und Deutschland" fand in Rudolf
Wustmann einen vortrefflichen Bearbeiter. Al>
durchgebildeter, gründlicher Arbeiter auf verschiedenen
Kunstgebieten bewährt, vermochte er die gewaltigen,
weit zerstreuten Stoffmassen so zu bewältigen, datz
ein erstaunlich weiter Überblick aller Lebensgebicle

eröffnet wurde, die Gliederung und die äußere Ge

stalt des Aufbaus hohen Ansprüchen genügte. Wu'n
mann läßt, energisch zusammenfassend und doch nicht
in trockenes Aufzählen verfallend, die weimar-jenacr
Welt der drei Generationen von 1815 bis 1915 in

allen ihren bedeutsamen Erscheinungen neu erstehen,

<
)

„Goeth«« lyrische und epische Dichtungen." Hrsg.
von Han« Gerhard Graf. 2 Nd«. Leipzig 1916, Inselverlog
739 und SS4 S.

»
> „Jahrbuch der Goethe. V«l«llschaft." Im Aufm,«

de« Vorstände« hr«g. oon Han« G«rhard Vrlf. I, und 2. Bd,
Weimar 1914 und 1915, Verlag der Go«th«°N«s«Nschaft: in

Kommission beim Insel-Verlag in Leipzig. 225 und 341 T.

»
> ,,W«lmor und Deutschland 1815— 1815." I»

Austrage der GoetheGesellschaft verfahl von Rudolf Wustmemn.
(Schriften der Goethe Gesellschaft 30. Vd,) Weim« 1915, V«w
d«l VoetheGesellschllft. VII, 388 S.
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und wahrt stets die Beziehung zum allgemeinen
deutschen Leben ohne Zwang. Alles is

t

nach inneren
Gründen gruppiert und erweckt so den Eindruck eines
organischen Werdens, das von den besonderen Seelen

kräften der Weimarer Kultur belebt »st. In Goethe
und Schiller verkörpern sich diese Kräfte; ihre von
Weimar ausstrahlende, auf Weimar zurückstrahlende,
im Laufe der Zeiten wechselnde Leuchtkraft gibt
zugleich den Teilen des Buches die verschiedene Fär
bung. Wustmann is

t den Gefahren einer solchen,
äußeren Einflüssen unterliegenden Festschrift an
wenigen Stellen erlegen (am störendsten L. 284). Er
hätt sich von unberechtigtem Lobe meist so fern wie
von der tönenden Wortfülle in Anerkennung des
Preiswürdigen. Er bedarf solcher Mittel nicht, weil
er bessere hat, seiner Schilderung den erwünschten
Glanz zu verleihen. In einer eigenwilligen, aber
nie eigensüchtigen Sprache erzählt er, unterbricht hier
und da mit bezeichnenden kleinen Bildern die Folge
der großen Gemälde und wechselt gewandt die Ton»
arten. Als Höhepunkt erscheint der Abschnitt über
Franz Liszt, als das feinste die mahrhaft geistreiche
Schilderung der Beziehungen Mal Klingers HU den
Großen Weimars und ihrer Welt. Ähnliches is

t

noch an manchen anderen Orten eingefügt, wie in der
Anmerkung zu S. 120 die kleine Lese der Hebbel»
Worte, die auf Goethe und Schiller zurückweisen,
roubei der Iagdhieb gegen den von Wustmann
offenbar nicht geliebten Dichter etwas unverdient
erscheint. Wie jedes Werl einer Persönlichkeit, trügt
eben auch dieses die Farbe seines Schöpfers. Er
hält es nicht für nötig, unter den Eoethebüchern das
Simmels zu nennen, wohl aber die Budes, und als
Berater im ganzen Chamberlains „Goethe". Doch
das soll nicht erwähnt meiden, um zu nörgeln; ic

h

wünschte diese Gabe, die mir seit langen Jahren
die erfreulichste der Goethe-Gesellschaft gewesen ist,

nichts anders.
Als offizielle Weimarer Publikation erscheint die

Reihe der Darstellungen und Briefe zur Geschichte
des weimarischen Fürstenhauses und Landes, unter
dem Gesamttitel Carl August herausgegeben von
Erich Marcks. Ms erster, von Hans Wahl be
sorgter Band liegt das früheste Drittel des Brief
wechsels des Herzogs-Großherzogs (welche schöne

höfische Korrektheit!) Carl August mit Goethe vor«).
Leider is

t der Briefwechsel für die menschlich be
deutsamste Zeit nur einseitig erhalten. Goethe hat
vor der dritten Reise in die Schweiz alle Briefe des
Herzogs bis zum Jahre 1792 verbrannt; nur ein
einziger entging durch Zufall dem Feueitobe. Da
für gewählt es auch keinen Ersatz, daß wir gerade
aus dieser Frühzeit Goethes Schreiben an den fürst
lichen Freund durch dessen, später erlahmte Sorg
falt vollständig besitzen; der Korrespondent, von
dem wir vor allem etwas hören wollen, is

t

hier
doch der Herzog. Diesem Wunsche leisten die sach
kundigen, knappen Anmerkungen Wahls insoweit Ge
nüge, als er die von Goethe in seinen Briefen be»

') „Briefwechsel de« Herzogz-Giotzherzog«
August mit Goethe." Hr«g, non Han» Wahl, 1

. Bd
,« Lall
3d, 1775

bi» ^806. Mit einem Bildni« des Herzog« (Carl August, Dar»
stellungen und Briefe zur Gefchichl« de« weimarischen Füllten-
Haufe« und Lande«, Im Auftrage de« Grohherzog« Seiner
Königlichen Hoheit Wilhelm Ernst von Sachsen zur Jahrhundert
feier de« Grohherzogtum« Hrsg, oon Erich Marc!«, iv, Abteilung :

Nriefwechfel des Herzog«»Giohherzog« Carl August mit Goethe),
Berlin 1915, Ernst Siegfried Mittler H Sohn, xvill, 477 S.

rührten mannigfachen Menschen und Dinge mit hoher
Sachkunde erläutert und so auch den Lebenskieis Carl
Augusts von innen und außen erhellt. Dem schönen
Werl hat E. R. Weiß das würdige Gewand bereitet.
Vielleicht die bedeutsamsten unter den Briefen

Goethes an Carl August sind die in Rom geschrie
benen. In seine dortige Elistenz blicken mir hier un
mittelbarer hinein als irgendwo, und wir erkennen,
wie ihm die ewige Stadt zum Jungbrunnen wurde.
Wer sich von ihrem Aussehen in jener Zeit ein Bild
machen will, hat in den großen Stichen der beiden
Piranesi das beste Hilfsmittel. Für diejenigen, denen
diese 29 riesigen Bände nicht zugänglich sind, hat
der Historiker Otto Th. Schulz 45- der gewaltigen
Veduten stark verkleinert in einem billigen Bändchen
zusammengestellt«). Die Auswahl wurde so ge

troffen, daß wir Goethes Rom, auch sein Neapel,
Pompeji, Paestum kennen lernen sollten, die Stellen,
die er gesehen und geliebt hat, in ihrem damaligen

Zustand. Die Schilderungen der Piranesi bedeuten
nun freilich nicht etwa eine getreue Wiedergabe der
Denkmäler. Die Phantasie der Künstler waltete er
gänzend und ändernd; si

e

schuf sogar völlig neue
Bilder im Geiste antiker Architektur. Sicher hat
auch Goethe das Altertum in seinem Geiste ähnlich
empfangen und schöpferisch fortzeugen lassen, und so

sind die seit früher Jugend ihm vertrauten Stiche
der Piranesi gerade in dieser Hinsicht für uns be
lehrend. Die einleitenden und begleitenden Worte
geben das Notwendige in zweckmäßiger Kürze.

Von Goethes Beziehungen zum Altertum, und
zwar zu einem seiner grüßten Geister, handelt .die
Schrift von Peter Petersen'). Richtig, wenn auch
nicht schön, sagt er (S. 33), daß Goethes hohe Wert
schätzung des Aristoteles nicht verdient, bis heute

unbeachtet zu sein. Aber is
t

si
e das denn? Alle, die

gründlicher über die dramaturgischen und natur

wissenschaftlichen Giundllnschauungen des Dichters ge

handelt haben, setzen sich auch mit seinem Verhältnis
zu Aristoteles auseinander, und so bezeugt Petersen
durch die angeführten Wort« nur seine mangelhafte
Literaturlenntnis. Daraus soll ihm lein schmerer
Vorwurf gemacht werden: ein Selbstdentei legt ge
ringen Wert darauf zu erfahren, was vor ihm ein
weiser Mann gedacht. Doch schlimmer erscheint es,
wenn das Denken nirgend über diese unbeachteten
Vorgänger hinausführt und sogar entscheidende
Worte so mißdeutet, wie es hier mit Goethes (falscher)
Auffassung der Schlußworte der Aristotelischen Defi
nition der Tragödie geschieht. Goethe will die For
derung eines moralischen Enderfolgs ablehnen;
Petersen imputiert ihm, er ziele doch auf die Wir
kung im Geiste der Zuschauer.

Das Aristotelische war kein Grund- oder Eckstein
der Pyramide, die der Platoniker Goethe, nach
seinem bekannten Wort, mit alles überwiegender
Begierde so hoch als möglich in die Luft zu spitzen
suchte. Von dieser Pyramide wollte Wolfgang A.
Thomas San Galli „einen Grundriß, die Kon-

>
)

„Goethe« Rom in 45 gleichzeitigen Nupferstichen
der beiden Piranesi, Vater und Sohn." Von Dl, Otto
Th. Schulz, Prioatdozenten der alten Geschichtean der Unioersiiät
zu Leipzig. <Voig«l«nd«r« Quellenbücher, Bd. 82.) Leipzig,
N. Voigtlönder« Verlag. 78 S. M. 0.80.

') „Goethe und Aristoteles." Von llr, PeterPetersen.
Braunfchweig 1914, George Weftermann. IV, 58 2. M. 1.25.
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tulen, luiz ein Bild geben'"). Schon die Ein
leitung «liegt schlimme Vorahnung, wenn si

e

Schiefes
und Falsches mit dem Anspruch „unbedingter Richtig
keit" vorbringt. Mit Recht wird freilich die Meinung
bekämpft, die Ministerarbeit habe nicht nur den

Dichter Goethe für die ersten zehn Weimarer Jahre
am Schaffen verhindert, sondern sogar seine dichte
rische Phantasie ertötet. Aber San-Galli soll doch
nachweisen, wo er solche Meinung in der neueren
Literatur gefunden hat! Solche unnötigen Proteste
kennzeichnen die Dilettcmtenbücher, ebenso Sähe wie
der: „Das Erlebnis mit der goldenen Lotte wurde in

dem Romane festgehalten, wenn natürlich auch dichte
risch ausgeschmückt", oder „Goethes wichtigstes Ge

dicht dieses Jahres (1305, Schillers Todesjahr) stand
natürlich unter dem Einflufz der herben Scheide
stunde". Ganz willlürlich is

t die Zeitfolge behandelt,
die Zitate reihen sich aneinander, wie si

e dem Ver
fasser in feinem Zettelkasten gerade zur Hand lagen,
ein wirrer Sturzbach von Goethewoiten eigieszt sich
über den Leser, auch ganze Blöcke in Gestalt um
fangreicher Gedichte wie „Wanderers, Sturmlied",
die „Metamorphose der Pflanzen", der „Epilog zu
Schillers Glocke" mit sich reihend. Die Absicht des
Buches war wohl auf eine Charakteristik von Goethes
Werdegang an der Hand der Zeugnisse gerichtet; doch
leichte die Kraft nicht aus, und so kam es nur zu
einer halbschürigen, zwischen Biographie und Zitaten-
sammlung unerfreulich schwankenden Erfüllung. Das
unzureichende Können Thomas San Galüs 'offenbart
fich am deutlichsten in den ärmlichen Kapiteln über die
beiden Teile des „Faust". Wer hier nicht mehr — dem
Gchalt, nicht dem Umfang nach — zu sagen hatte,
tonnte sich an das giotze Unternehmen eines Ge

samtbildes der Welt Goethes nur wagen, weil «r die
Schwierigkeit der Aufgabe nicht ahnte.
Weit höheres Gefühl davon zeigt ein Vortrag

von Graul"). In dem Ringen nach Ganzheit,
in dem entschiedenen Einheitsgefüchl erblickt er Grund
wahrheiten von Goethes Wesen. Er soll Vorläufer
des Pragmatismus gewesen sein : „Was fruchtbar ist,
allein is

t

wahr" („Vermächtnis"). Er habe es ver
mocht, seine subjektiven Empfindungen zu objetti«
vieren, all sein Wirten und Leisten stets nur sym
bolisch anzusehen, so zugleich seinem Künstlertum und

seinem Wahrheitsgefühl zu genügen. In der gegen«
stündlich geschauten Idee, dem Urphänomen, enthüllt
sich für Goethe das Wesen des Naturgeschehens ; doch
entsprechen sich Urphänomen und Idee nicht voll
ständig; zu vereinigen sind si

e nur durch die Kunst,

durch das intuitive Erkennen im Sinne Spinozas
und Lockes. Aber Goethe is

t

doch nicht Spmozist
gewesen; ihn trennt von dem großen Philosophen
der Begriff der Metamorphose, der ihn mit Schilling
verbindet, gleich dem der Polarität. Die Kunst
zeigt den Ausgleich der antagonistischen Gegensätze,

si
e

is
t

nicht lediglich subjektives Empfinden, si
e

is
t

eine objektive Ordnung der Natur, eins mit Wahr
heit, Natur, dem Göttlichen. Im Künstlertum einigen
sich auch die polaren Gegensätze, die in unserem Wesen
liegen: Individualismus und Drang nach Gemein
samkeit, Gewissensforderungen und Freiheitstiieb,

«
)

„Goethe." Die Pyramide lelne» Dasein«, Von Wolf,
gang A. Thomas San Galll. München, Arthur Hertz, m,
30l L. M. 8— <l«.— ).

>
>
>

„Von Goethe und leiner Lebensweisheit." Ein
Vortrag. Von G. Graul. Als Manuslript gednult. 1814. IS L.

Selbstbeschräntung is
t

für Goethe etwas Natürliches,
Sittliches: die Willensfreiheit fordert als polaren
Gegensatz das beschränkende moralische Gesetz. Durch
die Sittlichkeit haben wir teil am Göttlichen, der
allmächtigen Liebe, die alles bindet, alles hegt und
zum Lohn eines tätig-sittlichen Lebens die Unsterb
lichkeit setzt. Auch dieses persönliche Verhältnis zur
Gott-Natur trennt Goethe von dem Pantheismu;
Spinozas, ebenso von dem dogmatischen Christentum,
wie hoch er auch von der christlichen Religion dachte.
Seine ganze Weltanschauung wurzelte in seinem
Naturgefühl, er war geborener Naturwissenschaftlei.
Diese herausgehobenen Gedanken Grauls mögen von
dem Reichtum der wenigen Seiten seines Vortrags
eine Vorstellung geben; er wäre es wert, in bieiteier
Ausführung der Öffentlichkeit dargeboten zu werden.

(Schluß folgt.)

EchoiMZeitnngen
Ein« Theat«rlontloo«ise

Im „Verl. Tage«." (375) schiieb Flitz Engel:
„Es is

t

sehr töricht, zu sagen, das ganze Beilinei
Theaterleben werde von einer lieinen Gruppe in Mono
pol und Geschmackstyrannei gehalten. Fünf Beispiel« wer»
den angefühlt, g«gen die sich fünfhundert aufstellen liehen,
»us denen «hellt, daß bis zum Ausbruch de« Klieges,
bei den Bühnen und ihier Beurteilung oelündeit« Grund,
lagen bracht«, «in Durch« und Nebeneinandn d« Meinun»
ge» von großer Gegensätzlichkeit herrschte. Wie waren und
sind nicht allein in bezug auf Reinhardt und Wedelind
die Ansichten geteilt. Von einem ,B«ilin« Goist' «Iz
einem «inheitlichen und wohl gai vortxdachten Falior
der Einflußnahme lann nicht g«sprach«n w«ld«n, gewih
bei weitem nicht in dem Watze, wie es jene unzufriedenen
Autoren darstellen, di« nicht die Dürftigkeit ihr«» Ta>
lents, sondern den geheimnisvollen Geist anklagen, bei
ooi dem Paradies des Erfolg«« die Wach« halten soll.
Nicht minder lasch sind si
e dann mit dem Vorwurf des
,Und«utschen' bei der Hand. Hier is

t Grund zu einigen
Beschwerden, ohne Zweifel. Aber mit dem gewaltsamen
Klang ihrer Posaunenstöße übertönen die H«ll«n nicht.
daß >« pro äul»u bl»f«n. Wir weiden nach dem Kriege
allen Kunstschmuggel aus dem Ausland« mit b«sond«l«i
Vorsicht betrachten; wir weiden die Bouleoardposs«, fal>5

si
«

sich wieder «inschleicht, ebenso enlailet finden, wie schon
seit Iahien ooi d«n Kriege; wir weiden ab«i die Iünst>
leiischen Belebungen bei Welt mit Aufmellsaml«it beglei.
len und hintei Thalespeale und Moliör« leinen Strich
machen, als ob nach ihnen ni« mehr etwas Gut« von
anderswo kommen könnt«. Uns«« giößten deutschen Dich
ter waren «3 — di« größten, nicht die schwatzhaft Nein,
sten, die uns dieses weltbürgeiliche Ideal ooigezeichnet
haben."

Darauf antwortete C. Th. Ka«mpf (Aus Givhei
Feit, Post 378):
„Es stimmt: Die glotze Kunst wuide gepflegt. Doch

darf nicht gefragt werden: ,ro»nn'! Nachdem zu Leb
zeiten der Dichter ihren bedeutsamen Leistungen fremde
Dulchschnittsware vorgezogen wurde. Das is

t

sogar noch
heute der Fall. Oder lönnt« nicht für «inen H«nrr>
Becque, Shaw, Nathanson, Maeterlinck ein mindestens
gleichwertig«! deutscher Dicht«! gefunden weiden, der, »eil
er aus unserem Geist und Wesen schafft, uns w«tb«<
deutend« sein mutz.
Schon um diesem üblichen Blauch bei Fiemdlümelei

allein ein Ende zu beleiten, mutzte ein« Kultulbeweaung
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«infetzen, die uns mehr nationales Selbstbewußtsein, mehr
Nationalftolz in diesen Dingen predigte. Es mag sein,
«aß da« .Berliner Tageblatt dafür nicht genügend Empfin»
den hat, um die drängende Not in diesem Punkt ganz
zu «ilennen.
Kein Wunder also auch, daß dem Herrn Theater»

llitiler diese« Mattes weiterhin vollkommen entgangen
ist, wie aller Übelstand in unserem Theaterwesen nicht
nur in der Wahl der Stücke, sondern auch in ihrer
Zzenischen Bearbeitung mit begründet liegt. Die Unlul»
tur der oftmals dem deutschen Geist und Empfinden
geradezu Hohn sprechenden Inszenierung hat Herr Engel
offenbar niemal« wahrgenommen. Wenigstens erinnert
<r sich in seiner Bewertung der herrschenden Theater-
iultur dieser Seit« der Angelegenheit übelhaupt nicht.
Und das, d» alle Welt unter der auf den Kassen Sinnes«
«eiz eingestellten, rein äußerlichen Aufmachung, die auf
«inen schreienden Effekt hinauszielt, leidet!" Vgl. auch
Artur Dinter (Tgl. Rundsch. Unt.'Beil. 173).

Julius Sturm
Am 21. Juli waren hundert Jahre seit Sturms Ge»

burtstag verflossen. Literarisch wird er (Gießen« Anz., Unt.»
Beil. 90) in folgender Weis« zu kennzeichnen gesucht:
„Julius Sturm gehört zu jener Gruppe von Dichtern,
deren Schaffen als «in Rückschlag gegen den Rationalismus
und Radikalismus der Iungdeutschen anzusehen ist. Vor
falscher Freiheit und ihren Gefahren hat er sein Voll
manchesmal gemahnt, aber fern lag es ihm darum doch,
ins alte romantische Land zurückzukehren: ,Ihr könnt
nur Dichter heißen als Söhne eurer Zeit: so hat er den
Romantikern warnend zugerufen. Den Grundton seiner
Lyrik bildet ein« tiefe und echte Religiosität, der jedoch
all« Frömmelei fern liegt. Sie kommt nicht nur in Sturms

zum Teil sehr wohlgelungenen geistlichen Liedern zum
Ausdruck, sondern schwingt in all seine Gedichten als
Untnllang mit. Dabei aber blickt er mit hellen Augen
in die Welt, genießt und preist ihre Güter, lebt und webt
in der Natur. Die Töne, über die seine Lyrik gebot,
waren mannigfaltig. Er hat sich auf dem Gebiet der
Fabel und der Ballade mit Glück versucht und seine präch»
tige Erzählung aus dem Siebenjährigen Kriege ,Wie schön
leucht't uns der Morgenstern' erfreut noch jetzt nicht nur
die Kleinen in ihren Lesebüchern, sondern in nachdenl»
lichen Stunden der Sammlung auch die Großen. Stark
war Sturms vaterländisches Gefühl. .Deutschland für
immer! heißt mein Lied': so hat er ausgerufen und die

deutschen Einigungskriege von 1864 und 1870 hat er mit

Liedern begleitet, die sich in der patriotischen Dichtung
dieser Ieit mit allen Ehren behaupten. Durchweg hat
seine Lyrik d«n Vorzug d«s Natürlichen, Gesunden; und
zuweilen, in seinen besten Schöpfungen, is

t

ein Klang
in ihnen, der an Meister Mürile erinnert — nicht um»
sonst is

t Sturm in seiner jüngeren Hauslehrerzeit mit der

schwäbischen Dichterschul« in Fühlung getreten. Iur Kenn»
Zeichnung dieser Seite seiner Lyrik se

i

ein wenig bekanntes

2i«d von ihm hierher gesetzt, in dem die Musik seines Er»
lebens und Dichtens besonder« schön zum Ausdruck ge»
kommen ist: ,Der Nlütenbaum burchhaucht mit Duft
die Linde, weiche Abendluft, der ich die Brust erschlossen:
mein Herz wie «ine Knospe liegt in BlütentiLume ein»
gewiegt, von Blütenduft umflossen. Da blickt der Mond
ins stille Tal, und kaum hat sich «in milder Strahl in
meine Brust ergossen, als auch mein Herz vom Traum er»
wacht, in heiligstiller Mondscheinnacht als Blüte sich er

schlossen.'"
Einen Vergleich mit Reuter zieht Ernst Friedrichs

(Tgl. Rundsch., Uüt.'Beil. 168): „In dieser Freude
an der Natur begegnet sich Sturm mit einem andern

Heimatdichter seiner Zeit, dem Niederdeutschen Fritz Reuter.
Neiden is

t die Betrachtung der Tierwelt, vom menschlichen
Standpunkt aus, gemeinsam. Ihre Freude an Wald und
Feld, an Wiesen und G2rt«n mußte auch die Freude an dem
«zeugen, was Wald und Feld und Wiesen und Gärten

belebt. Sturm gibt in seiner »Idylle au« dem Vogel»
leben : der Star' dasselbe Bild wie Reuter in seiner .Vage!»
und Minschengeschicht. Hann« Nute'. Vielleicht hat ihm
Reuter« Gedicht auch als Vorbild gedient. Wenn an unfern
Augen die jung« Che des Star« und seiner Stalin, die
Sorgen und Freuden des arbeitsam schaftenden, ihre
Gatten» und Elternpflichten so gewissenhaft erfüllenden
Paare« vorüberziehen, und im Gegensatz dazu der arbeit«»
scheue, freche Spatz, so «rinn«lt da« selbst in manchen
Einzelheiten an die Reutersche Idylle." ,

Sturm« Äußeres schildert Julius Paul (Schles. Itg.
505) nach persönlichen Eindrücken: „So hatte ich schon
frühzeitig oftmal« Gelegenheit, den Dichter zu sehen, und
unvergeßlich prägt« sich mir s«ine charakteristische, statt»
liche Erscheinung «in. Sein Nesichtsauzdruck wurde de»
herrscht von einer hohen Stirn und einer scharf ausge»
prägten Nase, sein Haar hing ihm weit über den Rock»
kragen hinunter und auf seinen Spaziergängen war er
mit einem großen schwarzen Tchlapphut und einem Havelock
angetan."
Vgl. auch Hermann Ulrich (Vogtland. Anz. 167);

Robert Nitzschte <L«ipz. Adendztg. 199): Paul Pasig
(hamb. Nachr. 365); Hardeland <Reich«bot«, Sonn»
tagzbl. 30): Koch (Nachr. f. Grimma 170): Au« gl.
Ieit. Post (363): Hamb. Corr. (364): Dre«d. Nachr.
(200): Südd. Itg. (196),- Verl. Börf.^our. (335).

Iu Heinrich Steinhaufen« 80. Geburtstag
(27. Juli heißt es (Hamb. Nachr. 376 u. ». O.):
„Will man ihn im großen Haus« uns«r«s Schrifttums
passend unterbringen, so wird man ihn wohl Wilhelm
Raabe am nächsten stellen müssen. Mit Raab« teilt er die
Vorliebe für die Stillen, für die Originale, für die
seltsamen Käuze: wie Raab« sucht er echtes Menschentum
und unverbildet« Tut«, und «r findet si

e

mehr bei den

Schlichten als bei den Gebildeten, mehr im Volle als bei
den .differenzierten' und modernen Naturen, und mehr im
Hinter» als im Vorderhaus«. Freilich fehlt ihm des Braun»
schweigns K«rnigleit und H«rb«, all«« is

t b«i ihm sanfter,
still«, lyiischei: doch mangelt es ihm nicht an einem
Humoi, d«l oft schallhaft gemütliche Iüge trägt, aber
auch recht satirisch werdtn kann."

Alfred Ahn er «zählt (Reichsbote. Eonntagsbl. 31)
die wunderlichen Schicksal« de« „Irm«la"»ManuIliipt3 und

fährt dann fort: „Die weiteren Schicksale der ,Irmela'
sind bekannt. E« wurde «in viel gelesenes und vielgeliebtes
Buch, obschon sein mitt«lalt«licher Ehronilenstil dem Ieit»
geschmack ebenso abgewandt war wie die Schlichtheit seiner
Vorgänge, wie die reine innige, nicht an« Ziel gelangende
Liebe Diether«, de« «hemaligen Maulbronner Klosterschü»
ler«, zu dem Burgfräulein Irmela, da« ihm als Malens»
weltes Ideal und Modell zu einem Marienbild« «schien,
ab« nach seiner Rückl«hr aus Italien bereit« im Grabe
ruhte. Doch bei poetisch« Stimmung««!; d« Daistellung
tat es den L«s«ln an, und unt« ihnen gehölte sogar
Mottle, der große Schweiger, zu den waimen Fleunden
de« Buche«, bei es tapfei weit« empfahl."

Iur deutschen Literatur
Üb« „Goethe mitten unter uns" schreibt I. Lan»

bau (Weser.Itg. 25 U76). — Einen aktuellen „Be>
such bei Goethe" stattet Franl Tieß (Beil. Tagebl. 382)
ab. — Politische Go«the>Reminiszenzen werden von Karl
v. Lang (Fremdenbl. W«n 202) geboten. — Eine An»
trittsoorlesung von Mai Nußberg« über d«n Staats»
gedanlen in Schill«! s Weilen wird (Basier Nachr.
355) bekanntgegeben.
An den niederdeutschen Dichter Diederich Georg Babst

erinnert Walter Rothbarth (Rostock« Anz. 170). Goethe
gibt üb« Babst einmal das Urteil ab: „Ergötzlich is

t es,

zu sehen, wie «in Mann, in dem bürgerlichen Wesen selbst
befangen, sich durch geniale Betiachtung daiübel «hebt und
dasjenige, was wir sonst als Philister« zu verachten pflegen,
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in serner natürlichen, anmutigen Notwendigkeit sehen läßt,
und uns solche beschränkt«»» Zustände dulden, schätzen und
lieben lehrt."
Über „Saphir und Heinrich Hein«" plaudert Ad.

Kohut (N. Wiener Iourn. 8164). — Mitteilungen aus
Ernst Moritz Arnd ts veischollenei Schrift „Zur Befreiung
Deutschlands" (1813) werden (Hamb. Nachr. 373) ge>
geben. — Über „Hoffmann o. Fall«r«leben und die
Gegenwart" schreibt Rudolf Schaefer (Aus großer Zeit,
Tüdd. Ztg. 56).
Zehn Jahre waren am 24. Juli seit Ferdinand o.

Saars Todestag verstrichen: W. A. Hammer (Fremden»
blatt Wien 202) und Egon Dietrichstein (N. Wiener
Tagebl. 203) geben Gedenlarrilel.
Persönliche Erinnerungen an Hansjatob veröffent-

licht E. von Monsteiberg (Ztg. f. Lit., Hamb. Korresp!.
16).
— Peter Hilles wird anläßlich des Erscheinens seiner

Gesammelten Werl« (Schuster und Loeffler) (Züricher
Post 340) gedacht. — Eine Würdigung von Marie v.
Ebner Esch enbachs letztem Werl, der Erinnerungen an
Grillparzer findet sich (Aus großer Zeit. Post 369). —
Mit Ehristian Morgensterns nachgelassenem Wert
„Palma Kunlel" setzt sich Wilhelm v. Scholz (Voss. Ztg.
262) auseinander.

— Gustav Falles letzte Gedichte „Das
Leben lebt" (G. Grote) bespricht Benno Diederich (Hamb.
Nachr. 368).

— An Julius Hoffory als an einen
„Mitarbeiter Paul Schlenthers" erinnert Otto Franz
Gensichen (Verl. Tagebl. 376).

Zum Schaffen der Lebenben

In einer eingehenden Studie über Cäsar Flaischlen
(Der Sonntag, Deutsche Warte" 16., 23., 30. Juli) faßt
Richard Tschorn ein Wesentliches aus dem Bild des
Dichters in die Wort« zusammen: „Ich wußte leinen
Dichter, der mit so viel Liebenswürdigkeit und Anmut
die nebensächlichsten Dinge des täglichen Lebens so mit
dem Zauber der Unendlichkeit umhüllt wie Flaischlen.
Er steigert die schlicht« Darstellung bis tief ins Lyn»-
bolische und legt «in« optimistische Weltanschauung hinein,
die unaufdringlich den L«ser erhebt. Diese Weltanschau
ung verdichtet sich in dem unverrückbaren Glauben »n
den eigenen Willen, an die Lieb« der Frauen und an die
Menschheit. Aus dem Willen heraus schöpft er die Kraft
und die Unbeirrbaileit, die zum Si«g« führen, und aus
dem Glauben an die Lieb« der Frauen und an die Mensch
heit die Güte und die Freude am Leben. Er hilft den
Alltag überwinden, indem er zum tiefsten Versteh«» ge>
mahnt, er läßt uns aufblicken zu den lichtbringenden
Weiten und leitet uns mit gestalltem Wollen zu höheren
Zielen." — Albrecht Schiffer wird von Julius Bab
dahin gekennzeichnet (Zeitgeist Beil. Tagebl. 30):
„Von einer selbständig arbeitenden sinnlichen Anschauung
gestallt, is

t

Aldrechi Schaff« auf seinem eigenen Weg«
vorwärtsgekommen, d«l ihn bisher weniger von Rille
weg, als in gewissem Sinne über Rille hinaus geführt
hat. In der inneren Technik, der Art, wie sehr geistige,
fast abstrakte Vorstellung«!» durch «ine raffinierte Wort»
musil mit brennendsten Anschaulichleiten zu einem mystisch

zitternden Ganzen zusammengeschweißt weiden, in dieser
Art is

t

er Rille immer sehr nah geblieben; aber er hat
vielfach inhaltlich den Kreis Rillescher Stimmungen, reli«
giös verklärter Melancholien, überschritten, sich stärkere
farbigere Lebensinhalte erschlossen. Dies geschah, wie mir
scheint, wenig«! dadurch, baß «ine ganz originelle Art zu
denken und zu fühlen in« Spiel kam, als dadurch, daß
der Kreis der Vorbilder noch weiter als bei Rille g«>
spannt und die Mischung dadurch noch reich«! wurde." —
Eine „verblüffende Anschaulichkeit" rühmt Georg Kllffer
(Bund, Bern, Sonntagsbl. 29) Flanz Weif«l nach:
„Kleine banal« Ereignisse und lächerliche Veirichtungen
der Menschen geben ihm den Anlaß zu tiefem Denken.
Abel Werfe! brückt seine Philosophie nicht abstrakt aus.
Ja sogar um innere Voigäng« darzustellen, leiht ei
seinen Wortschatz vom spezifisch modeinen Leben. So sind

ihm Leib und Geist engagierte Akteure i das Glück trügt
ihn um den Hals geschlungen wi« einen Schal »n fröstelnden
Abenden. Um beim Tod eines Kindes die Traurigkeit der
Mutter zu charakterisieren, befürchtet er, ihre niemals

zerstörte Frisur tonnt« aufgehen; oder des Natns glatter
Anzug tonnte dann faltig sein." — Von Artui Blaus«'
w«ttei heißt es (Königsb. Halt. Ztg. 329): „Arlur
Niausewetter, der nun sein einstiges Pseudonym A. Se»
wett wohl endgültig aufgegeben hat, is

t

so fruchtbar, daß
es nicht ganz leicht fällt, mit seinem Schaffen Schritt
zu halten. Es is

t

erstaunlich, was di«s«r Mann, der da»
neb«n — nein, im Hauptamt der erste Geistlich« an der
Pfarrkirche St. Marien in Danzig ist, füi «in schriftstelle
risches Vermögen verwaltet und wieviel er davon jederzeit
in großer wie kleiner Münze zu verausgaben hat. Unter
unzähligen Aufsatz«»» in Tagesblättern und Zeitschriften
steht sein geschätzt«! Name, und manches Gelegentlich« o«°
dichtet sich zu Broschüren. Aber di« eigentliche Kraft
seiner Begabung liegt doch in seinen vielgelesenen Romanen.
Es zeigt sich darin immer wieder ein glänzender Beobachter,
der sich rasch in jeder Stoff« und Umwelt heimisch fühlt,-
dazu ein geborener Fabuliere!, der nicht nur das Will»
liche gefällig mitzuteilen, sondein auch inneie Gesicht« »ls

Tatsachen darzustellen weih.
— Roseggers Anteil am

werbenden Deutschtum wirb von Julius Willhain (Aus
großer Zeit, Post 386) gewürdigt.
Zu Fritz Zilckens 70. Gtbultstag (vgl. LE. IV. 120?

und 1326) schreibt H. Sarnetzli (Köln. Ztg. 723)
„Der Kölner Schriftsteller Fritz Zilcken überschreitet, noch
in rüstiger Kraft, di« Schwelle des biblischen Alters. Zu
einer literarisch bewegten Zeit, die heute schon Geschichte
ist, als Conrads Gesellschaft, die Brüder Hart und die
andern Neutöner dem alten Epigon«n»Tings»ng ein Ende
machten, als Storm und Keller sich durchzusetzen be»
gönnen, von der Mitte d«l achtzig«! bis gegen Ende der
neunzig«! Iahi«, tiat Zücken in den Bahnen dieser beiden
und Heys» und Konrad Ferdinand Meyers mit mehreren
Bänden und Novellen heraus, die starkes Können und
feinsten Kunstgeschmack mit Foiinllaiheit und »schönheit
vereinigten. Er hatte es sich als Eonderziel gesetzt, nach
dem Ur> und Vorbild der altitalienischen Novelle die echte,
rechte Kunstnovelle zu pflegen, vor allem die sinnvoll
verschlungene Rahmenerzählung neuzeitlich weiterzubauen.
Jede seiner Novellen — er hat im Laufe der Jahre neben
zwei Romanen über ein Viertelhundert reifsten Stiles
geschrieben, von denen neun in Büchern und viele anbei«
in deutschen Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht wvr»
den sind

— jed« is
t ein sorgsam abgetöntes Kunstroerl, jede
sozusagen ein Heines literarisches Elperiment, jede in ihrer
Technil anders gestaltet, so daß es nur wenige, vielleicht
lllum einen zweiten Schriftsteller geben mag, an dem
man die ganze vielseitige Technil der Novell« so studieren
lönnte wi« an ihm." — Zu Anton Ohorns 70. Geburts
tag (22. Juli) schreibt Wilhelm Ress«! (Dresd. Nachr.
201) Gruß und Würdigung. — De« 68. Geburtstage« des
fteirischen Poeten Ottolar Kein stock gedenlt Hans Gürtler
(Reichspost Wien 337). — Hugo Salus wird ge»
legentlich s«ines 50. Geburtstages (5. August) von Anselm
Ruest (Ztschr. f. Wissensch. Hamb. Nachr. 31) begrüßt.

Eine Kontrovers« zwischen Fritz Mauthnei und Otto
Einst lommt (Verl. Tagebl. 378) zum Austtag.
Eine eingehende Klitil von Karl Schonheil s „Voll

in Not" gibt Anton Dürrer (N. Tiroler Stimmen 159).
Einst Zahns Veis» und Erzahlungsbuch „Einmal

muß wicdei Friede werden" (Stuttgart, Deutsche Ver-
lagsanstlllt) wird (Tchles. Ztg. 502) gewüidigt.

Di« RomanfolM von Nalther v. Molo« Schill«!
biogiaphie sucht Karl Fedein (Voss. Ztg. 380)
al« solche zu rechtfertigen : „Alle Lebensgeschichten, die
nicht von einem Künstler geschrieben werben, sinb nur als un«
volllommene Vorarbeit, als Stoff für den Künstler anzusehen.
Darum widersprechen di« Biographien, die von verschiedenen
Verfasserin geschrieben «Verden, einander so oft und tief.
Daten haben in «in«r Biograph« »vi« in der Geschichte
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nicht mehr Bedeutung »l« Wegweisel in ein» Landschaft.
Wegweiser sind fürs Reisen von äutzerstei Wichtigkeit,
niemand »bei reist um der Wegweiser willen, ei war«
denn ein übler Pedant. Und darum unterscheidet sich die
Biographie nur um ein geringes vom Roman. Der Roman
roirlt impressionistisch mit Stimmungen, versucht di« Ein

zelheit«« zu «konstruieren und weicht, wenn es nötig
scheint, vom Inhalt der Archive, von der Überlieferung
ab. Alles wird darauf ankommen, ob es dem Autor ge»
geben ist, dabei «in« tiefere Wahrheit zu finden als die
rein twszeilich«, und roi« grosz sein« Darstellungslunst ist.
Die andere T«chnil, di« andere Perspektive, mit der er
arbeitet, gestatten ihm, ein Bild von ganz anderer Kraft
und Lebendigkeit zu geben. Das is

t Molo gelungen." —
Klabund« Soldatenioman „Moreau" wird (Franlf. Ztg.
198) von Erwin Poeschel enthusiastisch angezeigt.

— Von
Kurt Münzeis Erzählungen „Seelchen" (Reih und Itta)
sagt Hedwig Dvhm (Tag 169): „Überall weis; Kurt
Münzer Bescheid, im Hades und im Elysium, im Allzu»
menschlichen und im mystisch übersinnlichen Sein, in der

Wirklichkeit
— Nicht ganz. Wirken vielleicht deshalb seine

Bücher nicht fruchtschwel ins Leben hinaus? und si
e bleiben

ein wenig l'art pour !'2lt? Alle« in allem: Münzer

is
t

«in schöpferischer Geist von hohem Wuchs. Mag sein
Leserkreis nicht allzu groß sein, so is

t

er doch der eminenten

Künstlerschaft dieses schwermütig leidenschaftlichen Tragikers
voll bewuht." — Der phantastische Roman „Das Mango»
baumwunder (Albert Langen) wird (Zeit, Wien,
4958) analysiert. — Auf Carola Bassermann« Er
zählungen „Fürs Vaterland" (R«ich«verl»g, Berlin) wird
(Münch. N. Nachr. 375) aufmerksam gemacht.
Von Emil Luckas „Grenzen der Seele" (Schuster und

Loeffler) wird (Allg. Ztg., Wien, 11476) gesagt: „Emil
Lucka is

t

Dichter und Denker. Ist Künstler und Philosoph.
Ist ein Intuitiver und «in Missender. Aus solchem Reich»
tum geistiger und seelischer Bewegung konnte allein ein
Werl entst«h«n, das ebenso schöpferische Phantasie wie
schöpferische Kritik in sich oeremt. Nur ein lebenelweckendcr,

Menschenbild!«! vermochte dem Analytiker das Material

für dieses „System des Menschen" zu liefern. Lucka weckt
die Seelen, alle, die er mit seinem geistigen Auge abtastet,

durch die Intensität der eigenen Seele. Er steckt ihre
Grenzen ab nach dem Matz seines weitgespannten Welt
gefühle«. Grenzen, die nach allen Richtungen verschieb
bar sind, und niemals durch die Starrheit einer Lehre
Wege, di« abbiegen oder weiterführen könnten, verbarri
kadieren."

, Über serbisch« Volksdichtung handelt Hans Kaeslin

(N. Zur. Ztg. 1183).

Zur ausländischen Literatur
Daß der alten schwäbischen Reichsstadt Bibelach das

Verdienst gebührt, sh»l«spe»lesche Stücke zum erstenmal auf die

deutsche Bühne gebracht zu haben, weilt Ernst Martin
in seinem Aufsatz „Shakespeare in Biberach" (Württem
berg. Ztg., Schwabenspiegel 40) nach. — Lord Ehestel

fi eld „als Spion" behandelt W. Icus°Roth« (Tgl.
Rundsch., Unt.«Beil. 169). — Hermann Kienzl handelt
übn Sheridan (Köln. Ztg., Lit. Bl. 740) unter dem
Gesichtspunkt seiner Abhängigkeit von Kotzebu« („Der Brite
in deutschen Stiefeln").
Über das Zusammentreffen Georg« Sand« mit Liszt

im schweizerischen Freiburg im Jahre 1836 wird (Frist.
Ztg. 200) berichtet. —
Eine aufschlußreiche Studie üb« Jan Frans Willems,

den Begründ« der flämischen Bewegung, bietet T. Kellen
(Köln. Ztg., Lit. Bl. 714). — Hans Nenzmann ge»

währt (Wiener Abendpost 166) Einblick in die bei

Diedrichs erschienen« „Flämische Dichtung".
Albert Eyrens.ein läszt sich (N. Zur. Ztg. 1162)

über das finnische Epos Kalewal» vernehmen.
Dem ungarischen Roman „Vsi-ju 2 towl»üs2N" («Die

Krähe auf der Turmuhr") von Kälmän Tsatyü welden
(Pester Lloyd 194) überraschend« Qualitäten nachge»

rühmt. — Ein Überblick über Neuerscheinungen der un»
galischen Literatur wird (N. Pester Iourn. 201) geboten.

„Der Schriftsteller nach dem Kriege." Von Paul
Ernst (Fränt. Kur. 378 u. a. O.).
„Erinnerungen eines Bibliophilen." XXXIV. Von Leo»

pold hirschberg (Verl. B2rs.»Eoui. 337).
„Die Versorgung der Truppen mit Lesestoff." Von

Iaescüle (Franks. Ztg. 201).
„Zum Kapitel Kiiegsliteratur." Von Franz Koppen

(Verl. Bürs.»Iig. 341).
„Der Bauer in der deutschen Dichtung." Von Emil

Roggen (Bund, Bern, Sonntaasbl. 29, 30).
„Deutscher und franz. Idealismus." Von Oslar A. H.

Schmitz (Tag 164).
„Zur Geschichte eines deutschen Volksliedes." („Nach

der Heimat möcht ic
h

wieder, Nach dem teuren Vaterort".

Verfasser Karl Kromer). (Tagespost, Graz, 205).

EchoderZeitslbristen
Zeitschrift für Ästhetik und ". 3

. Au««««»
5,« > »> e/ »? r^ »_<. Studle „Die Theorie
Allgemeine Kunstwissenschaft, des R°m°n«« °°n
Georg von Lulacs stellen wir zwei (getrennte) Ab
schnitte nebeneinander, die eigenartig zur Beleuchtung des
Begriffs der „romantischen Ironie" beitragen:
„Die Selbsterkenntnis und damit die Selbstaufhebung

der Subjektivität wurde von den ersten Theoretikern des
Romans, den Ästhetikern der Frühromantik, Ironie ge
nannt. Sie bedeutet, als formelles Konstituens der Roman»
form, eine innere Spaltung de« normativ dichterischen
Subjekts in ein« Subjektivität als Innerlichkeit, die fremden
Machtlompleien gegenübersteht und der fremden Welt
di« Inhalte ihr« Sehnsucht aufzuprägen bestrebt ist, und

in eine Subjektivität, dl« di« Abstraktheit und mithin die
Beschränktheit der einander fremden Subjekts» und Objekts»
weiten durchschaut, dies« in ihren, als Notwendigkeiten und
Bedingungen ihrer Elistenz begriffenen, Grenzen versteht
und durch diese« Durchschauen die Zweiheit der Welt
zwar bestehen läßt, aber zugleich in der wechselseitigen
Bedingtheit der einander wesensfremden Elemente «ine
einheitliche Welt erblickt und gestaltet. Diese Einheit is

t

jedoch ein« rein formale; die Fremdheit und die FemL»
lichleit der innerlichen und der äutzerlichen Welten is

t
nicht aufgehoben, sondern nur als notwendig erkannt,
und das Subjekt dieser Erkenntnis is

t

geradeso «in em

pirisches, also w«ltb«fllng«ne3 und in der Innerlichkeit be»

schränkte« Subjekt, wi« j«ne, die zu seinen Objekten ge
worben sind. Da« nimmt der Ironie jede kalte und ab
strakte Übellegenheit, die die objektive Form zui subjet»
tioen, zui Satire und die Totalität zum Nfpett ver
engen würde, denn e« zwingt da« schauende und schaftende
Subjekt, sein« Welterlenntüi« auf sich selbst anzuwenden,
sich selbst, geradeso wie seine Geschöpfe, als freie« Ob
jekt der freien Ironie zu nehmen; kurz gefalzt: sich in ein
rein aufnehmende«, in da« für die große Epik normativ
vorgeschrieben« Subjekt zu verwandeln."

„Dies Resl«lti«ren»müssen is
t

die tiefste Melancholie jedes

echten und groszen Romans. Die Naivität de« Dichters
— ein positiver Ausdruck blotz für das innerlichst Un»
künstlerische de« reinen Nachdenkens

— wird hier ver
gewaltigt, ins Entgegengesetzte umgebogen; und der ver

zweifelt errungene Ausgleich, das freischwebende Gleich
gewicht von einander aufhebenden Refleiionen, di« zweite
Naivität, die Objektivität des Romandichters is

t

dafür
nur ein formeller Ersatz: si

e ermöglicht die Gestaltung
und schlicht die Foim, aber die Art des Schlieszens selbst
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weift mit bn«dt« Gebärde auf das Opfer hin, das ge-

bracht werden muht«, auf das ewig verlorene Paradies,
das gesucht und nicht gefunden wurde, dessen vergeb«

liches Tuchen und resigniertes Aufgeben den Kreis der

Form abgerundet hat. Der Roman is
t die Form der

gereiften Männlichkeit: sein Dicht« hat den strahlende!,
Iugendglauben aller Poesie, ,dah Schicksal und Gemüt
Namen eines Begriffes seien, verloren: und je schmerz»

licher und tiefer die Notwendigkeit in ihm wurzelt, dieses
wesentlichste Glaubensbekenntnis jeder Dichtung dem Leben

als Forderung entgegenzuhalten, desto schmerzlicher und

tiefer muh «r begreifen leinen, dah es nur «ine Forderung,
leine willende Wirllichleit ist. Und diese Einsicht, seine
Ironie, wendet sich sowohl gegen sein« Helden, die in
poetisch notwendiger Jugendlichkeit an der Verwirllich-
ung dieses Glaubens zugrunde gehen, wie gegen die
eigen« Weisheit, die die Veigeblichleit dieses Kampfes und
den endgültigen Lieg der Wirllichleit einzusehen gezwungen
wurde. Ja, die Ironie verdoppelt sich in beiden Rich
tungen. Sie «rfaht nicht nur die tiefe Hoffnungslosigleil

dieses Kampfes, sondern auch die noch ti«s«re Hoffnungs»
losigleit seines Aufgeben«; das niedrige Scheitern einer
gewollten Anpassung an d« idealfremd« Welt, seines
Aufgebens der irrealen Idealität der Seele um einer Be»
zroingung der Nealität willen. Und ind«m die Ironie die
Wirllichleit als Siegerin gestaltet, enthüllt si

e

nicht bloh

ihre Nichtigkeit vor dem Besiegten, nicht nur, dah dieser
Sieg niemals «in endgültiger sein lann und immer wieder
von neuen Aufständen der Idee erschüttert weiden wird,

sondern auch, dah die Welt ihr Übergewicht weniger der
eigenen Kraft verdanlt, deren rohe Richtungslosigleit selbst

dazu nicht ausreicht, als «iner inneren, wenn auch not»
wendigen, Problematik der idealbelasteten Seele.

?>s Moi-sor VII. I3/I4. Johannes Schlaf („Tragisch«^>« ^rllrl. uno praNilch« W«ltan!chauung" > will an
die grohe deutsche Tragödie, die nun einmal zu d«n
„Forderungen" unserer Zeit gehört, nicht glauben. Man
mag ihm darin beistimme» oder nicht, — sehr beinerlens»
wert is

t

jedenfalls das, was er über Goethes Dramatik
bei dieser Gelegenheit vorbringt:

„Man hat ja also (vor dem Weltkrieg) neuerdings
auch bei uns die Forderung aufgestellt, wir mühten wieder

zu einer .heldisch-tragischen' Weltauffassung gelangen

(Nietzsche) und auch di« Entwicklung unseres Dramas «mühte
wieder auf die hohe Tragödie eingestellt werden: ab«
das sind theoiiegeboren« Äfthetileieinfälle, die nur zu
sehr erst mal bei Licht besehen sein wollen!

Für uns Deutsche wenigstens würde eine solche Tra
gödie nur P2l orclse «ine« bloh so intelleltuellen Postulat«»
von vornherein «in« Totgeburt sein. Aber si

e würde es

überhaupt und auf alle Fäll« sein. Denn wir haben nie
mals «ine selbständige, also wirklich bedeutende Tragödien-
richtung in die Entwicklung der Weltdichtung «ingestellt.
Wagnei« Musildiama ist, seinem tragischen Grundgedanken
nach, nur ein »n pessimistischem Fatalismus krankendes,

Theorienerzeugnis. Es «ntsproh, in solch« Hinsicht, also
in d«r grohen Hauptsache, nichts weniger als mit orga

nischer Notwendigkeit aus dem Genius der deutschen Rasse.
Das Drama Schillers aber is

t

ohne Shakespeare und die

Antike nicht denkbar. Die spätere deutsche Dramatik bis zu
unserer Gegenwart aber steht auf unserer Klassik und

auf Shakespeare.
So widersprechend sich das ausnehmen mag: «in ori»

ginales deutsches Drama hat uns, s«inem tragenden Geist
nach, einzig Goethe mit ,Iphig«ni«', .Tasso', dei .Natür-
lichen Tochter' und d«m .Faust' gegeben. Diese vi«
Dramen sind mit wirklich organischer Notwendigkeit aus
einer lebendigen, und vor allem einer deutsch (und das

heiht in einem vorgeschritteneren Sinne christlich) empfm»
dtnden Persönlichkeit heraus geboren. (Schiller dagegen
lianlt an Kant; auch im übiigen keineswegs, wie Goethe,
ein« wirklich «igenständige, unmittelbar «liebende und sich
dichtelisch auslebende Persönlichkeit.) Dies« einzig«, ihiem
Giundwesen nach wiillich original deutsche dramatische

Leistung Goethes ab«: si
e

führt die Tragödie und ihre«
starren fatalistischen (also grundpessimistischen) Schicksals-
begriff, da« furchtbare .Walten d«r dunNen Mächt«' in
ein höher««, übertragisches, christlich-menschlich schicksalbe-
freite« und identisch religiöses Empfinden und Kunftge-
bilde hinüber!
Die Ausstellungen, di« man bish« gegen den Di»-

matil« Goethe zu erheben pflegt«, bed«uten lediglich «in
Mihtennen der gerade bedeutsamsten, originalen deutschen
dramatischen Tat! Nur mit ihr reihen wir D«utsch«n uns
d« lebendigen Entwicklung des Dramas und der Tragödie
organisch ein, — indem wir si

e

freilich zugleich aufhotxa
und ihren Grundgedanken, ihre Grundstimmung in ew«
höhere geistig« und sittliche, i

n eine übertragische Einheit
hinein «lösten!
Die Forderung «iner Erneuerung dn Tragödie lann

also, zum mindesten für uns Deutsche, lediglich «inen

Widersinn, ja geradezu «ine Unnatürlichteil bedeuten.

Deutsche Rundschau. U^. ^^^'«N
Haiiy Manne „Karl Immermann »l« Stulxnr und
Befreiungskrieg«" in di« Wort« zusammenzudrängen:
„Wie bei Heine, so beobachten wir auch b«i Immer

mann ein« unorganisch« Mischung von Auflläi«rtum und
Romantik. Der streng rationalistisch «zogen«, geistig «in
geengt« Haussohn lernt, als Student plötzlich auf sich selbst
gestellt, die verführerische jung« Romantik kennen und
wirft sich ihr in frei« Liebe in di« Arm«. Das is

t

mensch
lich begreiflich, nicht minder begreiflich aber auch die
Verwirrung, in die sich Immermann »ersetzt fah. Es
dauerte geraum« Feit, «h« er, aus dem Rausch «iwachend,
erkannte, dah dies« Liebe zu keiner dauerhaften Ebe
führen tonnte, dah die Romantik schliehlich doch «in fremder
Tropfen in seinem Blute war. Immermann is

t

nichts
weniger als der geborene Romantiker,- er wurde nur in «in«
empfänglichen Trimmung von der geistigen Strömung
ergriffen und is

t nur zu lange als Dichter in ihr fortge
schwommen. Dies« v«rhängnisoolle Irrtum hat sein dichte
risches Reifen erschwert und hinausgezogen."

HVlllssf»!»? Miss!» xnx, 2l. Gut« und zutreffend« Wolle^ruts«)" ")lne. ^.^ Würdigung z,,mn<h Stein-
Hausens durch Ferdinand Avenarius seien hier wiedei-
gegeben:

„Nbseit von den Majoritäten und Minoritäten in
Literatur und Kunst, abfeit d« Ieitungsfeuilletons, abseit
der Salons und der Kaffeehäuser gibt es, wenn'« auch
laum glaublich klingt, auch noch eine deutsche Kultur.
Sogar eine, di« sich bewegt. Eine, welcher der Novitäten-
Wert gleichgültig ist, weil si

e den Fortschritt nicht i»

irgendwelcher Hereinziehung von neuen Mitteln eitenni,
und wären's gestopft« Hörn«, aber ein«, die «in« Weiter
entwicklung des Seelischen wünscht, nur: ohne Verlust an
früher erworbenem Seelengut. Die Tagfälligen mögen
solche Leut« nicht, und wenn sich zeigt, dah die Nicht» Tag
fälligen auch dem einmal vorgearbeitet hab«n, was sich dann
durchsetzte, so legen si

e lein Gewicht darauf, das zu
wissen. Wer weih denn heute noch, dah di« ihrer Zeit
uns» gesamt« deutsch« ff-Bildung entzückende Georg Ebers-
Ägypter« von keinem anderen als von Steinhaufen am
frühesten und am schwersten verwundet worden ist? Ihr«
damaligen grohen Leuchten übersahen sein .Memphis in
Leipzig' teils mit vornehmem Schweigen, teils wiesen sie es
mit Entrüstung über d«n Dünlel dieses jungen Mannes
ab. Kamen si

e bald darauf zu derselben Meinung, so

kamen die dazu, versteht sich, aus sich selber. Als Stein
hausen fem« ,Iuf2llig«n Heizenserleichtelungen' schrieb,

schrieb er damit die eisten satirischen Kritiken üb« die
damalige Modeschreiberei, ich kann mich aber nicht erinnern,

dah die Revolutionär« der Literatur von dies«m Vor-Reoo»
lutionär jemals auch nur gesprochen hätten. Man wühle
auch in ihren Kreiden von Heinrich Steinhaufen wirklich

so gut wie nichts. Noch «in drittes Beispiel: Steinhaufen
war es, der mit seinem Kunstwart-Aufsatz .Das Bauern»
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hau»' schon im Sommer 1889 auf da« Versäumen und

Verschulden am Bauernhause, am deullchen Dorf« zum
eisten Male mit Nachdruck und mit Erfolg hinwies."

Die neue Rundschau X^V' 8. In einem Aufsatz^,« !»rur ^UNUsU)UU. „Don Quijote im Spiegel" kenn-
zeichnet Eugen Lerch da« Verhältnis unserer Zeit zu
Don Quijote:
„Mir heutigen, die wir im Kampf stehen wider eine

ganze Welt, di« wir heroisch gestimmt sind, ob wir wollen
oder nicht

— wir missen mit dem Werte des Cervantes nicht
mehr anzufangen als die Romantiler. Kein Wunder, dah
anläßlich seine« dreihundeitsten Todestages so wenig Ge°
scheites geäuhert worden is

t

(die naheliegende Banalität,
unsere Gegner als Don Quijoten hinzustellen, hat man

sich erfreulicherweise im allgemeinen versagt). Es is
t l»e»

zeichnend, dah Walzels Vedenlrede den Versuch macht, auf
die Deutungen der Romantiker zurückzugreifen. Sie hätten
sie nur allzu abstrakt ausgedrückt; es wäre jedoch nicht so

schwer, „ihre Ahnungen in di« Sprach« unser«« Lebens»
gefühls zu übersetzen". Und Adolf Schulten bezeichnet
Heine« Wort, der Don Quijole se

i

die glotzte Satire auf
die menschliche Begeisterung, geradezu als dumm (wa«
es nur zum Teil ist). Auch bei Ernst Horneffer (in seiner
neuen Zeitschrift „Der unsichtbare Tempel") walten die
Bedenken vor: er zitiert sogar den Ausspruch „eines
neueren Philosophen", der Don Quijote se

i

eines der

schädlichsten Bücher, denn er mache jeden Idealismus, jede
selbstlose und ritterliche Tätigkeit im Dienste der All
gemeinheit lächerlich; er mache aus dem Helden einen
Narren, au« dem Heiland einen Schwärmer, au« der
Humanität Donquichotterie; er meint, der Don Quijote
bestärke den Philisterglauben, dah der vorsichtige Egoist,
der gemächlich seine Scheuern füllt und den Idealisten aus
lacht, die Krone der Schöpfung sei.

Ist es nötig, den Don Quijote dagegen in Schutz zu
nehmen? Zu sagen, dah Cervantes seinen edlen Junker
verprügeln lassen muh, weil er eine Eharalterstudie schrieb,
weil er zeigen wollte, wie ein solcher Mensch sich auch durch
die fatalsten Erfahrungen nicht aus seinen Illusionen
reihen lätzt? Dah man sich unbefangen an dem üppigen
Fllbuliertlllent des Spaniers erfreuen solle, statt sich darüber

zu ärgern, b»h er auf di« Stimmung späterer Zeiten so

wenig Rücksicht nimmt? Dah die naiven Deutungen de«
Romans richtiger und gerechter sind als die tiefen? —

Auf alle Fälle aber bleibt er eine leuchtend« Illustration
dafür, wi« weit sich Kunst und Ethik voneinander ent

fernen können."

„Prometheus in Goethes Pandora." Mit den vier
Stichen V. Erüners zur ersten Ausgabe von Goethes
Pandora. Von G. Witlowsli, (Zeitschrift für Bücher»
freunde. VIII, 4).
„Hatem und Suleila." Eine Goethestudie von Agnes

von Harnack (Westermanns Monatshefte LXX, 2).
„Proteus Schopenhauer." Auch «in Kongreh-Nachtrag

von K. O. Eid mann (Deutscher Wille. XXIX. 21).
„Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten." Von Gustav

Landauer (Die weitzen Blätter, III, 6).
„Wilhelm Rast, Eduard Möriles Studienfreund."

II. Von Hanns Wolfgang Rath (Zeitschrift für Bücher»
freund«. VIII. 4).
„Aus Gustav Freytags Briefwechsel mit Graf und

Gräfin Wolf Naudissin." (Fortsetzung II.) Von Gustav
Willibald Frey tag (Deutsche Rundschau, XI>II, 11).
„Gustav Freytags Beziehungen zur Musik von Adolph

Kohut (Der Merk«, VIII, 12/14).
„Aus dem Briefwechsel von Gustav Freytag mit

Graf und Gräfin Wolf Baudissin" von Gustav Willi»
bald Freytag (Die Grenzboten. I.XXV, 30).
„Die Frauen in Anzengrubers Weilen." Von Helene

Consbruch (Kriegs°2es<. VII. 30).
„Goswina von Berlepsch." Von Marie Herzfeld

(österreichisch« Rundschau, XI>VIII, 3).

„Mari» Goswina v. Berlepsch." s,25. September 1845
bis 9. April 1916.1 Von Konrad Gachnang (Die Schweiz,
XX 7>'

„Heinrich Hansjatob." f 23. Juni 1916. Von Hanns
Christoph Ade (Allgemeine Zeitung, München, 0XIX, 30).
„Der Erzähler p. Naurus Carnot." Von Josef

Schalin (Der Gral. X
.

9).

„Der Typus des Künstlers in der Dichtung Thomas
Manns." Von Karl A. I. Meyer (Zeitschrift für Ästhe»
til und Allgemein« Kunstwissenschaft, XI, 3).
„Hauptmanns Evangelium." jDer Narr in Christo

Emanuel Quint.j Von Julius Vab (Die Schaubühne,
XII, 30).
„Georg Troll." Von Verthold Viertel (Die Schau»

bühne. XII, 29).
„Der Lebenstag «ine« Menschenfreundes." fRoman

v. W. Echäfer.j Von Karl Mulhesiu s (Die Hilfe, 31).
„Molos Lchillerbuch." Von Hermann Weick (März,

X
.

29).
„Hermann Hesse." Von H. Scher er (Volksbildung,
XI.VI, 15).
„Der Mor«°u Klabunds." Von Paul Nicolau»

(März. X
.

29).

„Ibsen als Mensch." Von V. (Der Türmer' XVIII.
21).
„Nochmals der Zufall de« Namens." Von W. Ähren«

und W. Deetjen (Zeitschrift für Bücherfreunde. VIII, 4).
„Leben und Bühne in der dramatischen Dichtung,"

Von Johannes Nathe (Zeitschlift für Ästhetik und All»
gemein« Kunstwissenschaft, XI, 3).
„Spenden aus der Grohheizoglichen Bibliothek in

Weimar." Von W. Deetjen (Zeitschrift für Bücher»
freunde, VIII. 4).
„Wege des Geistes in der Sprache." Von Alfred

Götze (Die Grenzboten. I^XV, 31).
„Die Idee des Zufalls in der Geschichte der Komödie."

Von Albert Vorland (Zeitschrift für Ästhetik und All«
gemein« Kunstwissenschaft, XI, 3).
„Dramaturgie." Von Alelander Heoesi (Der Meiler,

VII, 13/14).
„Zur literarischen Geschichte des Hahgesanges auf

England." Von O. E. Kaberger (Kriegs-Lese, VII, 31).
„Die Mystil des Islam." Von Wilhelm Oehl (Der
Gral, X

,

9).
„Beiträge zur Geschicht« der schweizerischen Kunst»

lritil im neunzehnten Jahrhundert mit einem unbekannten
Kunstbericht von Gottfried Keller." Von Paul Schaffner
(Die Schweiz, XX, ?).
„Soziales und Kulturelles vom Theater im Krieg."

Von Ludwig Seelig (Der neue Weg, XI.V, 30).
„Ein Kriegsabend in der Bücherstube." Eine literarisch«

Plauderei von Karl Strecker (Westermanns Monats»

Heft«. c!XX. 20).

„Österreichische Soldatenlieder und Märsche." Von

Heinrich Ritt« von Witte! (Österreichische Rundschau,
XI>VIII, 3).

MM Auslands
Spanischer Brief

AlA^it welchem Hochdruck die antideutsche Propaganda
oV^ oer Entente-Mächte in Spanien betlieben wild,

davon zeugt da« lawinenartige Anschwellen der

Pamphletliteratul. E« is
t viel Kapital investiert worden,

in diesen Schund» und Schandschriften, bestimmt das

freie Urteil des Spaniers durch Lügenmärchen zu trüben
und die Westmächte als di« einzig wahren Kulturträger

hinzustellen. Ein betriebsames Veileumberlonsortium hat

in Spanien eine weitreichend« Organisation geschaffen, die
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üb« einen ansehnlichen Fonds an Reptiliengeidern verfügt
und deren Helfershelfer in de» entlegensten Provinzen
anzutreffen find. Ei« betätigen sich da teils als bestochene
Winlelpublizisten, teils als Propagandisten und Verbreiter
von Schmähschriften, die mit sensationell-schreienden Ilm>
fchlagillustrationen velsehen, entweder ^u Nroschenpreisen
abgesetzt oder auch kostenlos in Massen velteilt weiden.
Außergewöhnlich« Verbreitung, wohl in die Hunderttausende
gehend, fanden veischieben« Flugschriften und Faszikel mit
der bildlichen Wiedergab« deutscher „Verbrechen", oft nach
haimüosen deutschen Originalphotogravh«»« selbst herge»
stellt, die sich zu di«s«m Zwecke ein« Umarbeitung, bzw.
Umdeutung gefallen lassen muhten und obendrein mit auf»
reizenden Teilen versehen wurden. Auch Anfichtspost»
karten mit Greuelszenen wurden in Unmengen lolportiert,
die bei «ll«n passenden und unpassenden Gelegenheiten
einem ins Haus geflogen lamen und auf die impressionable
Gutgläubigkeit des breiten Volles sp«luli«lt«n, oft aber
freilich nur den gegenteiligen Erfolg erzi«lt«n, indem sie
Empörung üb«i deren Verbreiter wachriefen.
So treibt denn die Kli«g«lit«atul auch in Spanien

allerlei absonderlich« Blüten. Das anglo»ficmzösischt Pro»
pllgandaunternehm«n, das sich hier eingenistet, is

t

neueldings
mit doppeltem Eifer daran, d«m Ttraszenpöbel allerlei
erlogene Schauergeschichten über Brandschatzung und Mord,
Vergewaltigung und Kirchenschändung marktschreierisch an»
zuhängen. Von den unterschiedlichen, »u^ dem Ausland
importierten Übersetzungen solch«! französischen und eng»
tischen Schmähschriften abg«fehen, die sich in haßerfüllt«
Weise der Person des Kaisers bemächtigt od« von Deutsch»
lands Barbarei, Ohnmacht und Niederdruck» künden, h»b«n
auch die auf fremd« Rechnung in Spanien selbst her»
gestellten Machweile mancherlei Zuwachs erfahren. D«
Kuriosität halb« sei«n «tliche darunter hi« registriert,
denen I«diglich symptomatische Bedeutung zulommt,
und die wohl auch künftige Histori!« nicht üb«rs«hen
sollten. Mit der FabelgestaU de« „germanischen Impe»
ratois" beschäftigen sich M, y E. Tato Amat in „l^oz
5ueliU5 clel l<2!8el": gehässiger noch zeigt sich Antonio
Bermoja d« la Rica in ^()an !o que no cunt6 e

i liaizer",
sodann der rüde Pamphletist Benigno Varel» in dem Buche
^por e

! mala . . KLiser-, endlich Diego L6pez Moya in

,t^I Kllixer". Vndrö« Gonzalez Blanco hat dagegen in

seiner Schrift „ll! Kronprinz- allerlei fragwürdige Intimi»
täten aus dem offiziellen und Privatleben des deutschen Klon
elben vorzubringen gewußt. Die Schuld Deutschlands am
Weltkriege bemüht sich Iuslo Fornou!« Buch „l^ll pacienc!»
cle f'lÄlici»- nachzuweisen, indem es dessenvorgeblich« Provo»
lalionen durch dreiundoierzig Jahr« vorbringt, während Angel
Medina in seiner Publikation ^l2> !mpel!2Ü5M0 i>liM2li"
vorzeitig von Deutschlands Glück und Ende zu sagen weih.
Daß dies« systematisch betriebene, aufhetzend« Ve»

tlibeitung der Psychologie der Menge, gleichwohl den

angestrebten Endzweck nicht erzielt«, kann indessen festgestellt
werden. Einen Umschwung in d«r redlichen Gesinnung
de« Spaniers Deutschland gegenüber könnte nicht einmal
der militärische Erfolg herbeiführen; den aber erblickt man
bislang auf Seiten Deutschland«. Auch die für die
Intelligenz bestimmten ^Odniörencez" berühmter Franzosen,
die in vielen grüheren Städten des Lande« abgehalten
wurden, konnten di«s«i Denlung«ari nicht Abbruch tun:
man hörte sie wohl an, verhielt sich jedoch, angesichts der
gehässigen Wutausbrüch« fr«mder Agitatoren, mit den
Meinungen zurückhaltend. Da« beweisen di« jüngst schon
erwähnten, und s«ith«l noch vermehrten Freundschafts
kundgebungen für Deutschland gerade au« diesen Kreisen.
Unter den vi«l«n Unterzeichnern wären neben 30(1 anderen
Literaten, die weitbekannten Dicht« Pio Varoja und
Iacinto Benavent« besonder« zu nennen; ferner be
teiligten sich daran bi< geschätzten Akademiker Vazquez
de Mella, Rodrigue; Marin, C. Martin und Adolfo
Bonilla, sodann der Komponist Vicent« Arr<gu!, der
berühmte Mal« Pradüla und Bildhauer Aniceto Marinas;
wie man sieht, hervorragende Kulturträger, die all« mög»
lichen Richtungen geistigen Schaffen« vertreten. Welche

Hochkonjunktur im Verleumbungsfeldzug im übrigen auch

sonst breite Schichten der Bevüllerung an d«n Kund
gebungen der Sympathi« nicht Hinderte, mit den«« die

Kam«un»Deutsch«n in Spanien aufgenommen wurden.

All dies zeugt von einer seltenen Urteilsfähigkeit und
Widerstandskraft geg«n fr«mbe Beeinflussungen weit«
spanischer Kreis«.

Durch di« Berufung der bekannten Romandichterin
Emilia Pardo Bazan al« Professorin für romanische
Sprachen an di« Universität Madrid, «strebt« die Unter»

richtsbehörde nicht nur «in« besondere Ehrung der feder»
gewandten Gräfin, nein, si

«

hat sich dadurch tatsächlich
auch «ine Kraft gesichert, die durch zahlreiche wissenschaftlich«
Arbeiten b»rg«t»n hat, das; si

« «in Anrecht besitzt, über
Liter»tur und Sprachwissenschaft mitzureden. Dieser erste
w«ibliche Prof«ssor »n der wichtigsten Universität des
Land««, hat sich nämlich nicht allein al« Dichterin durch
zahlreich« Romane, Novellen und Dramen, die in viele
Sprachen de« Kontinent« übersetzt wurden, «wen weithin
bekannten Namen erworben. Ei« hat sich auch, was im
Ausland weniger bekannt ist, auf wissenschaftlichem Gebiet
erfolgreich betätigt. So veröffentlichte si

e im Lauf der
Jahre mannigfach« lit«iarische, ästhetisch« und ethisch-
soziologische Essais, größer« Studien und Polemilen; aber

auch eine Reih« umfangreicher Ctudienwerle. Ihre wissen«
schaftlichen Publikationen v«rfaßt« si

«

übrigens nicht bloß
in ihrer lastilianischen Muttersprache. Sie war stets auch
ein« willkommene Mitarbeiterin v«rschi«d«nei angesehener
französischer Zeitschriften, wie der ^evue" und .tzevue
clez cteux monclez-, da ihr di« französische »prache von
Kind auf wohlvertrcvlt ist, in, der si

«

sich überdies

während dreijähriger Stuvien in «wer französischen
Schule in Madrid noch vernolllvmmnen konnte. Spüter-
hin hat si

e

wiederholt in Frankreich bzw. Pari«, das sie
lurz nach d« Belagerung zum erstenmal betreten, kürzeren
oder längeren Aufenthalt genommen.

Mit der französischen Literatur verknüpfen die Dichterin
im übrigen nicht nur künstlerisch«

—

si
e

is
t

bekanntlich ein«

Iüngerin de« französischen Naturalismus — sondern auch
wissenschaftliche und persönliche Fäden. Sie war insonder
heit Emil« Zola nahegestanden, d«sf«n Schaffen und
Persönlichkeit si

« in feinsinnigen Studien beleuchtet hat.
Al« ihre französischen L«hrm«ist« kommen neben dies.'m
Dichter vorzüglich die Goncourt«, Daudet und Mau»
passant in Betracht.
Ihr Hauptwerk zur Frage des Naturalismus betitelt

sich „l.2 cueztiün pgipitimte-, «in« eingehende, sinnreiche
Untersuchung, die freilich in den vertretenen Anschauungen,
an denen wvhl auch di« Autorin nicht m«hr restlos fest»
hält, heute vielfach überholt «scheint. Dem franzüsiscben
Naturalismus widmete si

e übrig«ns noch ein w«it«ies
umfangreiches Werl, ,tll lmtulüliZmo", dem zwei andere
Studienwerl« ^ffl lom«n<ic!5mo" und .1^2 tr2N8iciün"
voiaufgin!gtn ; sie wurden seither sämtlich unter dem
Titel „l-2 Iiter»tus2 lr2nce82 moäema- in drei Binden
vereinigt. Unter ihren Schriften zur spanischen Literatur
ragen hervor die Biograph« des kürzlich verftorbinen
Paters Luis Coloma <LE. XVIII. Tp. 182). die .Pols-
m!c25 v eztuclioz ütergrioz'', sowie d« Studien über

Pedro Ä. de Alarcün und Ramon de Eampoamor.
Charakteristisch für die Weltanschauung d«i Dichterin im
übrigen, is

t

das ihr. Verhältnis zum Katholizismus be

leuchtende Buch ,1^05 poet»8 ipicoz cii5tj«noz", in dem
sich dies« «ifrig« Naturalistin zugleich als brav«, dogmen-
gläubige Katholikin «ntpuppt. Wertvolle literarische Swbi.n
enthalten auch die Bücher »Ketr»<05 y gpuntos literarioZ"
und _!^2 revoluciün y l» nove!« en l?uz!2". W«
«rsichtlich, dürft« d«mn»ch der Lehrstuhl ein« «ichbegabte

und mit umfassenden Kenntnissen ausgerüstete Lehrkraft
gewonnen haben, die freilich in den Fundamenten ihrer
Einsichten dem im heutigen Spanien vorherrschenden anti»
klerikalen Zeitgeist durchaus ablehend gegenübersteht.

Wien Martin Brussot :
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^23 inen ausführlichen Überblick über die Universitäten
Frankreichs und über den Krieg veröffentlicht Ray»
mond Thamin in der„l^evue<le8(leuxmc>ncle5-vom

15. Juli, in dem, wie in allen derartigen französischen Be>
lichten, eine Statistik fehlt. Dieser Umstand lann natürlich
nicht anders gedeutet weiden, als daß die Verluste in den
Greifen der französischen Gelehrten, Pädagogen und Etu»
denten auherordentlich groß sind. Das melden nicht nur
Gerüchte, die über die kämpfenden Armeen zu uns dringen,
da» scheint auch dieser vorsichtig«, aber doch durchsichtige
Bericht zu bestätigen. „Zehn auszeioidentlich« Professoren der
t3cc»le normale 8Up6rieure', heiszt es in dem Aufsatz, „zogen
in den Krieg,- mehr alz fünf sind gefallen oder verwundet,"
Ningt der 2atz melancholisch aus. Chatuny und Jean
Piglorosln — dem letzteren errichteten die Deutschen ein
Grabmal — werden namentlich aufgeführt, die übrigen
schroeigend übergangen, damit der Umfang der Verluste
im Nebel bleibe. Aus den höheren Unterrichtsfächern traten
ZOO, aus den mittleren Unterrichtsfächern 3000 und Volks»
und Gemeindeschullehrer 30000 ins Heer «in. Wenn auch
nicht alle diese Pädagogen im Frontdienst verwertet wur»
den, f« is

t

doch wohl anzunehmen, dah wenigstens die
Kälfte vor dem Feinde kämpfte. Da ihre Verlust« auch
nicht einmal vorsichtig angedeutet weiden, muh man an»
nehmen, daß si

e

sehr hoch sind, um so mehr, da aus
Briefen, die im Auszug« wiedergegeben werden, hervorgeht,
dasz diese Männer aus den Universitätslreisen von glühen»
der Vaterlandsliebe erfüllt, von heiligem Verantwortung«»
gefühl getragen in den Kampf zogen und von einem Sieges»
roillen tapfer in die vordersten Reihen der Kämpfer ge»
drängt wurden. Ich glaube aus allem, was mir in fr»n>
zösischen Büchern, Zeitschriften und Zeitungen zu Gesicht
gekommen ist, entnehmen zu tonnen, dasz die sogenannten

„umver5it2ire5" d
.

h
. wie wir sagen: „die akademisch Ge»

bildeten", die reinst« Opferbereitschaft, die restloseste Selbst»
aufgäbe, den edelsten Idealismus im Kampfe bewiesen
haben. Au« ihren Kreisen hört man auch immer wieder:
„tln ßenelAl, nuu8 n'Aimonz P28 beaucoup <

2

littörature
cle suerre." Sie lesen Demosthenes, Racine, Lamartine, die
Bibel, j» auch Schiller und Goethe. Beethoven und Wag«
»er klingen zuweilen in ihren Herzen wieder. Ein „in»
telleltueller" Jüngling von zwanzig Jahren schreibt von
der Front die erschütternden Worte: ,^e miclite pgzca!
<zue, cette 2nnee «ulement. j'grrive 2 comprenclre, non
parceque je lremiz 2 5c>n unizzon 2vec ma cnail, mez
3enz, mon lm2Lii!2tion. 3i je n'2V2i3 j2M2>3 pleinement
zaizi äe3 mot8 comme: ,l.e 3ilence eterne! cles ezpacez
m'eiiiAve' c'est que je n'2V2i3 j2M2i5 pu m'en creer
une vizioii 288ex lorte.-
So schön das Kämpfen und Sterben dieser Elite Frank»

reich« in dem gewaltigen Drama dieses Krieges ist, so

fragt man sich, ob es denn wirklich unvermeidlich war, diese
Besten des Landes dem Fürchterlichsten auszusetzen, ob es
leine Möglichkeit gab, das; Frankreich sich sein teuerstes
Menschenmaterial bewahrte, einmal ganz im allgemeinen
um seiner selbst willen, dann aber auch um die Ausbildung der

heranwachsenden Jugend aufrecht zu erhalten und plan»
voller durchzuführen.

Daß der Schulunterricht in Frankreich auszerordenilich
gelitten hat, in einzelnen Teilen längere Zeit unterbrochen,

ja in mehreren Gegenden völlig eingestellt wurde, geht
ebenfalls aus dem Aufsatz in der >l?evue <te8cleux moncle8"
hervor. Im Herbst 1914 wurden 2031 Gemeindefchulen,
150, d

.

h
. alle Normalschulen, 178 höhere Schulen und

347 Mittelschulen von den Militärbehörden mit Beschlag
belegt. Zwar wurden viele Schulen nicht völlig ge»
schlössen, sondern durch Verlegung in andere Gebäude auf»
«echterhalten i aber der Schulunterricht hat doch ein«

Wesentlich«. Emtmsze erlitten und wurde so unregelmäßig
betrieben, dasz die Ausbildung der Jugend eine derartig«
Schädigung erfuhr, daß die bisherigen Anforderungen der
Endprüfungen nicht mehr aufrecht erhalten werden konnten.

Es stellte sich ein bedeutender Mangel an Lehrkräften ein,
dem durch Wiedereinstellung verabschiedeter Lehrkräfte und

weiblicher Lehrerinnen und Studenten notwendig abgeholfen
wurde. 450 Frauen unterrichten gegenwärtig im Gym-
nasium für Knaben, und drei nehmen sogar Lehrstühle an
Universitäten «in. Bemerkenswert is

t

die Einführung von
„Kriegstlassen", in der den Kindern die Kriegsgeschichte:
die militärischen Operationen, die Beziehungen Englands
zu Frankreich, die deutschen Greueltaten, die Hinrichtung
der Misz Caoell usw. vorgetragen werden.
Das is

t

sicher nicht aus den Wünschen und Ideen
der Pädagogen hervorgegangen, sondern vermutlich aus
den Kreisen, die hinter der Front den „aooutisme'' und
den „cn2uvini5me- predigen, den der tapfere Henri Guil»
beaur in sein«! g«nfer Monatsschrift „Oem2in" kürzlich
als d«n Wahnsinn der Heimlrieger g«isz«lt«.
Dies« blutdürstigen und verleumdenden Heimlrieger

spinnen noch immer ihr« albernen Narrheiten weiter.

Enthusiastisch wurde Leon Daubets Roman: ,1.2
vermine äu moncle, roman äe l'e8pioiM2Le 2>lem2nc!'
(Paris Arthöme Fayard H Cie.), der zuerst im Feuilleton
der „^ction ll2N^2i5e- erschien, von der ganzen Presse
gefeiert. Daudet hat schon während langer Jahr« vor
dem Kriege, besonders aber seit Ausbruch des Krieges, alle
in Frankreich lebenden Deutschen der Spionage oerdäch»
tigt und in seiner Zeitung Artikel über Artikel mit Ver
dächtigungen und Verleumdungen veröffentlicht. Dos wahre
und falsche, stets tendenziös entstellte Material gab ihm
Stoff für den Spionageroman, den er als Vollsoerhetzungs»
mitte! jetzt veröffentlicht. Baron von Pflugl, Hermann
von Mumm, Walter Rathenau, der Kaiser, von Kluck,
Tirpih und Nülow sind die Helden dieses Kolportage«
romans, der im Juni 1912 beginnt und mit dem Marne«
sieg endet. Es is

t
unnötig, ausführlicher auf den Inhalt

einzugehen, da sich jeder die Fabel ungefähr vorstellen
lann. All« deutschen

'
Inbustrieunteinehmungen in Frank»

reich sind Spionagebüros, die von Offizieren in Zivil
geleitet werd«n. Die Ob«il«itung der Spionage liegt in
den Händen des Kaisers, der, sobald sich die Gelegenheit
bietet, Frankreich nicht nur bekriegen und besiegen,
sondern es zu einer deutschen Provinz machen will. Bei
Kriegsausbruch decken die unschuldigen, gutmütigen und
ahnungslosen Franzosen die abgefeimte, zynische, brutale
Spionage der Deutschen auf und besiegen in der Marne-
schlacht durch die angeborene Tapferkeit ihrer Soldaten
den nichtswürdigen Erbfeind.
Nicht würdiger is
t Lea Laurents Roman „l.2 veri-

clique nigtoire c!e l^ouize VorK". Die nicht ungeschickt er»

fundene und g«schri«b«ne Fabel des Romans is
t nur der
Vorwand, um gegen di« militärische Sklaverei und Un
kultur Deutschlands, gegen sein« Elrupellosigleit und das

Alldeutschtum zu Felde zu ziehen.
Die Heldin, Tochter «in«s Kap«llmeistei3 in einer

deutschen Residenz, wird durch die Schändlichkeit des Prin
zen Heinrich zur Spionin, Mörderin und Straszendirne, bis

si
e in Paris ihren französischen Seelenretier findet. Mit

diesem zieht si
e dann nach Deutschland, erlebt dort den

Ausbruch des Krieges und tritt in der Uniform eines

früheren Burschen als Soldat mit ihrem Mann zusammen
in die Armee des Prinzen Heinrich, an dem si

e

sich rächen
will. Die Brutalität deutscher Soldaten, die auf Befehl
rauben, Kinder tüten, Mädchen vergewaltigen, erlebt si

e

so aus nächster Nähe. Als das deutsche Heer in Brüssel
einzieht, wird den Soldaten mitgeteilt, si

e

befänden sich
in Paris. Und von dem Tage an datieren alle ihre Briefe
von dort. Den Schlich des Romans bildet das siegreiche
Vordringen der immer ritterlichen Franzosen, während
der teuflische Prinz durch di« meuchlerischen Kugeln der
beiden Helden die gerechte Todesstrafe erleidet.

Zwischen diesen mit Hetzereien bedruckten Papierbün«
bündeln muh man mühsam und unter Aufbietung groszer
Geduld die wenigen literarischen Arbeiten heraussuchen,
die sich frei halten von Tendenz und Polemil und Erlebnisse
unmittelbar widerspiegeln. Es sind ihrer meniae, und von
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diesen wenigen bietet laum ein« em tieferes Erlebnis.

Immerhin stellt Gerald b'Houvill«s Einakter: ^1! i«ut
mujoulz compte^ zur l'imprevu" «ine erfreuliche Unter»
brechung in der L«Nüi« der Kriegsliterawr dar. 2ie läßt
in dem mit Humor und Melancholie getränkten Stück, in
dem «in Heppelin über Paris die Rolle eine« Amor über»
nimmt, die sinnlich»süße Atmosphäre oon Paris lebendig
werden und st«llt «ine graziöse, liebe«dulstige Frau dar,
die einem französisch«« Krieger, in dessen Wohnung si

e

versehentlich gerät, ihr Herz schenkt.
Otto Nrautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

De« 3l«volve«. Kurze Geschichten. Von Hermann Wagner.
Berlin. Egon Fleische! c

k Co. 145 E. M. 2,— (3.—).
Durch seine kurzen Geschichten, meist humoristischen

ober satirischen Inhalts, di« in den Tageszeitungen er»
schienen, is

t

Hermann Wagner zuerst der breiteren Öffent»
lichleit bekannt geworben. Man sah mit Behagen und
Befriedigung, wie da von einem, der die Menschen mit
ihren Eigenheiten, Schwächen und Gebrechen geistiger und

leiblicher Art kennt, mit spitzer Feder und in wenigen
Zeilen Lebensbilder voll Anschaulichkeit und unwide»
stehlicher Lachwirlung gezeichnet wurden. Vor dem Krieg
waren es allerhand menschliche Einrichtungen, der Staat
mit seinem oiellöpfigen Neamtenlürper, öffentlich« Institu-
tionen und viele« andere noch, worüber Wagner lachend seine
Geißel schwang. Im Krieg nun sind e« vor allem unsere
Feinde, mit deren Lebensweise, der oft eigenartigen Auf»
fassung vom Krieg und seinen Verdienstmöglichleiten (be
sonders bei den Russen) er sich „liebevoll" befaßt. Aber
auch ernste Szenen voll hochgemuten Geiste« und de« Auf»
opferungswillens, der nun unser Voll beseelt, weih er
in ergreifenden Tönen zu schildern. Und daran erkennt
man, daß Wagner ein Dichter is

t

sieht man seine ernste,

höh« Auffassung vom Leben, die durch seine Satiren oft
nur blitzartig hindurchleuchtet. Und dieser Ernst bewahrt
ihn auch gerade in seinen lustigen, machmal bissigen Arbeiten
vor einem Zuviel, einem Überschreiten der vornehmen
Linie. Man empfindet stets, daß hinter dem Spötter
einer st«ht> der mit seinem ironischen Lachen heilen besser
machen will, dem der Spott nicht Selbstzweck ist, sondern
eine Form, seinen Gedanken wirkungsvollen Ausdruck zu
geben.
Von diesen amüsanten Arbeiten, deren Füll« unüber

sehbar ist, hat Wagner nun in seinem neuen Buch einig«
d«i best«n gesammelt. Den Titel gibt die erste, in der er
in überzeugender Weis« darlegt, wie bequem und einfach
er — auf die Dummheit der anderen bauend — seinen
Lebensunterhalt sich veischafft. Ausgezeichnete, scharf um»

rissene Menschentypen führt er in seinen Stimmung«»
bildern au« der kleinen Stadt vor, in „Der Schundroman"
macht er sich über unsere betriebsamen Romanfabrilanten
lustig. „Ein junger Mann von Welt", „Der Kautschut»
stempel" und „Di« Reise nach Rügen" geißeln Groß
mannssucht und allzu hitziges Streben nach Ruhm. Den
stillen, mitfühlenden Dichter offenbart aber di« gedanken

reiche Skizze „Die Jahreszeiten".
Dies sind nur einig« Geschichten aus der großen Zahl.

Sie all« zeigen da« tiefschauend« Auge eines Eilennenden,
seine sichere Gestaltungskraft und das hinter den oft
lachenden Worten schwingend« reich« Herz, und gerade
um dieser Eigenschaften willen wünscht man, baß Hermann
Wagner nach den prachtoollen Kleinarbeiten sich wieder
einer großen Arbeit zuivenbe. Denn sein im letzten Jahr

an dieser Stelle besprochener, klarer, stimmung»starlei
Roman „Bekenntnisse" wies ihn deutlich auf diesen Weg.

Karlsruhe i. N. Hermann W«i«l

N« GUdh«ng. Erzählung. Bon E. oon Keyserling.
B«rlin. S. Fischer. 131 E. M. 1.—.
Es sind immer ein wenig dieselben Menschen, di« ml»

Keyserling schildert. „Musterwirtschaften des Lebens"
nennt er selber diese Familien da auf ihren oftpreuhischen
Heriengütern, „stille Reservoirs, in denen sich das Hübsch«
und Vornehme und Kultivierte ansammelt". Es sind immer
ein wenig die gleichen. Die Art »bei, wie er si

e schildert,
wirb mit jedem Buch feiner und liebevoller, zugleich

ironischer. In diesem neuesten Büchlein is
t

nicht «in« einzige
Figur, die nicht entzückende Aussprüche über das Leben d»
auf diesen Heriengütern äußerte. Und eigentlich is

t e»
immer nur Keyserling selbst, der sich durch den Mund
dieser verschiedenen Personen ausspricht. „Das war es j«,
was das Leben zu Haus« so weich und verwöhnend machte."
denlt der heimkehrende junge Leutnant, „daß man so

mühelos einander verstand. Menschen, die einander leicht
verstehen, wissen, daß si

e einander leicht verwunden können."
Der verliebte Hauslehrer, der sich nachher im Park er»
schießt, sagt: „2o etwas gefällt immer. Es is

t ja hier
alle« zusammengetragen, was gefallen muß, und nach
Möglichkeit alles ausgeschaltet, was verletzen könnte. N»»
türlich sollte es ein solches Leben nicht geben." Und noch
oielfültiger — wie Spiegel, die man aneinanderlehnt und
d« sich nun immer wiedel gegenseitig ineinander spiegeln,
wird uns dieses Leben gezeigt anläßlich eines Duells,
das der junge Leutnant in korrekt unblutiger Weist be»
steht und bei dem ein bürgerlicher Arzt zugegen ist, der
mit „erfrischender Empfänglichkeit" die aristokratische <Le»

faßtheit bewundert, mit der diese Herren ihre Vorbereitun»
gen treffen. Recht von oben her beurteilt der Tutor diesen
Arzt mit seinem runden Kindergesicht, seiner kleinen blon»
den Frau, die Johannisbeeren pflückt und der dabei nicht
wie der Graf Lyn! an den hübschen Anblick denlt: „all
das viele Rot im Sonnenschein, die roten Verbenen, die
rotbemalten Hände Ihrer Frau Gemahlin", sondern d«r
ganz einfach findet: „Mein« Frau macht si

e

für den Win»
ter ein, das is

t

sehr angenehm." Er läßt sich belebten, ob
man zuerst Trüffelpastete oder Rebhühner ißt und füllt
sein« Phantasie mit romantischen Heldenbildern de«Du«ll«.
Und dies«! selb« Doktor sagt Dinge über den Tod, die
all die anderen zum Nachdenken bringen. „Es mag rnohl
sein," denkt der Sohn des Hause«, „baß es sich in dem
großen Rufen dort oben um anders wichtige Tacken han
delt, als wir hier treiben. Da« Ganze is

t

eigentlich die

subtil gefaßte Ferienliebesgeschichte «ine» jungen Manne«,
d«m di« dr«h«nde Gefahr seines Duell« in den Augen
einer entzückenden, aus innerster Natur hnaus sensatiuns»
bedürftigen koketten Frau einen romantischen Schimmer
gibt, so daß sie ihn erhört. Der Hauslehrer aber, der sich
das Leben nimmt, spielt den besseren Trumpf aus gegen
den unversehrt Heimgekehrten. Die Gestalt dieser Frau,
von allen geliebt, auch vom Leser, konnte nur einem
solchen Meister, wie Keyserling es ist, gelingen in ihrer
sanften beglückenden Grausamkeit und mit all dem Reiz,
der auf ihr ruht. Auch si

e «in Produkt des weichen schö»
nen Leben« auf dem Gute, da« solche krankhafte Lust auf
„den fünften Alt" verschuldet. Selbst da« Kind Heid»
sagt bereit«: „Ich lieb« wilde Männer." Nur die Schloß-
Herrin mit dem lieben rosa Gesicht is

t froh, wenn si
e mit

den Ihrigen glücklich und gemütlich beisammensitzen kann.
Sie fühlt die Windstill« nicht. Aber für den Leidooll«n
wird si

e

zur Pein. „Ein Kummer hier bei un« vergeht
nicht," sagt die schöne Haustochter, „er gedeiht hier zu
gut, wie alle«, wie die dicken Rosen und di« großen gelben

Pflaumen" — „und wird süß wie sie," «lgÄnzt der Bruder.
Da« is

t

««, wa« ich meine mit der liebevollen Ironie
in Keyserlings Schilderung. E« gehört eine nervöse und da«
bei unbeirrbare Hand dazu, si

e

zu formen.
Berlin Anselma Hein«
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Vi« Spiel i« Wind. Roman. Von Heinrich Lilien.
f«ln. Stuttgart 1916, Cotta. 361 T. M, 4,— (5,—).
Wie in Lilienfeins „Der versunl«n« Stern^'

steht auch hier im Mittelpunkt bei Handlung «ine mehr
zum Dulden als zum Kämpfen geschaffen« Natur. „Ein
S^iel im Wind" is

t Edith, die Tochter des Obersten
Rauter, der in aufsehenerregenden Schriften auf Deutsch»
lands Echicksalsstunde hingewiesen; ein Spiel zunächst im
Kampfe um lie zwischen dem herben, strengen Vater
und der einnehmenden, leichtsinnigen Mutter. Ihr, die,
von ihrem Manne geschieden, als oerwitwete Frau Konsul
von Martiz auf großem Fuß« in Berlin lebt, gelingt
«s, die Tochter dem Vater abspenstig zu machen und ihm
somit den letzten Schlag zu versetzen, der seinem oer»
bitterten Dasein «in Ende macht. Die Glanzfigur des
Romans is

t

diese Frau, der Typus eines Weibes, wie
Nietzsche ihn in Kapitel 239 von .Jenseits von Gut
und Böse" geschildert. Die „Tigeilralle unter dem Hand»
fchuh" macht sich der Tochter, die an den Triumphwagen
d« „vergötterten Mama" gespannt wird, und dieser
nur als Spielball dient, immer fühlbarer, der väter
liche Kern reift und erstarrt in ihr, bis si

e

sich im Gegen»

fatz zur Dulderin im „Versunkenen Stern" zur er»
lösenden Tat aufrafft, wozu der Ausbruch des Krieges
Veranlassung gibt. Dieselben Erfahrungen und dieselbe
Wandlung wie si

e

macht ein charalterverwandter Bruder,
Her etwas lebhafter als feine passive Schwester gezeichnet
ist, und dessen nicht ganz Nare Abenteuer die Neben»

Handlung bilden. Eine Hauptroll« spielt der junge Ton»
dichter Hendrik Jons, als Schützling und Verehrer der
Frau von Martiz und als Scheinliebhadei ihrer Tochter.
Der heftige, fprudelnde Mensch redet und eifert immer»
fort zu sich wie zu seinem Sp«g«lbild und lommt aus>
dem Zurückwerfen des Kopfes, dem Schütteln der fahlen
Mähne nicht heraus. Wie sich in der berliner Musik»
welt vollkommene Künstlerschast mit unvollkommener Menlch»
lichleit paart, wird fein veranschaulicht, auch Nietzsches
Satz, das; man die Nerven der Frauen mit der neuesten
deutschen Musik verdirbt und si

e täglich hysterischer macht.
Eine hübsche Beleuchtung dieses Satzes bietet die ergötzliche
Gestalt des alten Fräulein von Martiz. Weiden auch die

„NoteN'Derwische" am stärksten mitgenommen, so fallen
doch auch satirische Streiflichter auf Dichter und Maler, da
in dem Salon Frau Gisbertes von Martiz nacheinander
die Dichtkunst, die Malerei, die Musik gethront, bis zuletzt
vi« Theosophie ihr« Stelle einnimmt. Dies gibt Anlas;

zu einer recht unterhaltenden Vorführung der Tippe der
Erleuchteten, der Männer der „Weißen Loge", der
„Mystifizinsti", wie der Rittmeister Verlan» si

e nennt,
dem die Rolle zufällt, di< Lauge sitzenden Witzes über dies«
Gesellschaft zu ergießen. Den eitlen, gezielten, leicht»
fertigen Männlein und W«ibl«in b«s Romans stehen auch
in der berliner Welt frische, natürliche, gediegene gegenüber,
geschweige oon den fast sämtlich gesunden und tüchtigen
des „guten, dummen alten Nestes", aus dem die

Familie Rauter stammt. Angenehm sticht ein dortig»
lleine« Haus mit seiner behaglichen Wärme und seiner
biederen Familienhaftigleit gegen das Leben und Treiben
im Berliner Salon Frau Eisbeils ab. Was für «in
guter Unterhalter Lilienfein ist, glaube ic

h

dem Leser greif»
bar gemacht zu haben. Dazu trägt auch die klare, flie»
Hende, ungekünstelte Sprache viel bei.

Lüttich Heinrich Bischoff

Her Vau« «nf de« Etang'. Roman. Von Hans
Schrott» Fiechll. Leipzig 1913, Giethlein. 259 E.
M 3.- (4.-).
Eine Herzensgeschichte aus dem Unterinntal. Erwerbs»

fragen spielen stark herein; 2chrott»Fiechtl kennt den

iranischem Sinn seiner Landsleute und will nicht in
«uerbachersche Schönmalerei verfallen; aber die Gemüts»
Vorgänge überwiegen diesmal doch so sehr, daß ein poe

tischerer Eindruck entsteht, als ihn die meisten seiner bis»
herigen Erzählungen hinterließen. Die Hauptperson, der

junge Stangenbauei, gehört zu den herb verschlossenen
Naturen, die man zur Liebe zwingen muh: seine Mutter
besorgt dies, ind«m si

e «klärt, ihm nicht läng«! als Wirt
schafterin dienen zu wollen. Aber durch die Verheiratung
gewinnt er Seele; das ihm zugefühite Weib geht so

tüchtig auf seine Art und Angelegenheiten «in, daß «
wirtlich beglückt wiid. Und jetzt die Verschiebung: sie
hat einmal einen anderen gern gehabt, den Schmied»
burschen Kaspar, hatte ihm sogar das Jawort gegeben
und dann ihrem Manne, der zum Jähzorn neigt, nichts
daoon erzählt; diese Geschichte wird im Munde der
Nachbarleute wieder lebendig, sobald ein« Mur die
neu« Kunstwiese ruiniert, die der Stangenbauer in seiner
agrarischen Strebe«! angelegt hat, und in einem Unglück»
lichen Augenblick lommt si

e dem stolzen Manne zu Gehör.
Er gibt dem Schwätzet «ine Ohrfeige.- Man sieht lein«
Veiletzung, aber der Verleumde! is

t

tot. Alles Glück
scheint jetzt verloren; der lrafterfüllte Hofbesitz» muß
von Weib und Kind weg ins Gefängnis; Gerichtsbeamte,
die sein Wesen gar nicht verstehen, legen ihn füi zwei
Iahie in Haft und Schande. Abel gelade dabulch bekommt
seine Frau Gelegenheit, ihre echte Liebe zu beweisen;
auch manche alte Feindschaft gegen ihn schläft jetzt ein,

Hilfe und Treu« treten ihm auf unelwaitete Weise zur
Seite, die alt« Herbheit weicht von ihm, und am Ende is

t

das Glück der beiden größer als zu Anfang. Also ein
Charalterroman mit einer rauhen und einer rührenden
Seite; elftere is

t

breiter ausgemalt, letztere durch einige

sehr treffend« Züge belebt.

Nosegzer hat auf seiner letzten Entwicklungsstufe dar»
getan, wie die Bauerngeschichte zu heben ist, indem man
den neuen Nedanlenproblemen nachgeht, z. N. dem Bildungs-
drang, der Steptik, dem Arbeiterhochmut, die zurzeit
in die elementare Umgebung des Älplers eindringen und
ihn aus seiner angestammten Art tragisch herausschieben.
Der steilisch« Vollsschildelei is

t

dabei zu einem Volt5-
philosophen gewoiden, bei fast niigends mehr echt«Bauern
wie in sein« Jugendzeit — od« Iugendphantafi«? —
«blickt. Schlott»Fiecht! hat bisher fast nui die Neunungen
auf wirtschaftlichem Gebiet« herangezogen. Daß er mehr
kann, beweist hie und da «in« originelle Reflerion, z. N.
über das Fichtenbäumchen, das auf «in« Steinplatte
mühsam sich hält und dennoch einem Vöglein sich als Stütze
leiht. El hat das Zeug zum Sinni«en, durch das einst
Nnzengiub« seinen Wuizelsepp bei all« Willlichleitstieue
zu einei unveigeßlichen Gestalt ausgebildet hat. El is
t

bneits «iheblich gewachsen und kann noch viel Höh« wachsen.
Belli» A. Biandl

2>er Friedensfilrft. Von Anna Fceiin oon Klane. Köln,

I. P. Bachem. 152 S M. 2.40 (3,-).
Die Velfasselin, durch eine Reihe christlich« Romane

und Erzählungen bekannt, gibt sich auch in dem vorliegenden
Buch mit der ganzen Inbrunst ihr« Seele dem
geliebten Stoff« hin. Christus als Friedensfürft, wie
er in der Sehnsucht der Alten gelebt, wie ei gekommen
als Erfüll« der frommen Messiashoffnungen, wie er in
Bethlehem geboren, in Golgatha gelieuzigt, von Petius
und Johannes bezeugt ist, das is

t bei Inhalt und Ge»
danlengang dieses Buches.
Alles is

t

lomanhaft geschmückt und ausgestaltet, alles
in das Gebiet poetische! Darstellung versetzt. Ei« is

t

nicht
j«d«imanns Sache, diese Verquickung christlicher und belle»

tristisch« Motive. Es is
t

nicht zu leugnen, daß ihr
auch in dem vorliegenden Buch ein weiblicher und sentimen»
tal« Zug eignet, d« das Giohe und Monumentale d« ge»
waltigsten aller Geschichten verweichlicht. In dem Bestreben,
genauere Ausgestaltung, auch in psychisch« Beziehung zu
geben, wirb viel hineingetragen und hineingedichtet, was
der schlichten Größe der biblischen Darstellung keineswegs
gleich kommt. Ja, gerade bei solcher Ausmalung und
Dichtung geht einem «ist die Erkenntnis der unoergleich»

lichen Größe der biblischen Darstellung auf.
Es soll aber anerkannt werden, daß die Verfasserin
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in ehrfürchtig« Weis« an ihren >Stoff herange
gangen ist, datz die Glut der Liebe und inneren
Erlebens ihre Schilderungen durchströmt und so das Vuch
für die <mziehen«roert machen wirb, die diese Art biblischer
Ausmalung und Erweiterung lieben. Der literarische
Wert freilich bleibt gering.
Dan, ig Artur Brausewetter

Verweht« Wege. Von W.A.Imperatori. Berlin I91S.
Carl Hermann Iatho. 165 2,
Hu den Büchern, die inl Leser das Bedürfnis wecken

roieder und wieder vorgenommen zu werden, die ihn auch
nach der Lektüre noch dauernd beschäftigen, gehört das
vorliegende nicht. Wiederum is

t es lein solches, datz man
die Zeit des Lesens nachher bereuen mühte. Klein«
Erzählungen, zumeist aus dem Gesellschaftsleben der guten
und vornehmen Kreise, gibt der Verfasser, und seine
Gestalten haben Mutze genug, um psychologische Verwick»

lungen zartester Art durchzumachen. Di« Mehrzahl der
Slizzen behandelt fein ausgedachte und klug vorgetragene
Liebesprobleme, aber die Liebe, von der intensiv die Rede
ist, gleicht mehr einem vornehmen Spiel ästhetisch Emp
findender und leichter Liebelei. Das Interesse am Stoff»
lichen, das gerade bei der Novelle geweckt werden sollte,
wird wenig befriedigt. Am ehesten mag da vielleicht die
Schilderung Andante»Finlll« genügen, wo ein tranler
Geiger von seinen Freunden, Marietta und dem Dichter
Randolph, getäuscht und durch ein« leise hingeworfene
Bemerkung der Geliebten so befremdet und verletzt wird,
datz er mit letztem Kräfteaufwand seine Neige vernichtet.
Als der Geiger tot am Boden liegt, findet man ihm
zur Seite das Buch der Sonette „Freundschaft", die ihm
der untreu« Freund gewidmet hat . . . Bis auf einen ge»
legentlichen Übelfluh an Fremdwörtern und bisweilen stark
verästelten und schwerfällig«« Satzbau is

t die Sprach«
Imperatoris gewählt und dem Inhalt angemessen. Auch
Bildeischmuck wird nicht verschmäht: „Unruhe schwirrte
durch den Raum. Sie stieifte Randolphs weitze Hände,

ja spielte mit Mariettas schlankem Fuh und peinigte den
Kranken."
Im Ganzen erinnern die Schilderungen und Slizzen

an sorgsam gepflegt« Zielgewächse, die nicht eigentlich
lebenskräftig sind, aber doch gepflanzt und gern betrachtet
werben.

z. Z
. Feldpoststation 4L Georg Schott

Der Hosenromon. Von Francis Jamm es. Übeltmgen
von Iatob hegn«. Dl««den>hell«au, Hellelau« Veilag.
Um die Übertragung einer so zarten Dichtung, wie es

Francis Iamm««' „Hasenioman" ist, zu beulteilen, mutzte

si
e sorgfältig mit dem Original verglichen werden .Das

erlauben mir gegenwärtig die Umstände nicht. So mutz
ich mich also auf die Erinnerung verlllssen und kann nur
von dem allgemeinen Eindruck, den Hegneis deutsch« Fas
sung gibt, sprechen. Düntt mich, datz der deutsch« N«»
mittler sich im einzelnen Freiheiten erlaubte, so erscheint mir
im ganzen die Übertragung dieser sanften, reinen Musik so

wohlgelungen, datz die deutsche Fassung wie «ine originale
Schöpfung wirkt, in der die Bilder durch wohlüberlegte
Worte, die durch kunstvoll g«wähl<« Attribute in ihrem
Wert gesteigert, sinnfällig gemacht worden sind.
„D«r Hasenroman" is

t

eins der köstlichsten Bücher von

Francis Iammes, in dem er von den Tagen Langohrs
erzählt, von seinen Schrecken und seinen Freuben, seiner
umdufteten Ruh«, seinem furchtsamen Liebesspiel im wil»
den Ampfer und dem Paradies, in das der heilige Franz
den Wolf, das Lamm, die Hunde und die Vögel führt,
nachdem si

e aus Liebe zu seiner Güte bei ihm starben:
das Paradies, in dem sie finden, was ihnen das Schönste
war, se

i

es Liebe oder Angst, den Stolz de« Märtyrertums
odei die «wählte Entbehlung.
Francis Iammes, d« sein Lebelang fein von Pal!«

in Olthez bei Pau d« Einsamkeit pflegt, is
t

eine d«
sympathischsten Dichteipelsönlichkeiten Frankreichs und vor

nehmlich in seinen Jugendarbeiten, denen der „Hasenroman"
zuzurechnen ist, «in schlicht«!, reiner Künstler, dem nicht
das Gegenwältig«, nicht der Alltag mit seinen Kämpfen
und Bitternissen zum Erlebnis wird, sondern der mit und
in Pflanzen und Tieren lebt und au« innigem Versenken
in die Natur sein« Sinnbild«! schöpft. „Der Dichter fühlt
in den Dingen «ine Seele, die die anderen nicht spüren,'
hat ei einmal gesagt; dieses Wort, das ein Refl« d»
haitmannschen Philosophie des Unbewutzten ist, die Lafor
gue den Franzosen vermittelte, lützt sich auch auf ihn niün»

zen. Mir scheint, datz Iammes, dessen Lyrik Erna Heine-
manN'Gillutoff zueist ins Deutsche übertrug, wie lei»

zweiter geeignet ist, auch in Deutschland ein Publikum zu
finden; und nächst ihm Paul Fort, den zu übertrage»
Ialob Hegner wohl auch leizen dürfte.
Berlin Otto Grantoff

LueillluiMlsenschaftlicheL
Eine Vichterlteb«. Joseph Viktor von Scheffel «nd
Emma Heim. Von Linst Boe-rschel. Mit Briefen und
Erinnerungen. Völlig neu beaibcitel«, ergänzt« und wohl
feile Ausgabe. Mil vielen Vildbeigaben. Leipzig, Hesse

<
K

Becker. 364 S. M. 3,—.
^

Was die Biographie von Johannes Proeltz zu wenig
hat, das hat das Vuch Boeischels zuviel. Dort wild von
Emma Heim zu wenig, hier zuviel von ihr gesprochen!.
Datz ein Werl, das d« Liebe eines Dichters behandelt,
die Geliebte in den Mittelpunkt stellt, versteht sich oo»
selbst ; immerhin möchte man eine gewiss« Distanz verspüren,
möchte man die Beziehung nicht fo dargestellt sehen, »Is
habe das reiche Leben «ine« Dichte« nur und ausschlietzlich
um diesen einen Pol gekreist. Es is

t

zuoiel Schwermut,
zuviel Trauer und Resignation im Buche Boeischels, da«
er dem Sänger des ^(iaucleamuz" widmet. Auch wird uns die
Gestalt Emmas nicht lebendig. Wil leinen sie nui au« den
Schildelungen Scheffel« kennen, nicht «in Wort höien »ii
au« ihiem Munde, nicht eine Heile lesen wil, die sie an
Scheffel gelichtet hat. In einem Buch, das zur Hälfte ihr
gehört, bleibt si

e die giohe Unbekannte.
Weitaus glücklich« is

t

Boeischel in d« Bezugicyung
von Dichtung und Erlebnis; philologisch« Geschmacklosig
keiten bleiben «splllt und — illen wil nicht — so blitzt
dem Velfassei gelegentlich die Ell«nntnis auf, datz nicht nur
im Hinblick auf Ellebtes gedichtet, sonbein auch in»

Hinblick auf Gedichte gelebt wild. — Reizvoll«! Einband,
reiche Bildelbeigabe, endlich ein weitvolles Biiefmaterial
versöhnen mit den eingangs erwähnten Ausstellungen.
St. Quentin Robert Klein

Möllern«! 1>5ll l^itterntus. ^l Oar! I?00 5. Koben!«^
»914. ^ l.

.

l^vbeckerz l'ollÄe. 185 3.
Der Verfasser eröffnet sein Vuch mit den Worten:

„Die moderne deutsche Liteiatui is
t im Ausland« nur wenig

bekannt. Das hängt damit zusammen, datz si« nui in
geringem Grade bahnblechend gewesen, ab« im giotz:»
und ganzen selbst untei d« Linwiilung des Aus
landes geblieben ist." Diese Behauptung mutz grund»
sätzlich unbestritten bleiben; denn trotz gewissen Aus
nahmen gibt si

e «ine Tatsache wieder. Rons will nun
die Länder dänisch-norwegisch« Junge mit unser« Literatur
seit den achtziger Jahren vertraut machten, und feiu
Bemühen is

t

ihm vortrefflich gelungen. Er kennt all«
wichtigen Erscheinungen dieses Zeitraumes genau und hat
ein so gutes Vciständnis der Persönlichkeiten und ihr«
Weile gewonnen, datz wil uns freuen können, einen f»

zuverlässigen Veimittl« gefunden zu haben.
Auf den eisten 34 Leiten entwirft « in knappen,

scharfen Zügen «in Bild der gesamten Entwicklung uns««
Literatur von dem Auftreten der Brüder Hart und
M. G. Conrads »n bis zum Ende de« 19. Jahrhunderts.
Alle wes«ntlich«n Züge werden Nar hervorgehoben, der
Zusammenhang mit der Vergangenheit wird durch ge»
schickt angebrachte Schlaglicht«! gewahrt, Einseitigkeiten
und Übertreibungen sind sorgfältig vermieden.



1477 1478Kurze Anzeigen : MlP«in«y Mitchell, Schleich

Den Hauptinhalt d» Schrift bilden dann neu«
Charaltelistilen, die wir gleichfalls mit Vergnügen gelesen
haben. Sie beschäftigen sich mit Friedrich Paulsen,
Detlev v. Lili«ncron, Verhalt Hauptmann, Frank
Wedelind, Gustav Fr«nss«n, Arthur Schnitzlei,
Hugo v. Hofmannsthal, den Brüdern Mann und
Richard Dehmel. Auch hier dürfen wir dem Verfasser
scharfe Beobachtungsgabe, llaren Blick und gute Kenntnisse
nachrühmen. Erschöpfend freilich wollte er nicht sein und
lonnte «5 auch nicht auf dem beschränkten Raun«. Doch
Hütte z. B. „Hanne!«» Himmelfahrt" eigentlich ein«

näher« Würdigung verdient. Auch lann hier, wo es sich
um vi« Einschätzung und Bewertung der Einzelpersönlich»
feiten handelt, «her alz bei den allgemeineren Netlach«
tungen der Einführung, Kritik einsetzen ober, bester
gesagt, eine andele Auffassung der Dinge und der Menschen,
über die noch lein allgemeingültig« Urteil möglich ist,
weil wir ihnen noch zu nah« stehen, Platz greifen. So
werden gewiß nicht all« zugeben, daß Dehmel schlechthin
der grüßt« d«r lebenden deutschen Dichter se

i
und mit

Schiller verglichen werben könne. Gleichwohl is
t

aber,

trotz mancher Überschätzung, auch der Abschnitt über ihn
lesensweit und anregend. Bei Hauptmann glaubt Roos
nachweisen zu können, dasz er durchaus unter dem Einflusz
seiner Familienüberlieferung steh« — sein Großvater war
ein armer Weber — und deshalb nicht über eine gewisse
Eng« der Lebens» und Weltauffassung hinweggekommen sei.
Besonders gelungen ist, um nur noch weniges herooi»
zuHeben, die Charakteristik des Wienertums i» dem

Aufsatz über Schnitzle! und die des „Zigeuners" Wede»
lind.
Die Darstellung is

t überall gewandt, lebhaft, fesselnd,

so das; wir das Buch als eine »er besten Schriften über
unfei« neueste Literatur beglichen können. Wir wünschen
ihm aufrichtig, dasz es seinen Zweck, unsere nordischen
Stammesoeiwanbten — Roos betont erfreulicherweise mehr
als einmal stark ihre Rassen» und Veistes-Zusommen»
gehöligleit mit uns — mit deutschem Geistesleben und
deutschen Liteiaturströmungen bekannt zu machen, wirklich
und erfolgreich erfüllen möge.
Breslau Hermann Iantzen

Nev»e »n<l lii» prelleeegso« in tne ^neorv ol tne
Novelle. Lv Ködert McLulne> Mitchell. pn.D.
I^evv VorK l/niveiÄtv, Qttenclorler 3ene8 oi (üermamc
MonoA-Äphz l>!a. 4. l'i-ZnKlult a. M. 1915, ^ozepn
»»er K 0o.
Die Theorie der Nooelle in der deutschen Literatur

geschichtlich zu entwickeln, is
t «ine Aufgab«, für deren Be»

llibeitung die Umstände erheblich günstiger liegen, als für
irgendeine andere literarisch« Gattung. Denn hier liegt
der selten« Fall vor, daß wohl alle Dichter, die in der

Geschichte dieser Kunstfoim Epoche gemacht haben, sich
tatsächlich und eing«stand«nelmllszen von einem aplioristi»

schen Formbegriff haben leiten lassen. Unbeschadet aller auf
Verschiedenheit der Person, Zeit, kulturellen Lage und
allgemeinen Kunstrichtung zurückzuführenden Differenzen is

t

ein Ideal der Stllreinheit wirksam, dessen theoretische
Begründung in allen entscheidenden Stadien der Ent»
Wicklung immer wieder versucht wurde. Der Grund dieser
merkwürdigen Erscheinung liegt in dem Umstände, das; die
Novelle sich in Deutschland weniger als in anderen Ländern
spontan aus populärer 'Erzählweise entwickelte, sondern
einer bewußten Schulung an vollendeten Vorbildern
romanischer Herkunft entsprang und die Pfleg« dieser
Gattung von Anbeginn an als Äußerung eines strengeren
Kunstsinns empfunden wurde. Wie man diese Ent»
wicklung auch bewerten mag, so viel is

t

sicher, daß für ihre
geschichtlich« und theoretische Erfassung von den bewußt
schaffenden, über ihre formalen Bestrebungen und die

Probleme ihres Gestaltungswillens sich aussprechenden
Künstler ein erhebliches Stück vorgearbeitet worden ist.
Eine zusammenfassende Übersicht liegt nunmehr vor,

aus der Hand eines nordamerilanischen Forschers. Er hat
,i',it guter Kenntnis und sicherer Auswahl die Theorie der

deutschen Novell« von Goethe und den Romantilein bis zu,
Paul Heys« und Spielhagen gesammelt und gesichtet;
dabei hat er die allgemeine literarisch« Entwicklung nicht aus
dem Auge verloren. Die interessanten Ergebnisse, zu denen
er gelangt, beruhen ebenso auf behutsamer quellenge»
schichtlicher Verknüpfung wie auf eigener lebhafter An»

schauung von den immanenten künstlerischen Erfordernissen
der Gattung. Daher is

t die kleine Schrift reicher an

fruchtbaren Resultaten als das ungefüge Buch von Paul
Bastier über die deutsch« Novelle von Goethe bis Keller,
da« einmal schon in der Auswahl der typischen Beispiel«
vollkommen fehlgeht.

Im allgemeinen kann das von Mitchell entworfene
Bild als zutreffend bezeichnet weiden. Wilhelm Schlegel
hat für den Ausbau de» Nooellenbegiiffs in der Tat mehr
geleistet als sein Bruder Friedrich. Sehr bedeutend wird

hier die theoretische Arbeit Th. Mundts eingeschätzt, bei
dem sich tatsächlich folgenreich« Antizipationen feststellen
lassen; Laube kommt dagegen nicht ganz zu seinem Recht.
Dieser hatte ein richtiges Gefühl für die eigentümliche
Dynamik der Novelle und für ihr« ursprünglich« Tendenz
zur Einfachheit der Linie, allerdings lag ihm bei seiner
Kritik mehr an zeitgeschichtlichen Folgerungen, deren Über»
wuchern das Zutreffende in seinen Ansichten dem heutigen
Blick verdeckt. Durchaus beizustimmen is

t dem Versuch
des Verfassers, die Verbindungslinien zwischen Tiecks Nooel»
listil und der Literatur des jungen Deutschland aufzuzeigen,
dagegen geht er zu weit, wenn er Tiecks Theorie vom
„Wendepunkt" mit Heys«« Forderung des „Falten", der
„starken Silhouette" identifiziert. Weniger wichtig als

diese irrige Auffassung sind einig« unbegründete Be
merkungen, wie die Bastier nachgesprochene Behauptung,
die Romantiker hätten in der Novellenproduttion nichts
geleistet, wogegen vor allem — da Kleist ausgenommen
wird — an den von Mitchell völlig übersehenen Arnim
zu erinnern wäre. Aber im Ganzen verdient des Ver

fassers kritische Vorsicht, sein Verständnis für den zu
behandelnden Problemlreis und sein sorgsames Studium
eine nicht weiter einzuschränkende Anerkennung.

»

Berlin Hugo Bieder

Verschiedenes
Vom Vchaltw«»! der Gedanlen. Neue Einsichten und
Betrachtungen über die Seele. Von Carl Ludwig Schleich.
Berlin I9IS. S. Fischer. 287 T. M. 4,— (3,—).
Ein vielseitig gebildeter Arzt spricht zu einem Laien»

Publikum üb«r psychologische Themata. Er roendet sich
bewußt von dem bei philosophierenden Medizinern oft
beliebten Materialismus ab und sucht seinerseits emen

„idealistischen Mechanismus" zu begründen. Nach
einigen prinzipielleren Abschnitten über „das Gehirn und

seine Apparate" und „die drei Orgelregistei des Gehirns"
ergeht er sich auf mannigfachen Spazierwegen zu inter

essanten Aussichtspunkten und Merkwürdigkeiten im ge»
heimnisoollen Lande der Seele. — Er spricht über die
Entstehung der Träume, über Genie und Talent, über die
Hysterie u. ». m. Da das Buch im Jahre 1918 erschienen
ist, so is

t

natürlich auch der Krieg nicht spurlos an seinem
Verfasser vorbeigegangen. Davon zeugen die Versuche
„Ignatius von Loyola und der preußische Drill",
über „Kriegsstimmung" und den „Krieg und die Nach»
geborenen".
Soviel über den Inhalt, der hier nicht im einzelnen

diskutiert werden kann. Durch «ine von der streng fach»
wissenschaftlichen Mundart abweichende Darstellungsform

sucht der Verfasser auch dem Laien seine Gedanken schmück»
Haft zu machen. Sein Mittel is

t

«ine stärkere Durchträntung
des Stil« mit Gefühlsfalben, ool allem schmückenden Bei»
Woltern. Besonders durch Gleichnisse und anschauliche
Bilder bestreit er sich, das Abstrakte dem konkreteren
Denken de« Laien zugänglicher zu machen. Dies Verfahren
birgt eine große Gefahr, die nämlich, daß der Laie jene
Bilder und VeranschllUlichungtn, die als Illustration«»
sehr hübsch und belebend ftnd, für Mehr als bloße Bilder
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nimnrt, sie für wirNiche Erklärungen «ns«ht. Ja. es kann
geschehen, bah der Verfasser selbei Analogie und wirNiche
Überemftinunung verwechselt, «in Fehler dem auch Schleich
— wenigst»«» an einigen Punkten der Darstellung —

mcht immer ganz entgangen ist, so sehr er an andern

Stellen sich prinzipiell gegen materialistisch« Grundan-
schauungcn verwahrt. So is

t es ja ganz anschaulich, das

Gehirn mit einem «leltlischen Schaltwerk oder einer Orgel
zu vergleichen, aber alles das hat Wert nur als Vergleich,
nicht als Erklärung. Über die Vorgänge in den
Ganglienzellen wissen wir viel zu wenig, um irgend etwas
darüber aussagen zu lönnen: Analogien aus der Mechanik
als Flickhypothesen hier einzuführen, heiszt die Verhältnisse
verwirren, nicht klären. Di« Erkenntnis der zentralen Vor»
gange beim Denken kann nur von der Bewußtseinsseite,
nicht ober nur sehr zum Teil von der sehr dunklen
physiologisch-mechaniftischen Seite gewonnen werden. Das;

sich Schleich selber solcher Schwierigkeiten bewußt ist, zeigt
unter anderem der Aufsatz: „Die Hysterie — ein meta»
physisches Problem". Alle« in allem wird das Buch unter
den Lesern, für die es bestimmt ist, sicherlich viel Interesse
wecken, zumal manches sehr aktuell zugespitzt und reizvoll
in der Darstellung ist. Psychologie, was man nach dem
Titel vermuten könnt«, im streng wissenschaftlichen Sinne

is
t

es — wohl auch nach der Absicht des Verfassers— nicht,

is
t

durchaus im Physiologischen und Medizinischen verwurzelt
und knüpft von hier aus Beziehungen zu mannigfachen
philosophischen Problemen — unter ausdrücklichem Ver»
zicht auf Systematik, was für viele Leser allerdings «in
Anziehungspunkt mehr sein mag.

Konstanz Richard Müll«l»Flei«nf«l3

Jahrbuch de« Wucherpreis«. Alphabetisch« Zusammen«
stellung der wichtigsten, auf den europäischen Nullionen
(mit Ausschluß der englischen) verkauften Bücher mit den

erzielten Preisen. Bearbeite» von F. Rupp. IX. und
X. Jahrg. 1814 und 1915. Leipzig 1916, Otto barrass».
witz. Gdd. M. 12.—.
Ich habe an dieser Stelle (in der „Bibliophilen

Chrom!") schon mehrfach betonen lünnen, daß der Krieg
auf den deutschen Nntiquaiiatsmarlt bei weitem nicht so

ungünstig «ingewillt hat, wie man anfänglich befürchtete.
Dafür legt auch das neueste „Jahrbuch der Bücherpreise"
ein erfreuliches Zeugnis ab. Es berücksichtigt von 66 Aul»
tionen 23 deutsche, also genau di« Hälfte, und zwar Ver»
steigerungen beim Akademischen Antiquariat Niedersachsen
(Göttingen), bei Boerner (Leipzig), Bruckstein <

K

Sohn
(Dcmzig), Carlebach (Heidelberg). Ereutzer (Aachen),
Fränlel « Eo. (Berlin), Hebeile (Cöln). Henrici (Berlin),
Heß Nachf. (Frankfurt a. Main), Hugendubel (München),
Lcmpertz (Bonn), Leple (Berlin), List H Francke (Leipzig),
Perl (Berlin), O. Neig«! (Leipzig). Bei Ausbruch des
Krieges trat auf dem gesamten Büchermarkt eine Stockung
ein, aber sie war doch nur vorübergehend. Die «rsten
deutschen Auktionen setzten zu Beginn des Jahres 1915
schon wieder ein, und ihr lebhafter Besuch wie die ein
gelaufenen Aufträge zeigten, dasz die Lieb« zum Buch auch
durch die Wirren der Zeit nicht beeinträchtigt worden ist.
Gelitten hat der Antiquariatsmarlt nur durch das Aus«
bleiben der ausländischen Kundenwelt, vor allem der

Engländer, Amerikaner und Franzosen, deren Interesse sich
hauptsächlich auf die selteneren Ausgaben der typogra
phischen Fiühzeit und auf graphische Kunstblätter lichtet«.
Im Jahrbuch konnten die Velst«igeiung«n in den feind»
lichen Staaten nur bis zum Juli 1914 berücksichtigt werden:
noch Anfang Juni 1914 brachte Besombes in Paris die
berühmte Sammlung Foulc unter den Hammer, eine Fülle
überaus wertvoller Kupferstichwerl«, die hohe Preise er
zielten. An sonstigen ausländischen Auktionen verzeichnet
das Jahrbuch noch die von Vuigersdrjl und Niemans in
Leiden, von de Vlies in Amsterdam, van Stolum im
Haag, Hee's Eftf. in Kopenhagen, der Auttionstammer
Lund, von Meymal'Paris. Rodrigues>Liss»b«n, Luzzietti»
Rom und Gozzini»Floienz (von den lehgenannten vi«
Firmen die Versteigerungen vor dem Kriege).

Die Wiegendruck« und Ausgaben des sechzehnte» und

siebzehnten Jahrhunderts spi«l«n im vorliegenden Jabr»
buch ein« bescheidene« Rolle als sonst. Lebhaft« zeigt«
sich das Interesse für Kunstblätter und Autogrnpbcn
(Henrici), für wissenschaftliche Werke (Weigel), vor allem
aber für deutsche Literatur (Fraenlel, L«ple, Perl, Bru5
stein). Die Preis« für deutsch« Literatur sind auch keines»
wegs hinuntergegangen, sind für moderne Bibliophile«
weile sogar erheblich gestiegen. Erstausgaben sind noch
immer gesucht; so zahlte man beispielsweise für den
„Claoigo" von 1774 im eisten Druck M. 95^für „Hermann
und Dorothea" als Taschenbuch für 1798 M. 320, für den
ersten „Weither" M. 255. für Schillers „Anthologie" von
1782 M. 150, für die „Kinder-Märchen" von Fouauö und
Hoffmann, Berlin 1816. M. 165. Immnchin erzielten auch
Inkunabel und ältere Werke, wo sie versteigert wurden,

recht anständig« Preise, so u. a. Kobergers nennt« deutsche
Bibel von 1483, M. 2700 (Boerner). Luthers Prophet«».
Apocrypha und Newes Testament von 154 mit «i»«m
Autogramm M. 6250 (Lepl«), der fünfbändig« Boccaccio
von 175? M. 520 (Boerner), Bonaventura« Paffion von
1487 Fr. 6150 (Besombes). Ebenso wurden Luiusausgab«^
französischer Klassiker meist hoch bezahlt, z

. N. Corneille,
Theater von 1764, 12 Bände mit gravelvtschen Häuptern,
mit M. 230 (Leple) und Molisres Meile. Paris 1734.

6 Bände mit Kupfern nach Noucher, mit M. 350 (Boerner»,
Das Jahrbuch hat mit dem oorli«g«nd«n Band« das

erste Dezennium seines Erscheinens abgeschlossen. Schwierig«
leiten aller Art, auch mancherlei unbegreiflich« Gegner»

schaften de« Antiquariatsbuchhllndels, muhten oft über»
wunden werben, um ihm seinen Platz als «in zuverlässig«
Nachschlagewerk für den Bücheiläufer zu sichern. Heut« is

t

es für den Bibliophilen, den Bibliothekar und den Antilluar
geradezu unentbehrlich geworden, und es wird auch nrii

Freude begrüszt weiden, dasz der Verlag sich «ntschlusz. den
Preis für die schon erschienenen Jahrgänge 1906 bis 1912

auf M. 45 (statt M. 65) herabzusetzen. Das deutsche Iahr-
buch bildet eine willkommene Ergänzung zu dem englische',
und amerikanischen Bool>Piices»Curl«nt, is

t aber bedeutend
billiger als jene. Für die Geschichte des Buches in der
Gegenwart und sein« Preisbestimmung bieten dies« drei

Publikationen ein höchst interessantes Material.

Berlin Fedor o. Iobeltitz
Sächsisch Volt. Ausgewählte Llizzen von Fritz Barsch
borff. Leipzig, Verlag von Georg Nerseburger.
103 S. M. 1.25.
Wir haben hier wohl ein Erstlingsweil vor uns.

Wenigstens mii is
t bei Name des Veifasseis noch nicht be
kannt gewesen, auch läßt bei Inhalt, die Behandlung des
Stoffes auf ein« Erstlingsarbeit schließen. Dem Veriasiei
fehlt bei entschiedener Erfindungsgabe vor allem stilislisch«
Können. Ein gehackter Stil, ganz kurze, knappe «ätze,
di« ruckweise alles auseinanderreiszen, machen die einzelnen
Skizzen zu trockenen Berichten. Man lese den Schluß der
Skizze „Ein fiiei Junge", der folgendermaßen lautet:

„Ich hätte meinen ehemaligen Schullameraden gern einmal
gesprochen. Aber er war spurlos verschwunden. Denn ein
Ratsdiener tauchte auf. Und den hatte er natüilich schon
längst gesehen." Ober die Beschreibung eines Packträgeis.
bei während der Leipziger Messe Kraftlunstslück« macht:

„Arbeitslos war er ja den größten Teil des Jahres. Zur
Messe halfen ihm seine Fähigleiten darüber hinweg. Seine
Nase mußte er bei irgendeiner G«leg«nh«it eingebüßt haben.
Ei« zeigte sich nul noch als kleiner Stummel. Das Nasen»
bein fehlte vollständig. In oen Buden, in denen er zur
Messe arbeitete, schlief er auch." In dieser Weise gebt das
weiter, wobei der Verfasser oft aus dem Hundertsten in«

Tausendste kommt, so daß «s mühsam ist, nicht d«n Faden
zu verlieren. So stolpert man durch die zehn Geschichte'
hindurch, die alle vom „Voll" erzählen, vom „Volt" im
Sinn« der untersten Schichten. Charakteristisch für de»
Verfasser is

t

dabei ein Streben nach vulgärer Ausdrucks«
weise. („Bernhard tat «inen mächtigen Gähner", ,,«r bi»
kam «ins auf den Kopf", „dann schmiß er sich auf« Bett",
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„seiner Meinung nach is
t das so «in Allerweltskerl und

«ine unheimlich« Grotzgusch«".) Will man die Kulturlosen
schildern, so darf der Schildern darum seine eigene Kultur

doch nicht verleugnen.
— Ganz verfehlt is

t der Titel!

Sächsisch Voll? Sprüchen die Leute nicht in einem aller»
Tiefsten Sächsisch, so ahnte roohl lein Leser, daß alle dies«
Gassenjungen, Steintrüg«, Dienstmänner, Droschkenkutscher
ausgerechnet das sächsische „Voll" oeilürperten.

Gotha. W. Jacobs.

Ans de» Kriegszeit Vildnngswcgen. Ein goldener
Vedanlenschatz. Gesammelt oo» Wilhelm Franz. Berlin
1916, Concor»», Deutsche VerIllgs>AnslllIt. 800 S.
M. 12.^ (14.-).
Im Vorwort sagt uns der Verfasser dieses schweren

Bandes von 8U0 Seiten, es se
i

ursprünglich seine Absicht
gewesen, der reiferen Jugend das Neste, was die Zeit
hervorgebracht, als uiwerlierbaren Schatz zusammenzu»
stellen. Dann se

i

ein Volksbuch daraus geworden, bei dem
nur die Besten zu Worte kommen und ein jeder den Wert
oder Unwert eines Gedankens nachprüfen soll, ohne durch
Bezeichnung des Ursprungs beeinflußt zu werben, was nur

ausnahmsweise geschehen. Für die Zeitungsausschnitte,
die ein gutes Teil dieser Publikation ausfüllen, trifft die

Ausnahme nicht zu, und sehr wenig« Leser dürften sich
de« Vorschlags bedienen, die Vermittlung des Ver»

fassers zu jeder Auskunft anzurufen. Was den verarbeiteten,

Stoff betrifft, so hilft das Inhaltsverzeichnis durch das
Labyrinth: Krieg, Phrase, Militarismus, das deutsche
Heer, fremde Staaten, unser herrliches Deutschland, deutsche
Fürsten im Krieg, Blutenlese aus unserer Kriegspoesie
usw. usw., endlich hundert Seiten über Bismarck und Wort«
von ihm, so im wesentlichen die Zitat«. ,,Nas nützte
es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne,
aber Schaden litte an seiner Seele? Wir sind eben im
Begriff, die gang« Welt zu gewinnen; hüten wir uns, daß
wir <m unserer Seele nicht Schaden leiden." Dieser
ernsten Mahnung, S. 653, geht mit vielen nicht weniger
erbaulichen Sprüchen auch jener ander« zur Seite, dafj,
soll der Krieg uns bringen, was wir ersehnen und was
im Verhältnis zu unsern Opfern steht wir Deutsch« nichts
leidenschaftlicher meiden müssen, als dl« Eng« des Herzens.
Di« Leser dürfen folglich doch wohl annehmen, das; viele
Stilproben aus der Tagespress« nur zu abschreckenden
Beispielen dienen sollen? Hier einige derselben: „D«l
Iammermensch, der heute noch Zar von Rußland heißt,
hat in seinem heuchlerischen Eewinsel um Frieden den

Deutschen Kaiser schamlos belogen: ,Ich gebe dir mein

feierliches Wort darauf/ telegraphiert der gekrönte Lump,
den seine Vertrottelung nicht entschuldigt." „England is

t

trotz seiner äußerlich demokratischen Verfassung ein Gewalt»

st»»t schlimmster Corte. Es wird von einer kleiner Clique

rücksichtsloser Ellavenhändler beherrscht. Ganz wie Ruh»
Illnd hat es sich einen Kreis von Fremdvöllein unterworfen,
die es in brutalster Weise knechtet und aussaugt. Ein
echter Seestaat, entstanden durch Piraterei: der politische
Gewaltstaat in s«iner Reinkultur und in seiner feigsten
und infamsten Form, denn seine Waffe is

t Gold wider
Blut."
Da schon auf dem Titelblatt ein goldener, unoerlier»'

barer Gedanlenschatz versprochen ist, s
o erfordert die Ge»

rechtigleit, darauf zu verweisen, wie auch Besseres und
Gutes abgedruckt ist. Ob es sich verlohnte, Entgleisungen
wie die angeführten und hunderte von banalen Zeitungs»

ausschnitten wiederzugeben, wie «twa bah ein junger

Dichter, „nicht sehr bekannt, aber man glaube mir ein
wunderbar feiner Mensch," in der Höllenlotterie dieses
Kriegs das groß,« Los zog, von den Russen gefangen ge»
nommen zu werden? Da wir seinen Namen nicht er»
fahren, können wir dem Musensohn nur anonyme Wünsche
nachsenden, wo immer er auch sei! Von wie vielen Büchern
muß man bekennen: Weniger wäre mehr gewesen. —

Hohenaschau
Charlotte Lady Blennerhassett

Di« deutsch« Landschaft in Vergangenheit »nd Ge
genwart. Von Wilhelm Böl>che. Berlin-Charlotten»
bürg, Verlagshcms Vita. 112 S. M. 1,75 (2,80).

Dieses Heft, eines au« der Sammlung, die Franz
Gocrle, Direktor der Urania, unter dem Titel „Leuchtende
Stunden" herausgibt, bringt auf etwa hundert Leiten

Quartformat in schöner Ausstattung weit über hundert
deutsche Landschaftsphotographien, die zugleich auch, vielfach

in Beziehung zu dem Teite Bölsches stehend, die geologisch«
Struktur des Heimatbodens illustrieren. Der Preis is

t im

Verhältnis zu der Fülle des Gebotenen sehr niedrig auf
1,75 Marl bemessen. Ein Buch, das man nach der ersten
Durchsicht in dem gedruckten wie in seinem Bildelteil gern
immer wieder von Zeit zu Zeit^zur Hand nehmen wirb.
Dem belehrenden Rückblick auf die naturhisiorische Ent»

Wicklung, die Europa und Deutschland mit ihm im Verlauf
von Iahrmillionen durchgemacht, hat Bölsches bekannte

Eigenart de« Etil«« die Züge bildhafter Anschaulichkeit ve»

liehen. Die geologischen Rekonstruktionen verschlingen sich
mit eindrucksvollen farbigen Wendungen, die geschickt und
glücklich auch die Kräfte der Phantasie für da« Verständnis
mobilisieren. Überall knüpft seine Darstellung an auch
dem Laien schon Bekanntes, der Erinnerung Gegenwärtiges
an. So geht die Wanderung, 'mit der Betrachtung »ine«
Neinen mineralogischen Sammellästchens und der rheinischen
Schieferberge beginnend, zur Urzeit, da ein verfunlener
Kontinent, dem sich Europa als Halbinsel angegliedert,
noch Asien und Amerika verband: und dann von dorther
durch Überschwemmungen, Umwälzungen und neue Boden»

formationen zu der Tertiärzeit, die in dem nunmehr durch
die mächtigen Mauern der Alpen mit einer Art Schlitzver
schluß gegen den Süden abgegrenzten Deutschland eine

Periode tropischer Vegetation, später eisige Erstarrungen
und dann von neuem anhebende Erwärmung, während
welcher die norddeutsche Ebene beim Schmelzen der Gletscher
mit massenhaftem Verwitterungsgestein überzogen wurde,

folgen lieh. Dabei weist die anregende Schilderung durch»
gängig auch auf die überlebenden Spuren hin, in denen
Abdrücke und Nachwirkungen des Vergangenen sich noch
im Heutigen erhalten haben.

Charlottenbuig Conrad Schmidt

Mittags« «spenftcr. Deutsche Studien und Wanoeibilder
von Leonard Korth. Herausgegeben von Dr. Karl
Hoeber. Köln 1915 bei I. P. Bachem. l?8 E.
M. 2,50 (3.20).
Leonard Korth is

t vor zwei Jahren im Franziskaner»
lloster zu Kreuznach gestorben, wo treue Brüder die letzten
schmerzensreichen Tage des Einsamen betreuten. So schloß
«in Leben, da« von phantastischer Romantik war, ob»

schon es von einem Gelehrten gelebt wurde. Einem Ge»

lehrten sonderet Art. Er hatte lein Heim, leine Bibliothek:
er wanderte durch die Welt, seine Schatzkammer war sein
Gehirn. Cr verschwendete die reichen Früchte seines Wissen«,
namenlos gab er si

e

fort. Und wer heut seinem Lebenswerk
nachspüren will, muh es sich mühselig weit und breit

zusammensuchen. Aber einem Freund« vertraute er auf
dem Sterbebett eine Sammlung von Aufsätzen an. Und die

sind nun erschienen, unter dem Zeichen der „Mittagsge-
spenster". So heißt die erste Studie über die Geister
der Tageshöh«, von Pan bis zu den „Mittagsmuhinen"
unserer Bauern. Ein Dutzend Aufsätze bildet hier «in
Stück Deutschtum. Das Büchlein is

t dreimal deutsch:

deutsch sein Eammelfleiß, deutsch seine Themata, deutsch
der Geist seines Schreibers. Kultur» und Kunstgeschichte
Deutschlands, deutsche Landschaft, deutsches Vollswesen,

deutsches Leben is
t

hier mit inniger Teilnahme, mit ganzem
Aufgehen in den geliebten Gegenstand geschildert. Wir
verfolgen Sagen und Legenden, wir blicken in unbekannte

deutsche Nllturwinlel. die der Wanbeifrohe entdeckte, da«
Leben «ine« alten Württembergers breitet sich geruhsam
vor un« aus. And da der Herausgeber diese Essays
klüglich ihres großen gelehrten Apparats, der si

e ur<
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splünglich beschwelte, entbunden hat, is
t da« Buch auch

für den ung«l«hlt«n Leser geniehblll und erfreulich ge»
worden. In seiner gut» und treudeutschen Art mutet
es wie «ine Frucht von heute an und stammt doch
aus dem Jahrzehnt oorher. Gin Beweis, wieviel heim»
liche«, edles Deutschtum doch immer unter unserer tosmo»

politischen Masl« verborgen mar.
Berlin Kurt Münzer

Notizen
Aus dem Nachlaß Christian Morgensterns wird

in der „Neuen Rundschau" <XXV!I, «
) „Gelegentliches"

veröffentlicht, dem wir die folgenden Aphorismen «nt-

nehmen :

Gespräch is
t

gegenseitige distanzierte Berührung. Gin

Buch is
t

chiffrierte« lasten. Lies es, taste daran, und
du wirst Vieberbetastet werden, es wird sich die Er
scheinung seines Verfassers auf und in die deine dechiff
rieren, als telegraphierte er dir mit unsichtbaren Fingern

duich die Stiln.
Der Frühling is

t etwas Herrliches. Der ,FrühIing
aber, der nicht mehr lommen muhte, der nur so aus über

irdischer Gnade noch einmal gelommen ist, der is
t

nicht
mit Namen zu nennen.
Wir müssen au« der wissenschaftlichen Idylle endlich

wieder ins Giosze lommen. Wieder Atem holen lernen,
da, is

t es. Das Netz, das die „Geschichte", die „Welt-
geschichte" über uns geworfen, al« Netz erltnnen und seine
Maschen so weit machen, dah wir jeden Augenblick frei
lein können, den wir frei sein wollen.
Nur wer sich selbst verbrennt, wird den Menschen

ewig wandernde Flamm«.
Wohin lünnen wir denn sterben, wenn nicht in immer

höheres, glüheie«, schwelsteidlicheres
— Leben hinein !

Nachrichten?
Todesnachrichten: Der in Bremen 1882 geborene

Romanschriftsteller Fritz Rassow is
t am 21. Juli als

Leutnant der Reserve gefallen. Eine Reihe von Romanen
und Novellen hat seinen Namen bekannt gemacht, unter
denen „Die drei Gemälde des Lipo« Tullian", „Sünderin
ohne Schuld" und „Marlene" besondere Erwähnung oer-
dienen. Gl is

t

auch Verfasser de« Drama« „Mutter Grün".
Rassow, der ein Sohn de« Bremer Senator« Rassow ist,
war mit der früher«!, Gattin Weingartners vermählt.
Der Schriftsteller Han« Erich Bendii is

t an einem

Lungenleiden gestorben. Vor Ausbruch de« Kriege« war
er in Amerika Berichterstatter der „New Boiler Etaats-
zeitung" und tam unter großen Schwierigkeiten nach

Deutschland. Während seiner militärischen Ausbildung er
trankt« er «n <in«m Lungenleiden, das ihn für den

Feldbienst untauglich macht«. Bei seinem Versuch, wieder

nach Amerika zurückzulehren, wurde et von den Eng
ländern gefangen g«nommen und muhte als Schwelle!»
dender neun Monat« in der Gefangenschaft zubringen.
Sein« Gindiücke au« dieser Zeit hat «i in einer Reihe
von Altiteln „Neun Monate in englisch« Gefangenschaft"

oeiöffentlicht. Bendii stand im 32. Lebensjahl.
Am 14. Juli ist d« Schriftleiter de« Leipziger Tage

blattes, Dr. Kurt Haitmann, bei «inem Nachtangriff vor
Verdun gefallen. Haitmann hatte sich bald nach Krieg«'

ausbluch fieiwillig dem Heer« gestellt. Nährend sein«Au«ln!»
dung«zeit legte er noch seine Doltorprüfung mit Aus

zeichnung ab. Er nahm dann zunächst am Winterfeldzug

in den Kaipalhen teil, macht« den serbischen Feldzug m^
und wurde zum Leutnant befördert und mit dem Eiserne'
ttieuz ausgezeichnet. Hartman« stand im 26. Lebensjahr.

Der Reichstagzabgeordnet« und Cheftedakteur der

„Deutschen Tageszeitung", Di-. Elnst Veoig O eitel, is
t

am 22. Juli in Specht«hausen bei Tharandt «inem H«z-
schlag «liegen. Als Schiiftstellei is

t

Di. Oeltel mebrfa-
heioolg«tl«t«n, und zwlli nicht allein als Tagesfchrift
stell«; «i hat auch neben ein« Reih« Politisch«
Schiiften Gedicht« und «inen Roman „Wahl« Adel"
veifaszt. vr. Oeitel oeitiat die lonseivatio« Partei zweimal
im Reichstag, und zwar vom Iah« 1898—1923 und da»
wiederum seit 1909. Der Velstorbene wal als Sohn em»
sächsischen Pfaiiei« geboten und hat «in Alter von 60
Iahien «nicht.
Dr. Josef Keszlel, Leutnant d« Reselve und Redal

teui d« „Bayrischen Staatszeitung" in München is
t

ge

fallen.
Der frühere Redakteur der „Braunschweigischen Landes-

zeitung", Heinrich Ibach, is
t im Alt« von 67 Jahr«,

gestorben.
Am 1

. Juli starb in Leipzig der frühe« Redakteur des
„Kollespondent" <1888— 1896> Althur Gasch.
Dei Schliftleit« bei „Hunslück« Zeitung" und Ver»

walt« dei F. Böhmelschen Buchdlucknei und Nuchhan^
lung, Heinz Böhmer, is

t

gefallen.
Der Redakteur de« Wiener „Fremdenblatt", R«-

gierungsrat Wilhelm M«nd«l, is
t

am 25. Juli i«
Wien nach l»ng«r Krankheit im Alter von 65 Jahr« ge-
stviben. Gl wlli 38 Iah« am> „Fr«md«nblatt" tat»«
und gehölte zu den ältesten Mitarbeitern d« „Frankfurt':
Zeitung".
Am 15. Juli fiel d« Literaihistonlel Dr. Niuno

Busse, d«l zuletzt Obeilehl« am Petli-Realgymnaftum in

Leipzig wai. Busse, bei am 16. Dezemb« IST? in «»-
Haldensleben geboten wai, hat sich duich s«ine »islei:'
schaftlichen Welle «inen angesehenen Namen «woibe».
„Sagengeschichtliches zum Hildebrandlied", „Deutsch« H»H»
densagen", „Da« Drama", in dem er in drei Bänden n»e
Darstellung der gesamten Geschichte des Drama« »on der
Antike bis zur Gegenwart gibt, sind aus sein« Feder her
vorgegangen. Auch «in« Übelsetzung von phantastische-
Erzählungen Lbgai Allan Poe's hat « ver«ff«ntlicht.

,,',«' , >, » «

Dei Herausgeber des „Grenzboten", Geheimer Re»
gieiung«lat Cleinow, Leitei der Presseabteilung in Wal-
schau, tiitt entsprechend seinen Wünschen au« der Verwal
tung des Generalgouvernements au«, um ein« «in mili
tärische Verwendung zu finden.

Prof. vr. Minde-Pouet wurde auf Vorschlag de:
sächsischen Regelung vom Reichskanzlei in die Waischaue:
Aichioveiwaltung beiufen. Piof«ssol Minde»Pouet soll
doit neben anderen Gelehrten an dei Duichfoischung der

polnisch-russischen Archive t«iln«hm«n. Er mild besonder?
die Archive aus der Zeit der Tachsenherrschaft »nin
August dem Stallen und seinem Nachfolget nach neuen
Materialien durchforschen.
D« Redalteui an bei „Saalblückn Vollszeitung",

Wilh. Steg/er, «rhi«lt das Eisern« Kreuz.
Der politisch« Redakteur am „Dresdner Anzeiger".

Rudolf Müller, «hielt das Ritterkreuz 2. Klass« de«
Sächsischen Albrechtsorden«.
Dem Schiiftleit«t und Vellegei dei „Müglitztal-Nach-

iichten", H. Noack, wulde da« Ehlenlieuz fül fieiwilliye
Wohlfahltspflege verliehen.
D«m Hauptschliftleit« dei „Katholischen Säch-isäxn

Nollszeitung" in Dresden, Richard Lav«n, ronrd« um«
König von Sachsen da« Kreuz füi freiwillige Wohlfalins.
pfteg« v«lli«h«n.
Louis Vlclol Cagnat wuid« zum Nachfolgt! ««

Gaston Maspelo als ständig« Setietäl dei Palil«
Alabemi« d« Wissenschaften gewählt. Sein Spezialgt'
biet is

t die Epigiaphil. ^ >
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,. >- In d« „Täglichen Rundschau" o«röff«ntlicht Carl
Nüsse einen ihm im Juli d. I. von Otto Ernst zuge
gangenen Brief, den wir seinem Wortlaut nach wiebeigeben.

Grnh.Flottbel. den 15. ?. 1916.

Sehr geehrter Herr Doltoi!
Ich halte es für selbstverständlich — weil es selbst»

stündlichste Kritilerpflicht — , bah Sie sich meinem neuesten
Buch« wie allen meinen Büchern gegenüber für befangen
erklären, unb nicht wieder wie im Falle „Sempei der
Jüngling" die RoNe des unbefangenen Beurteiler« über»
nehmen. Ich wäre sonst genötigt, meine Kritil Ihrer
„Stillen Geschichten", über die 2ie sich in einem Briefe »n
Gustav Fall« so erbittert äuherten, abermals zum Ab
druck zu bringen.

Hochachtungsvoll
Otto Ernst.

Carl Busse schreibt dazu:

„Zur Eilllllung diene, dah Otto Ernst vor etwa
23 — dreiundzwanzig — Jahren «in« harmlose literarische
Jugendsünde oon mir in «inem längst eingegangenen Blatt»
chen mit Fug und Recht gebeutelt hat. Möglich, dah ich
giüner Fratz oon zwanzig Jahren mich damals einen Augen«
blick geärgert habe. Sehr , bald aber war ic

h

ganz der

gleichen Meinung wie mein Krittler und habe das be
treffende Büchlein mit heitrem Heizen und festem Stoß für
oll« Zeit in den Orlus befördert.
Nun jedoch — nach fast einem Vierteljahlhundert —

benutzt der erstaunlich« Otto Ernst die oeischollene Kritik
eines verschollenen Buches zu dem originellen Versuch,
mir «inen lebenslänglichen Neihloib anzuhängen. Dah er
seinen Zweck nicht erreichen und dah meine Besprelhung

seines neuesten Weile« genau so erscheinen wird, wie si
e

seit Wochen im Satz« steht, is
t

eine zweite Sache. Von
allgemeinerem Interesse is

t nur der laum verhüllte Ve>
blohung«» und Einschüchterungsoersuch, der hier unter
nommen wird. Er mag da« wohl sowieso nicht m«hi
schwanlende Charakterbild , von Otto Ernst gefällig »b>
runden."

» «

Am 3
.

August waren es hundert Jahre, seitdem E. T.
A. Hoffmanns Oper „Undine" ihre erste Aufführung
«uf der Bühne des Kgl. Schauspielhauses Berlin erlebte.
Hans Pfitzn«, der den Klaoieiauszug bearbeitet hat und
bei C. T. Peters erscheinen lieh, schrieb darüber einen Auf»
sah, der in seinem Werl „Vom musilalischen Drama",
(Verlag der „Süddeutschen Monatshefte") zusammen mit
«nderen, herausgegeben wurde. Hoffmanns Oper, — si

e

hat nur 25 Aufführungen erlebt — die nach dem Brand des
Schauspielhauses in Vergessenheit geriet, sollt« dadurch «in
Boden bereitet werden, „zur gerechten Beurteilung des»
jenigen seiner Weile, welches ihn als Musiter repräien»
titlt". Pfitzn« schreibt in diesem temperamentvollen Essai:
„Ein geehrt« Opernpublilum braucht nichts zu fürchten :

die Undine des guten Lortzing soll und wird ihm nicht
entrissen werden. Es soll weiterhin schlechte Aufführungen

derselben mit niederträchtigen Einlagen von Gumbett u. a.

besuchen und die Zugabestiophe des Veit mit donnernder
Rührung bejohlen, in der des armen Lortzing Erbenlos und
Tod zum «mein Couplet-Erfolg ausgenutzt wird und auf
diese Weise seinen teuren Meister in Ehren halten!" ,,D«
unoermutet auftauchende ältere Schwester hat nicht vor,
irgendwelche Rechte geltend zu machen auf Platz im .Reper
toire' oder im »Herzen des Volles'. Vergessen bleiben aber

sollte eine Oper wie die E. T. A Hoffmanns doch
nicht. Und so wäre es «in« Ehr«npflicht für deutsche
Bühnenleiter, den 100. Jahrestag der Uraufführung des
Äteren Werles dadurch würdig zu begehen, dah si

e

wenigstens den Entschluß fassen, wiederum ein Werl lebendig
zu sehen, welches die nicht unwesentlichste Ente darstellt
eines d«r künstlerischsten Menschen, die jemals und irgendwo

gelebt haben."

Uns wirb geschrieben: Das Urteil über Faguet
<Sp. 1345) darf nicht ohne Widerspruch bl«iben. Faguet

hat ein grundlegendes Buch über die franz. Tragödie de»
16. Jahrhunderts geschrieben, sein« literaturgeschichtlichell
Arbeiten über neue franz. Literatur, seine in mehreren
Dutzend Auflagen verbreiteten Lehrbücher, sind ebenso
lenntnisreich wie gediegen.

Berlin Ludwig <3eig«r

Eine erst« Folioau'sgabe der Werl« Shakespeares
wurde am 20. Juli auf der Versteigerung bei Tothebn in
London für 21000 Marl »erlauft. Das Eiemplai is

t

nicht in der Liste der oon Sir Sidney Lee aufgeführten
Eisten Folios enthalt««. ,

« »

Anläßlich des 100. Geburtstage« oon Julius Sturm
hat die Fürstin Reuh»Köstlih bei neugegiündeten „Ge>
sellschaft bei Freund« Julius Sturm'«" geeignet« Räume
>m fürstlichen Schloh Köstritz zur Verfügung gestellt, um
ein Julius Eturm»Fimm«l einzurichten.
Die schweiz«lische Schill« rstiftung hat bei ihrer

Jahresversammlung am 17. Juli folgenden schweizei
Schriftstellern Ehrengaben verliehen: dem Verfasser des
„Capriccio" Al»and« Ca stell in Jülich, dem genfei
Dicht« Flanl Giandjean, dem basl« Dicht«! Dominil
Müllei und dem München« Romanschiiftstell« Albeit
Steffen. D«i Z«itschlift „Di« Schweiz" wurde in
Anerlennung ihrer Verdienst« um die schweizer Literatur
eine Ehrengabe von 1000 Franken bewilligt, die haupt
sächlich als Honorarzuschuh Verwendung finden soll. Ferner
wurden Gaben von je 700 Franken verteilt an Giovanni
Anastasi in Lugano für seine Schilderungen aus dem

Tessiner Volksleben und an Charles Go» in Genf für
seine Skizzen aus dem schweizerischen Militärleben der
Gegenwart. Fwei dein« Schriftsteller, Alfred Franl»
Häuser und Georg Küff«l «mpfingen je 500 Franken
als 2tip«nbi«n. D«r schweiz«rischen Lchilleistiftung find in

letzt« Z«it veischiedene Schenkungen zugegangen und zwar
zwei Legat« im Betrag« von j« 1000 Flanken, das eine von
dem v«storb«n«n Nationalrat Rom«o Manzoni, «in«m

flüheien Mitglied des Aufsichtzrat«. da« and«« oon dem
im Mai verstorbenen Kaufmann Johann Heinrich Süh-
trunl: ferner sandte Rita Hadorn» Schulte« in München
ein bisher unbekannte« Bildnis ihres Vaters, des Lichters
Heinrich Leuthold, das oon Ernst Zimmermann um 1873
gemalt worden ist.
Die Zinsen der von dem verstorbenen Schriftsteller

Hofrat vi-. Johanne« Faftenrath letztwillig zur V«>
fügung gestellten Summ« von 3000 Marl zu einer

Fllftenlllth'St iftung, die alljwhilich anSchriftstellerund
Schriftstellerinnen zur Verteilung gelangt, die sichmit Arbei>
ten in deutscher Sprache auf dem Gebiet der schönen Literatur
auszeichneten, sind nunmehr wieder fällig. Bewerbungen
um die Stiftungsgabe sind unter Beifügung eines lurzen
Lebenslaufe« bis spätestens zum 1

.

Oktober b
. I. an den

Vorsitzenden des Stifwngsrate« unter der Aufschrift „An
den Oberbürgermeister Köln am Rhein, Unter Gold-
schmibt 30. Betrifft Fastenrath Stiftung" einzureichen.
Die Firma G. B. Teubner in Leipzig hat den Verlag

der oon Adele Tchl«ib«i «digierten Monatsschrift „Die
Staatsbürgerin" übernommen.

Nstch. einer Mitteilung des Osmanischen Lloyd wurde
unter dem Vorsitz des tüllischen Unteirichtsministers Schülri
Bei ein« oon der türtischen Regierung finanziell unter»

stützte „Bibliothek nützlicher Weile" gegründet. Del Zweck
des Unternehmens ist, dem tüllischen Schrifttum, das bisher
untn dem Mangel an Veiöffentlichungzmitteln sehr ge>
litten hat, Gelegenheit zu weitgehender Verbreitung gutei

Schriften zu geben, und zwar soll das Unternehmen etwa

nach dem Vorbild der deutschen Reclambände gestaltet

weiden. Als «ist« Nummei bei Bibliothek is
t eine Anzahl bei

schönstemGedichte des tüllischen Dicht«« Abdul Hall Hamid
untn dem Titel „Ilhami Watan" «schienen. Da« Weil

is
t in d« laiseilichen Druckerei in vorzüglicher Weis« gedruckt

worden. Weiter« Bände sollen in lurzer Zeit folgen.
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Nach einem Bericht aus BieLlau soll das dortige
Thalia»TH«ater in «in« Vollsbühn« umgewandelt weiden,
di« den Besuchen, gegen ein äuherst msszige« Eintritts
geld «iuserlesen« Weile vermitteln soll. Dabei will man sich
auf sämtliche breslau« Vereine, vor allem auch auf di« or»
ganisinten Albeiteioereine mit ihrem grohen Mitgliedntieis«,
stützen. Der Plan geht dahin, 30000 Personen auf Listen zu
sammeln, die an zwei bestimmten Abenden im Monat das
Theater besuchen. Da« Programm des Theaters soll dem»
entsprechend nur zweimal im Monat gewechselt weiden.

DerBüchmnüM
cunt« »tele! iüublU «Icheint da» V«n«!chn!»Ol!» p>unlel« »ennwl,
,«I»nzend«nI!tn»l<IchenNeulj«<!«nd«, «ucheimarNe»,gleich,!«!»t >t«d«r

«l«»lltti»n zur V«Ipl«chun»zugehen»b«i nicht)

») Romane und Novellen
Blu Menth»!, O«lar. Humor««len. Leipzig. Philipp Rectum.
94 S. M. 0,20,

Ewald, Karl. Eine Iahrmllltt»«linnerung und andere El»
Zählungen. Leipzig, Philipp Reclam. 94 2 M. 0,20.

hartleben, OUo Erich, Liebe, lleine Mama. Novellen. Berlin,
2. Fischer. 174 2. M 1.—.

Hörn, Hermann. De« Kreuzer« letzt«Not und ander« Krieg«.
erzahlungen. Leipzig. Hess« <«:Neck«. 64 S. M. 0.2«.Kriegsnovellen. 7. Nd. Leipzig, Philipp Reclam. 96 2.
M. «.20.

Lehne. Fr. Ediih Büilner« Liebe. Roman. Leipzig, Friedlich.
Nlllhbarth. 249 T. M. 3,— <4—>.

Derselbe. Müller« Lise. Roman. Ebenda. 188 T. M. !,— <1,50).
Probst, H»n«. Der schwäbischeFärber. Ein« Geschichte »u«
dem alten Rothenburg. Nürnberg Carl Koch. 123S. M. I,—.

Ihomo, Ludwig. Da« Nälbchen. Nooellen. 19« 2. M. 3.—
<4,50>.

Ulitz, Nrnold. Di« Narrenlarosle. 3 Nooellen. München
Albert Langen. 229 2. M. 3,— <5>—).

Wolfs. Ludwig. Das Flaggenlied. Roman. Berlin, Ullstein
H 1°. 818 2. M. I.—.

Hamsun. Knut. Die 2i°dt 2«gelf°h. Roman. Übersetzung
au« dem Norwegischen von Pauline Klaiber. München,
Albert Langen. 381 2. M. 5.— <?,—>.

Michaeli«, Karin. Di« n«uen W«ib« oon Wein«b«g. Roman.
Berlin, Ullstein H Co. 409 2. M. 3,—.

bj Lyrisches und Episches
Braun, Nora. Balladen und 2onett«. Weimar, Gustav Kiepen»
Heuer. 72 2. M. 3— 4,— j.

Heye. Ilse, Von fremden 2t«rnen. Gedichte. Leipzig. Ib.
G. Fish«! 6 llo. 46 2. M. 1.- <2.->

^' »> -v-
Molo, Walter von. Eprüche der 2e«l«. Nerlin. 2chul!«
H: Loefflei. 49 2.

O«rth«l. Kurt »on. Und Iaht die lieben loten sprechen. V«.
dichte. Berlin Charlattenburg, Reben.Verlag. 39 2. M I.—.

Rupp. Lisel. Wiesenlieder. Berlin. Hyperion»««»»«. 94 2.M 2.5« <3.— ).

lndrejlll. Rudolf o. 2loo«nisch« Krieg«, und 2oldatenlied«r.
Nu« Kunst und Volledichiung in« Deutsche übertragen.
Laibach, Katholische Buchhandlung. 67 2. M. 3,—.

c) Dramatisches
; onset», Waldemar. Der Pfarrer vonNorby. Ein« dramatisch«
Dichtung. München, Waller 2chmidiunz. 102 2.

2 türm, Han«. Grohe Kinder. 3 lustige Alt«. Leipzig, Philip?
Reclam. 80 2. M 0,20.

Wüst hoff. Martin. Di« FackeltiLgeiin. Ein 2pi«l in 3 Nuf»
zügen. Halle a. d. 2., Georg Patrunty. 73 2. M. I,—.

ch LiteraturWissenschaMches
Ebner-Eschenbach, Marie von. Meine Erinnerungen «n
Griiiparzer. Nu« einem zeitlosen Tagebuch. Berlin, Gebr.
Paetel. 19« 2. M. 4— <5,50>.

Graf, Han« Gerhard. Goethe über seineDichtungen. Versuch
einer 2amm!ung aller Äußerungen de« Dichter« über s«m«
poetischenWerl«. 3. No. Franlfurt a. M. RllNen 6 Loening.
1238 2. M 20.— <2I,50>.
Iffland. August Wilhelm. Über meine theatralische Laufbahn.
Hrsg. von G. 2chn»ir«r° «Tanten. Leipzig. Philipp Reclam.
196 2. M. 0.40.

Leitzmann, Albert. Leb«n«beschr«ibung Herrn Götzen« «m
Nerllchingen. Halle a. d. 2., Mai Riemen». 228 2. M. 4.40.

Liepmann, M. Von Kieler Professoren. Briefe au« drei
Jahrhunderten. 2tu«gal». Deutsch« Verlagzanslalt. 43U 2.

Kuhn. Alfred. Die Faustillustrationen de« Peter Corneliu«
und ihre Beziehung zur deutschen Nalionalbewegung der
Romantll. Berlin, Dietrich Reimer. 66 2.

2a«dl«r, Heinrich. Hebbel« Moloch, Ein Kultur- und Religioiu»
dillma. Weimar, Nleiand« Duncker. 132 2. M. 6,60.

2tockum. Theodoru« Eorneli« van. 2pinoza — Iacobi —
Lefsing. Ein Beittag zur Geschichte der deutschenLiteratur
und Philosophie. Groningen, P. Noordhoff. 108 2. M. 4,—.

e) Verschiedenes
Blssing. Fr. W. von. Nationale Erziehung. München. M«
«euerer. 31 2. M. 0,60.

»"^ »

Blüh er. Han«, Die Intelleltuellen und dl« Geistigen. Tenwel.
Hof. H. »lüher. 31 2. M. 1.-.

Derselbe. Der bürgerlich« und der geistig« Nntifemini«mu«.
31 2. M. 1.—. Ebenda.

Derselbe. Ulrich oon Wilamowitz und der deutscheGeist 1871 1915.
Ebenda. 3S 2. M 1,—.

Büchner. Eberhard, «riegzdolumenle. S. und 6. Bd. München,
Albert Langen. 35? 2. M. 3,— <4,50).

Cincinnatu». Der Krieg der Worte. 2tuttg»N, I.E.Cotia.
119 2. °> > ^

Corde«. I.G. »rief« in die Front. Zweit« Reih«. 2et»i«.
Paul Eg«. 64 2.

«,»«!,.
Edschmid, Kasimir. Bernhard Hoetger. 2amml»ng seiner Werte.
Leipzig. Kurt Wolff.

Helmolt, H. F. Der Weltlrieg in Dolumenlen und Vildein.
Leipzig. I. M. Meulenhoff. 356 2. M. 1.9«.

Herimann. Leo. l«ue. Eine jüdische 2°mmelschrift. Berlin.
Jüdischer Verlag. 144 2.

Huch. Ricaida. Luther« Glaube. Briefe an einen Freund.
Leipzig, Insel. Verlag. 2?« 2. M. 4,— <6,—>.

L«o, Illa, Gedanlen einer alten Tante. Dresden, L. Pierson.
67 2.

Lön«, Hermann. Au« Forst und Mr. Vienig Tiernooellen.
Leipzig. R. Voigiländ«. 320 2. M. 4— <5—).

Rosen, Erwin. England. Ein Blitenspiegel. 2tuttg»it, Roben
Lutz. 342 2. M. 2.50 (3,50).
2 ach«, Flanz. Rede an die Kameradinnen. Tempelhof. H. Blüber.
7 2. M. «.20.

^^
2lageir»l. Ein Ruhmestag der deutschenFlotte. Berlin. UU»
stein <bCo. 132 2. M 1,—.

»oehme, Erich. Katharina II. in ihren Memoiren. Au« dem
Französisch«,, und Russischen übersetzt. Leipzig, Insel. Verlag.
467 2. M. 4.— <6—>.

Ku Hung Ming. Dei Geist de« chinesischenVoll« und der
Ausweg aus dem Krieg«. Jena, Eugen Diederich«. 1812.
M. 3.5« <4,5N).

Mong Dsi Mong Ko. Nu« dem Chlneslschen oerbeutlcht und
«läutert von Richard Wilhelm. Jena, Eugen Diederich«.
2N7 2. M 4.5« <5,7N).

«edaltionsschluh: 5. August

«»r»n»,,b»»: Dr. «inst b«ü»»ln. «eilin. - P»»»»»».»«'U»ch fll» den In<: Dr. «irnft Ke«l»,ln. »eilln: flli Ol« »nPl,»: «,»,
FI««Ich«I 4 I,.. «eilln. - M»»»»,: «,»n Fleuch«! H I». — K>»»ls»: »eilin V. 9. Llnlfte. lki.
«rsch»l««n,»»»>»«s»: m»n«tl!chZW«Im«I.— O»M,«P»»»«. »tntellalilNch4 «Norli bUllühlUch » ÜNoil! jlhillch l« M«ll.
Znftndnn« »nt«? K»»»,bnnl» »iettelllhtüch! n, »«»tsch!«nt> un» 0«st«ll«lch 4.7l Muli im «u,l,nt> l «lorl.

lns««»»: «!«l,«I,«l»«n« «,»,«,«»!!,. I«l!« « «,». «e!l»,en noch Üi«l«!nl»nf«.
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Theaterphilologie
Von Hans Knuosen (Verlin«Steglitz)

ie Betonung des Philologischen bringt einen

V^M^ ästhetischen Gegenstand a priori leicht in

^^/ Mißkredit. Die „Bühnenphilologie" der
Meiningei is

t an vielen Stellen ebenso ge

schmäht wie die „Goethephilologie". Trotzdem: Thea
terphilologie (nicht Bühnenphilologie) is

t eine Forde
rung, ein Programm, ohne das wir nicht mehr weiden
auskommen können; ohne Theater Philologie werden
wir nie eine Theatergeschichte haben können, sowie
eine Literaturgeschichte erst möglich mar, nachdem
die Philologie Vorarbeit und Boden genug gewonnen,
Verlorenes wiederhergestellt hatte. Wo aber is

t

mehr wiederherzustellen, als bei der transitorischen
Kunst des Theater«!, dessen Leistung, wenn man
will, ohne sichtbare Spuren und Reste vorüber ist,
sobald der VvrHang über der letzten Szene sich
gesenkt hat?
Wir mühten eigentlich geborgen und voller Zu

versicht sein, seitdem mir «ine Gesellschaft haben,

die sich „Gesellschaft für Theatergeschichte" nennt und
ein umfangreiches Arbeitsprogramm aufgestellt hat.
Damit hätten mir doch den gegebenen Weg, der alle
Schwierigkeiten hebt und uns zu dem ersehnten, bisher

nicht erreichten Ziel« führt, die Geschichte des Theaters
in allen wichtigen Einzelheiten zu übersehen. Aber

ic
h frage: welches theatergeschichtliche Problem hat

bisher diese Gesellschaft, die sich eine „Zentralstelle

für einschlägige Sammlung und Forschung" nennt, als

solche oder in ihren Schriften gelöst? Füglich darf man
sagen: so gut wie leins. Die Ausgaben der schmid-
schen Chronologie, der Galerie von teutschen Schau
spielern, Schrenvogels, Costenobles, der Schulze-

Kummerfeld Aufzeichnungen und dgl. durchaus in

Ehren i das is
t dankbar anerkannt« Hilfstätigkeit. Aber

damit is
t lein theatergeschichtliches Problem gelöst.

Das is
t eigentlich nur einmal angegriffen: in der I.

F. F. Flecl-Viographie. Oder will man etwa die
schon in der Anlage so völlig mißglückte Theater-Aus
stellung <m Jahre 1910 unseligen Angedenkens als
theatergeschichtliche Leistung hinstellen? Allan mag

über Zweck und Ziele der Gesellschaft denken, wie

man will : auf diesem Weg jedenfalls kommen wir nie
mals wirklich weiter. Für die Theatergeschichte is
t

all das nicht Hauptsache.

Wir brauchen eine Theaterphilologie; eine
Methode, die uns die Möglichkeit bietet, die ver

gangene Theaterleistung nochmals aufleben zu lassen.
Ludwig Tieck war gewiß genügend tief in das Wesen
des Theaters eingedrungen,' und wie skeptisch klingt

bei der Erörterung des Problems, „von Deklamation
und Eebärdenspiel, Auffassung der Charaktere und

allem, was das Theater lebendig macht, ein Bild zu ent
werfen, und in Worten dem mitzuteilen, der die Bühne
und ihre Person nicht selber gesehen und gehört hat",

sein Schlußsatz: „Der ferne Leser erhält trotz allem

Schildern lein Bild." Wer sich diesen Satz zu eigen
macht, erklärt den Bankrott jeder theatergeschichtlichen
Forschung; si

e wäre überflüssig. Vielmehr: wir

müssen nach Mitteln suchen, die scheinbar unlösbare

Aufgabe trotzdem zu zwingen.

Eine solche theatergeschichtliche Arbeitsweise is
t

seit Jahren erprobt worden und Mai Herrmann an
der Berliner Universität zu danken. In seinen
„Forschungen zur Deutschen Theatergeschichte des

Mittelalters und der Renaissance" (Berlin 1914) hat
er mit leider nur menigen Strichen eine theaterge
schichtliche Methodologie geboten. Seine „Theater
geschichte als Wissenschaft", wie man heute wohl
sagen würde, geht von der Forderung aus: Rekon

struktion in weitestem Sinne is
t Hauptgesichtspunkt.

Und weil die Theaterlunst Raumkunst ist, so sind,

wo immer nur möglich, zunächst die Vühnenbedin-
gungen wiederherzustellen, unter denen in der jedes

maligen Epoche gespielt wurde. (Hier wäre etwa auf
die Darstellung von Doebber: „Lauchstädt und Wei
mar" ^19081 hinzuweisen.) Im weitesten Sinne : auch
das, was über Delurations-, Requisiten- und Maschi
nerie-Möglichkeiten festzustellen ist. Herrmann hat die

Bühne des Hans Sachs mit allen Mitteln der
Theaterphilologie aufgebaut. Es braucht jetzt nur
ein Praktiker nach seinen in jeder Richtung gesicherten

Angaben ein Modell der Bühne herzustellen, und eine

echte Sachs-Aufführung wäre möglich. (Was nicht
etwa heißen soll, daß man den alten Schuhmacher und

Poeten so bühnenphilologisch und nur so spielen

dürfte.)

,

Es klingt paradoi und darf doch so ausgesprochen
werden: Das Drama is

t in der Theatergeschichte gar
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lein Faktor, geholt gar nicht hinein; oder doch nur
als (vielleicht deutlich machendes) Abbild der Bühnen-
verhältnisse einer bestimmten Epoche, als Beurtei-
lungsmüglichleit des Publikum« und Direktoren-
Niveaus, als dramaturgisches Objekt. Seine dichte
rische Geltung is

t
für die Theatergeschichte völlig be

langlos. Diese grundlegende Loslösung des Dramas
vom Theater, die als für sich stehende Glieder ihre ganz
gesonderte Entwicklung haben, trotz ihrer Verbindung
in der Prails, is

t von entscheidender Nichtigkeit für
die Theaterphilologie. Und der Dilettantismus und
die bei einer jungen Disziplin besonders bedenkliche
SnsteMlosigteit zeigt sich bei der Gesellschaft für
Theatergeschichte in der Tatsache, daß man sich mit der

Lösung dichtungsgeschichtlicher Aufgaben abgibt und

Fortsetzungen, Nachahmungen und Travestien des

Nathan und der Räuber oder Raimunds Vorgänger
— von ihrem an sich möglichen literarisch-wissen
schaftlichen Wert ganz abgesehen — als theater-
geschichtliche Arbeiten aufnimmt.
Weiter: Ist die Bühne rekonstruiert, dann bleibt

oie meist viel schwierigere Aufgabe, die Schauspielkunst
lebendig zu machen. Hier kommt man, weniger noch als
sonst, ohne Theateiphilologie nicht zum Ziele. Was
für die Erkenntnis einer geschichtlichen Entwicklung der
Schauspielkunst (trotz Deorient) not tut, sind mono

graphische Darstellungen einzelner Erscheinungen. Mir
haben bisher weder ein Buch über die Schauspiel

kunst Schröders (ich betone Schauspielkunst), noch
auch Ifflands. Wir müssen loskommen vom lediglich
Biographischen, vom blohen Zusammenstellen einer

Menge zeitgenössischer Werturteile und dokumen

tarischer Notizen, denen dann noch ein paar Rollen-
bildet beigegeben werden. Das bedeutet, um die
Schwierigkeiten herumgehen. Ins Schwarze treffen
heiht hier: begreiflich machen, ntit welchen schau
spielerischen Mitteln der Künstler gearbeitet hat,
visuellen, akustischen und solchen der Geste. Wenn man

sich bemüht ist, wie weit heute die zeitgenössische
Schauspielerbeurteilung oft genug noch von ihrem

Ziel entfernt ist, die Kunst des Darstellers auch nur

für Mitlebende festzuhalten, bei denen doch meistens
irgendwie ein Maß von Vertrautheit und Vorstellung
vorausgesetzt weiden darf, so wird man sich darüber
klar sein, wie schwer die Aufgabe für vergangene

Jahrhunderte zu lösen ist. Ialob Minor glaubte
in einem seiner letzten Aufsätze („Zur Geschichte der
Schauspielkunst") ein Ignoramus aussprechen zu

müssen, indem er die Widersprüche sogenannter

„authentischer Urteile" der Zeitgenossen vor hundert
Jahren zeigte. Mit dem Ruf nach weniger „Be
urteilung", aber desto mehr „Beobachtung und

Charakterisierung" meinte er doch, nicht mit einem

Ignorabimus schliefen zu brauchen.
Natürlich werden mir bei der Darstellung ver

gangener schauspielerischer Leistungen nie auf eigene

Bekenntnisse, zeitgenössische Urteile, Bildmaterial und
dgl. verzichten können. Die moderne theatergeschicht-

liche Arbeitsweise hat aber mit überraschendem Er
folge noch ein neues methotisches Mittel angewandt:

die szenischen Bemerkungen in Echauspieler-Stückentlite-

rarisch oft genug wertloses Zeug) und ihre „latenten
Daistellungsforderungen". Der theatralische Sinn
dieser szenischen Bemerkungen eines Dichter-
regisseurs kommt der Beurteilung des Bühnenraums
und seiner szenischen Ausnutzung ebenso zugute wie,

aber doch vor allem, der darzustellenden Schauspiel

kunst ihres Verfassers. Mit diesem bisher gar nicht
beachteten Material, das einem größeren, literarisch
interessierten Publikum zuerst in I. Petersens
„Schiller und die Bühne" (1904) in seiner Brauchbar
keit begegnete, läßt sich theateivhilologisch höchst nütz
lich arbeiten.

Aber: nicht alle Schauspieler haben Stücke ge
schrieben. Gewiß is

t die Methode nur für einen,
übrigens gar nicht so kleinen, Kreis anwendbar. Hat
man aber erst einmal einige besonders sicherstehende
Brückenpfeiler, so kommt man von hier aus leichter
weiter und kann in die geistige Entwicklung und Tradi
tion auch solche einreihen, für die die Untersuchung
weniger günstig liegt. Jedenfalls und als Hauptsache:
die moderne Arbeitsweise hat sich bisher bewährt.
Herrmann selbst hat die Schauspielkunst der Meister
singer klargelegt! wir wissen z. B. für das 18. Jahr
hundert, wie Ivh. Chr. Brandes oder der etwas
spätere H. Beck gespielt haben; andere wichtige Unter
suchungen sind durch den Krieg aufgehalten.
Im letzten Ende aber kann natürlich ein wirtliches

Bild aus dem reichen Stoff nur der gestalten, der
wenigstens bis zu einem gewissen Grade die Mög
lichkeit in sich fühlt, nachzuschllffen, was er auf dem
Papier stehen hat, selbst ein bihchen Iffland oder
Schröder oder sonst wen zu spielen.

Theaterphilologisch muh auch das Bildmaterial
beurteilt weiden. Was einmal Illustration gewesen
ist, soll nicht bloß wieder Illustration des Teiles
bleiben. Herrmann hat Dramenillustrationen des
15. und 16. Jahrhunderts auf ihren theatergeschicht-
lichen Wert untersucht, höchst subtil und mit un
gemeiner bildlunstgeschichtlichei Vertrautheit; seine
wesentlich negativen Resultate sind methodisch um

so fruchtbarer. Wie denn sein nicht leichtes Buch nicht
eine theoretische Methodologie ist, wie si

e

letzthin
in der Literaturwissenschaft besonders beliebt ist,

sondern das Ziel hat: statt zu sagen, wie man
es machen mühte, zu zeigen, wie man es machen
kann. In der Richtung seiner Untersuchung bewegt
sich die kürzlich erschienene Arbeit über den theater-
geschichtlichen Wert der Hamlet-Kupfer Chodowiec-
tis (vgl. Sp. 1280/81) : Theateiphilologie bester Art
und bei aller Philologie lebendig: in der Reton«

stiuttion der berliner Hamlet-Aufführung Doebbelins

so weit gekommen, daß si
e nur in die Piaiis umgesetzt

zu weiden braucht. Und es is
t

bezeichnend füi den
Retonstruktionsgedllnlen und das Zutrauen zur
Methode, wenn auf der Rückseite des Titels zu lesen
ist: „Alle Rechte, insbesondere das Recht einer In
szenierung, vorbehalten" — wohl das erstemal,
daß eine theatergeschichtliche Arbeit ihr Ziel, lebendig

zu machen, in dieser Weise zum Ausdruck brachte.
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Theatervhilologisch is
t

auch die in diesem Kreise ent

standene Arbeit über das Rollenfach im 18. Jahr-
Hundert mit ihren theoretisch und praktisch gleich
wichtigen Ergebnissen.

In Summa: Es hat sich seit gut einem Jahr-
Zehnt gezeigt, daß die Theatergeschichte wissenschaftlich
betrieben weiden kann. Grundbedingung ist: si

e

muß
«ine Methode haben. Ohne diese bleibt si

e Dilettan
tismus, kommt leinen wesentlichen «chritt vorwärts,
entledigt sich höchstens einiger Hilfsarbeiter». Wird
"die Theatergeschichte theaterphilologisch behandelt,
d. h. weiden erst einmal „Zustände" unterfucht,
Hernach erst die „Abfolge", so weiden wir allmählich
in dieses streckenweise, noch sehr dunkle Gebiet klarer
Hinein- und hindurchblicken tonnen. Wir stehen am
Anfang einer Wissenschaftsentwicklung, und da sollte
-man doch wirklich noch nicht, wie von maßgeblicher
Seite aus geschehen ist, damit lammen, die Theater
geschichte auch

— in die Schul« hineinzubeziehen.
Es regt sich auch anderwärts: Nicht auf die hier

"und da entstandenen Theatermuseen kommt es an;

sie sind nützlich, können aber nicht mehr, als Interesse
wachhalten und Material sammeln. In Leipzig z. N.
wird Theatergeschichte philologisch betrieben, und

Koester is
t in der glücklichen Lage, was bisher in

'dieser Weise nirgends anderwärts möglich ist, mit

Hilfe seiner Sammlung und seiner Modelle die so

sehr nötigen Zustandsuntersuchungen zu fördern. Er
selbst hat nur selten zur Theatergeschichte Beiträge
geliefert,- wenn aber, dann durchaus im Sinne einer
ITHeaterphilologie, und aus seinem Kreise heraus
Zeigt die Arbeit über die Inszenierung des deutschen
Dramas an der Wende des sechzehnten und sieb
zehnten Jahrhunderts, daß auch von dort nützliche
und vorwärtsbringende Leistungen erwartet werden

dürfen. Und so darf man die Zuversicht haben, daß
bie Theaterphilologie siegen wird, sobald erst wieder
ruhigere Zeiten derartiger Arbeit günstiger sein
weiden.

Paul Friedlich
Von Nikolaus Welter (Luxemburg)
las den Namen vor Jahresfrist im „Tag"

>— <K unter einer längeren Anzeige meiner „Zeit»
gedichte eines Neutralen: Über den Kämpfen."
Der Ton des Aufsatzes kündete den auf

richtigen Beurteiler, der diese einer eigenartigen

Stimmung entwachsenen Verse einschätzte mit einem
nachsichtigen Verständnis für fremdes Wesen und
-mit dem edeln Freimut des Herzens. Ich nahm mir
Dor, dem unbekannten Freunde näher zu treten.
Das is

t nun geschehen. Die Einsicht in Paul
Hriedrichs Weile hat mich etwas enttäuscht und zu
gleich sehi angenehm übeilascht. Enttäuscht, weil der

Künstlei nicht ganz die Piobe besteht; erfreut, weil

5ch die Bekanntschaft eines Schriftstellers machte, dem

es mit seinem Stieben zui Höhe heiliger Ernst is
t

und der sich seinem Volle aufs tiefste verpflichtet

fühlt.')
Friedrichs Lyrik is

t

wesentlich Belenntnisdichtung,

Liebes» und noch mehr Refleiionspoesie, die bunte

Beichte der Jünglings- und der ersten Mannesjahre,
wobei das Erlebnis der Stunde mit sozusagen unbe

wußter Aufrichtigkeit verraten wird. Dann und wann
tönt ein starker Widerhall aus diesen üeidenschafts-
lämpfen mit den dunkeln Lebensmächten erschütternd
ans Herz. Manchmal findet sich aber auch die Er
innerung mit dem Erlebnis ab in einer Selbstver
ständlichkeit, die mit dem anderweitig so stall be
tonten Veillntwortlichleitsgefühl nicht recht in Ein»
llang steht.
Friedlich geholt nicht zu den reinen Lyrikern,

denen es gegeben ist, sich mühelos in Menschen und

Dinge einzufühlen und den auf dem Grunde des Ge

schehens raunenden Stimmen Worte zu leihen. Auch
als Dichter trägt er im Antlitz die Runenzüge des

grüblerischen Kämpfers. Daher schaut uns aus seinen
Versen nicht immer die bildgewurdne Etimmung an.
Wenn aber, so steht man verwundert vor ihrem
großen klaren Auge mit dem tiefen wissenden Blick.
Und was das Tröstlichste ist: Von den „Sonnen»
blumen" bis zur „Tolitüde" (der Titel is

t

gesucht!)

läßt sich eine stalle Entwicklung ueifolgen. Die Selbst-
liitit wild schärfer, dei Rhythmus selbständige!, die
Spiache bestimmter, stets Häufigel gräbt die Bild-
traft lüstliche Funde aus dem Felde der dichterischen
Anschauung. Im Ganzen aber herrscht noch
das Wort. Der goethischen Forderung „Bilde,
Künstler, rede nicht!" wird nicht genügend gehorcht.
Vor allem in den hymnischen freien Rhythmen drängt
sich das Wort im Überschwang der rednerischen Aus
brüche und in der Fülle der Beiwürtei gebieterisch
voi. Über Gebühr gestattet Friedlich auch dem Fremd
wort, sogar in seinen Versen, ein unverdientes Bürger
recht. Darunter muß der reine Eindruck leiden, und
der so bewußt deutsche Mann sollte der Fremde dies
Zugeständnis nicht machen. Der Feuerlopf, der Kri
tiker und Philosoph gebietet bei Friedrich also dem
Dichter und dem Künstler. Und doch reicht dieser in be
sonders günstigen Augenblicken auch an die Grüße

>
>

Paul Friedlich« Weil«: ä. Dichtungen! „Tonnen,
blumen". 1836 <oerc>riflen>.„Im Lebenssturm", Berlin 1901.
„Tiefe Feuer", 2 Aufl., Leipzig 1900. „Eolilüoe", Leipzig 1912.
„Föhnen und Wunden". 1915. „Belgische Sonette", 1915.
„Christ»»", Epische Dichtung, 3 Aufl., Halle 1908.
N. Dramatische«! „Napoleon", Berlin 1802, „Prometheus",

Berlin 19«?. „Da« dritte Reich", Leipzig 191«. „Heinrichs
Krönung", Berlin I9N2. „De« Odysseu« letzt« Versuchung",
(Uraufführung Eilenach. März I9IS>.
c. Roman«: „Nu« dem Tagebuch eine» Junggesellen",

3 Aufl., Berlin 1912.
0. Kritische« usw.: „Der Kampf um den neuen Menschen",

Vtillhbura 1904. „Der Fall Hebbel", Leipzig 1908. „Schiller
und der Neuid«ali«mu»", 2. Aufl.. Leipzig I91N. „Die Mysterien
de« Lebens". Berlin 1910. „Deutsche Renaissance", 2 Bde.,

2 Aufl., Leipzig 1914. „Paul de Loaarde und die deutfch«
Renaissance", Leipzig 1912. »Pari«". Berlin 1913. usw.
r. b«lllu«geber oon „Grabbes Wellen", „Iuliu« Mosens

Gedichten", Abbt« „Bom Tod« für« Vaterland". Lnr. Niüho.
logie: „Dich will Ic

h

pieisen, Vaterland" usw. Dl« im letzten
Jahrzehnt veröffentlichten selbständigenWelle Friedlich« «rschi«n«n
fast all« b«im lenieN'Verlag in Leipzig,
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plastischer Gedrungenheit heran und schafft Voll«
endet«, wie z. V. das prächtige „Der Tod des
Meisters" (Solitüde) u. a.
Die Kriegsjahre brachten Paul Friedrich an

lyrischer Ernte zwei schmale Bündchen: ,, Fahnen und
Wunden" und „Belgische Sonette". Auch da besteht
mit Ehren der Mann. Die trunkene Schlachtenbegeiste»
rung und der verzweifelte Hurrapatriotismus sind
Friedrichs Lache nicht. Er wahrt auch dem Feinde
gegenüber Selbstwürde und Edelsinn. Nur vereinzelt,

besonders im XIII. der „Belgischen Sonette", ver
fällt er vorübergehend einem Ion, der ihm später
kaum noch behagen wird. Aber der „Christus»
Michael" im Anhub zu „Fahnen und Wunden" bleibt

eine seiner ergreifendsten Dichtungen; das schwer«
mutige Lied „Pferde" entströmt einer Liebe, die in

allumfassender Wärme auch des Menschen treuesten
Schlachtgefährten nicht vergißt, und das Sonett „Ver
hallen" is

t ein Meisterstück dichterischer Charakteristik.

Diese Goldprobe künstlerischer Verdichtung, wie
die „Sonette" überhaupt, lassen von dem Verfasser
das Stärkste erhoffen. Vorerst die abgeklärte Ruhe
und Reife beim Menschen

— und der Dichter wird
eine volle Hochsommerernte in seine Scheuer retten.

Nicht der Zufall hat den einzelnen Vers-
büchern den Titel verliehen. Friedrichs mensch

liche Entwicklung liegt darin angedeutet. „Im Lebens-
stürm" ringt er sich durch die „Tiefen Feuer" der

Irdischleit empor zur kraftvoll-sonnigen Welt

bejahung i doch auch im Vollbewußtsein seines

Mannes» und Echöpferwillens spürt «r sich durch
das Gewühl der Gasse und des Marktes schreiten,

schauernd im Mantel der „Einsamkeit".
Er zollt denn auch den Helden der Einsamkeit

eine besondere Verehrung und sucht den Zeitgenossen

das Rätsel ihrer Naturen zu deuten.

Schon den Jüngling lockte das Geheimnis der

einsamen Größe. Der kaum Zwanzigjährige besingt in

einer epischen Dichtung leinen Geringeren als

„Christus". In der Wüste tritt Luzifer an den
Gottessohn heran und sucht ihm den Heilcmdsberuf

zu verleiden im seherischen Ausblick auf den Haß
und die Verfolgungen, die über seine Anhänger
hereinstürzen, im Hinweis auf die menschlichen Ruch
losigkeiten, die man mit seinem Namen decken wird,

in der Andeutung des unnütz gebrachten Opfers, das
den Sieg des Unglaubens nicht aufhalten kann.

Christus aber behaut in der Treue zu sich und be»
kennt sich zu seiner erlösenden Zuversicht

—
trotz

allem. Ein großer Vorwurf, würdig des größten
Gestalters. Im einzelnen erfreuen auch wirklich
poetische Schönheiten. Aber die Aufgabe is

t

doch

nicht gelöst. Die Ausführung kommt über das Frag

mentarische nicht hinaus.
An das Epos vom Einsamen reiht Friedlich die

dramatische Tlilugie der großen Einsamen: Napoleon,
Prometheus, Nietzsche (Das III. Reich).
Prometheus, ein vormythischer Christus, behauptet

sich in seinem bessern Selbst den feindlichen Göttern
und den undankbaren Menschen zum Trotz. Die kleine

Dichtung wird von einem starken Pathos durchwogi,

doch die enge Anlehnung an die griechische Übel»

liefeiung befremdet, und lein diamatischer Gluthauch
strahlt Wärme ins Blut.
„Napoleon" is

t

Friedrichs Iugendtragödie, der
er auch heute noch Zukunft verspricht. Ei wollte darin
dramatisch gestalten „die tragische Schuld eines Zeit»
alters, die durch die Tat eines einzelnen gekrönt, durch
den Sturz eines einzigen gesühnt mild." Und am

Schluß einei kurzen Cinleitungsstrophe jubelt ei be»
wundernd: „Napoleon, dich sing ich, Gigant und

Gütterheld."

Für den Dramatiker is
t das „Singen"wollen ein

heikel Ding,- ja, dieses Ziel läuft der natürlichen Folge»
richtigleit einer dramatischen Handlung so ziemlich

zuwider. Auch die von Friedrich besonders betonte

Ansicht Hebbels über ein Napoleondrama darf den
heutigen Dichter kühl lassen; er hat sich mit einer

Erscheinung wie Vonavarte eben persönlich abzufinden.
Den Übermenschen hat nun Friedrich nicht zu

geben gewußt. Sein Held redet gern und groß von
ungeheuren Absichten. Kaum einmal aber wirft seine
Menschliche Elementargrüße ihren Schatten durch die
Handlung und über die Bühne. Zuviel Diplo«
malisches, zuviel Episodisches verwirrt und hemmt.
Ein geschichtliches Bilderdrama und Ausstattungs
stück is

t

diese in ihrer eisten Anlage merkwürdig zer
hackte „Trilogie", lein erschütterndes Menschheitsspiel.
Das stärkste Wagnis setzt Friedrich mit dem

„Dritten Reich". Dieses Drama soll sein „Das Lied
von dem menschgemordenen Mythus Friedrich
Nietzsche." Die Tragödie des größten der unver«
standenen Modernen und zugleich die Tragödie der

Freundschaft. Ich weiß nicht, ob Friedrich, der mir
von seiner schrankenlosen Nietzschebewunderung etwas
ernüchtert scheint, diese Dichtung noch schreiben würde.

Jedenfalls nicht so. Wahrscheinlich weniger über»
schmenglich, etwas kühler und dramatischer: denn ein
Drama is
t

dieses dritte Reich kaum. Eher ein langer
lyrischer Dialog, der kurz vor Schluß in einen
schwungvollen, mystischdunteln Monolog austauscht.
Einzelschünheiten mangeln auch hier nicht. Der sa«
tirische Humor gelangt in Aufz. I und II leck und
vortrefflich zu Wort. Eine rhythmische Prosa ver«

staut Wohlklang in verschwenderischer Fülle. Der
Hymnendichter findet Bilder und Töne, die die

Psalmen Zarathustras nicht verunzieren würden.
Warum ic

h immer wieder auf die künstlerischen
Unzulänglichleiten Paul Friedrichs verweise, statt bei
den menschlichen und dichterischen Vorzügen feiner
Weile liebend zu verweilen! Nun, der Künstler be»

wahrt sich meiner Auffassung nach nur am Ganzen.
Und gerade einem Mann wie Friedrich sollte das ab«
gerundete, vollendete Kunstwerk vorschweben als des
Streben» höchstes Ziel, als ein ewiger Menschheits»
gewinn, des Schweißes der Edelsten wert. Noch aber

überläßt er sich beim Ausgestalten des großgedachten
Werkes allzusehr seiner einsiedlerischen Nachdenklich«

leit, seiner llitischen Laune; noch verzeiht er sich in
der Freude über die starke Idee, allzu nachsichtig die
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Mängel in Ausbildung und Ausdruck. Ich wieder

hole: an dem Tage, da sich in Paul Friedrich der
Philosoph und der Dichter einträchtig zusammen
finden zum gemeinsamen Tun, schentt er seinem Volle

tatsächlich das grofze Lebenslied, das er im Traum

vielleicht schon jetzt seinem Namen gutschreiben möchte.
Nicht nörgeln also will ich, nicht entmutigen, sondern
aneifern, treiben zur künstlerischen Selbstzucht den

höchsten Zielen entgegen. So allein genügt auch er
der idealen Forderung, mit der er an unsere Zeit
herantritt.

Schon der ganz junge Mann stellte diese For
derung selbstbewußt im „Kampf um den neuen Men
schen", wo er im gesamten öffentlichen Leben scharf
äugig Umschau hält und leckes Urteil spricht. In den
folgenden kritisch-philosophischen Weiten hat sich
manches Schroffe geglättet, manches Schiefe gerichtet;
aber oun seinen Forderungen hat Friedrich eigentlich
leine aufgegeben. Er stellt si

e immer wieder aufs
neue, stets klarer und eindringlicher, stets beredter
und persönlicher. (Schiller und der Neu-Idealismus.
Die deutsche Renaissance usw.) Eine tiefreligiöse Na
tur, ein Wegsucher mit eigenen Zielen, Iaht er sich
tragen von dem Willen zum Reinsten und Höchsten.
Ohne blinde Heioenueieyrung sucht er ein möglichst

getreues Bild oon Führern und geistigen Strömungen
zu entwerfen und vertritt, oft mit leidenschaftlichem
Ernst, einen gefestigten deutschen Neuidealismus, eine

Wiedergeburt der deutschen Innerlichkeit und des

deutschen Gemüts auf der Grundlage der neuen Ent
wicklung, also eine Art geistiger Verschmelzung zwi
schen Einst und Morgen. Den hochgemuten Ver-
lünder und Vorläufer einer deutschen Renaissance
stellt dieser Erwecker seelischer und sittlicher Werte

seinem Volke our in Paul de Lagarde. Von sämt
lichen Schriften Friedrichs hat mir die Lebensschil-
derung dieses edeln Philologen und Philosophen die

herzlichste Freude bereitet. Die Schrift verdiente wirk

lich zu dem Volksbuch zu weiden, als das si
e vom

Dichter gedacht ist.

Ganz eigenartige Betrachtungen über die Mächte
des Lebens (Liebe, Freundschaft, Arbeit, Tod usw.)
enthalten die Mysterien des Lebens, ein Buch voll
Tiefsinn und Stimmung. Die natürliche Fortsetzung
dazu bildet Friedrichs Verdeutschung der „?2roleg
clevant Is Vie" seines Freundes Alei. Mercerecm
(Insel-Verlag 1914). Paul Friedlich und Mercerecm
gehörten (ich darf wahrscheinlich hinzufügen „und
gehören noch heute") zu den Besten der „Intellek
tuellen", die hüben und drüben an einer aufrichtigen
geistigen Annäherung Frankreichs und Deutschlands
arbeiteten. All seine Dankbarkeit für das in Frank
reich Genossene spricht Friedrich aus in seinem Buch
über Paris, „Seine unsterbliche Geliebte".
Und grade dieses, manchmal oon schwärmerischer

Zärtlichkeit übelfliehende Preislied in Prosa is
t

noch

mehr als die Lnril bezeichnend für eine Friedrich
eigentümliche Zwiespältigkeit im Ausdruck der Emp
findungen. Erotische Vorstellungen drängen sich

störend vor. Schon das Titelbild: die überschlanle
geschmückte Schöne im Schlitzrock kommt mir in ihrer
schmalhüftigen Tinnbildlichleit so ganz merkwürdig.

Denn mir persönlich lebt Paris in der Erinnerung
als die ungeheure Nibeitszentrale, wo die Luft mit

Geist geladen ist, als die steinerne Verkörperung einer
großen europäischen Vergangenheit, wo der Asphalt
unter den Sohlen des Studenten erinnerungsmächtig

zitterte und klang. Doch bietet Friedrichs Darstel
lung des Anziehenden viel, besonders in den Ab

schnitten von den Vertretern der neuen Lyrik und

Kunst.

Fast aber hätte ich, unter dem so reichen Früy-
sommersegen dieses Nchtunddieiszigjährigen, ein Wer!
vergessen, den einzigen bis jetzt von ihm veröffent
lichten Roman: „Aus dem Tagebuch eines Jung
gesellen". Verfehlt im Titel, in den beiden ersten
Teilen nicht sonderlich neu und reich, bringt er im
dritten Buch vielleicht sein Bestes, weil das Einfachste
und Innigste, in der Empfindung sowohl wie im Wort.

Feine Naturstimmungen, eine zarte Gefühlsschil»
derung, bildllare Anschaulichkeit sind Vorzüge, die

sich in der Reinheit auch nicht in Friedrichs Lyrik

wiederholen.

Nach der Lektüre dieses „Tagebuchs" bedaure ich

aufrichtig, dah es mir unmöglich war, das kleine
Drama „Heinrichs Krönung" und das noch unge»
druckte Trauerspiel „Des Odysseus letzte Versuchung"

zur Kenntnis zu nehmen. Vielleicht findet sich hier
der Weg vorgezeichnet, der den in Friedrich zur
Selbstbehauptung ringenden Dramatiker zur Erlösung

und zum Siege führen könnte.

Mir aber bleibt, trotz aller Einschränkungen, Paul
Friedrich einer der anziehendsten Vertreter d« heu
tigen Literatur. Außerhalb der lärmfrohen Par
teien und Kasten, verfolgt er in beschwerlichem Auf
stieg die Erreichung seiner idealen Pläne, ein Kämpfer
und ein guter Deutscher, ein ganzer Mann mit einem

wirklich zukünftigen Gesicht, getreu seinem Wahlspruch,

der eine Pflicht auferlegt und zugleich die Erfüllung
verbürgt: „Lerne dem Tage dienen und sein

Keuscher sein!"

Autobiographische Skizze
Von Paul Friedrich (z Zt. in Thorn)

liebenswürdigen Einladung des Herrn

V^ ^ Herausgebers, über mein literarisches Wach-
^^

'

sen und Weiden zu berichten, komme ich
um so lieber nach, als noch immer der eigent

liche Wesenskern meiner Arbeiten einem Teil derer, mit
denen ic

h glaube rechnen zu dürfen, nicht klar zu
sein scheint. Aus Weimar stammend, fielen die An
fänge meines Schaffens in die letzte Zeit der noch
unumstrittenen Herrschaft des Naturalismus, dessen
Dogma von der grundlegenden Bedeutung des Mi
lieus meinem stark individualistisch ausgeprägten We
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sen nicht lonform war. Ohne es an sich zu wollen,

kam ich in die vollste Opposition gegen jene Doltiin
und empfand eine souveräne Erscheinung wie die

Nietzsches als eine Befreiung. Bald aber glaubte ich

zu «leimen, daß auch si
e in der Luft schwebe, an

einem nur imaginären Felsen hängend, und dah es

notig sei, einen Zusammenhang mit der organischen

Tradition herzustellen, allen denen zum Trotz, die

hierin nur versuchte Wiedercmtnüpfung an endgültig

Gewesenes sahen. Dies war der erste scheinbare
Bruch in meiner literarischen Entwicklung, der zwi»

schen einem flimmernden Arabeslenspiel wie dem

„Pfauenrad der Ephini" und meinen literar» und

tultuikritischen Arbeiten des ersten Jahrzehnts un

seres ultillpioblematischen Jahrhunderts zu Nassen
scheint.

Den Nur-Nsthetizismus bekämpfte ich von vorn

herein, da ic
h in ihm die unphilosophischste, falscheste

Stimmungslaune fühlte, der gegenüber mir Melos

und Form aus einer inneren ethischen Wurzel orga»

nisch bedingt erschienen, und einem verblasenen Euro»

päertum von doch recht zweifelhafter Provenienz
stellte ich eine Renaissance des von mir als mesen-

haft deutsch Erfühlten entgegen : Tiefe, Ernst. Strenge
und Konzentration im Sinne C. F

. Meyers und über

ihn hinaus.

Hatte ich mir so meinen „Weg zur Form" klar

zu machen gesucht, so durfte ic
h

ihn nun dichterisch

begehen.

In der Lyri! der „Solitude", die Eipressionis«
mus und Symbolismus zu verbinden stiebt, und
in der Nietzschctragödie „Das dritte Reich" sehe
ich den Durchbruch.
Aber diejenigen, die in mir einen Neuteutonen

zu sehen meinten, irrten sich Denn trotz oder vielleicht
gerade wegen meiner Sehnsucht nach einem stark«

geistigen, innerlich reichen Deutschtum der Seele, fern
aller „Heimatslunst" und Bürgerphilistrositüt, ver»

banden mich zahlreiche Fäden mit der jungfranzosi«

schey Kunst. Guilbeaui, Nicolas Beaudouin und vor
allem Alex. Mercereau, dessen wundervolle „karol?«
clevant la Vis" ich kurz vor Ausbruch dieses Welt»
gewitters im Inselverlag verdeutschte, nenne ic

h mit

Freude meine Nothelfer und geistigen Freunde.

Ziel und Sehnsucht meines Schaffens is
t ein

geistig-philosophisch fundamentierter Neuidealismus,
aber kein vager, leerer, „das Wahre, Schöne und
Gute", die Trinität der Flachlöpfe, verhimmelnder,

sondern «in solcher, der, alle Tiefen kennend, doch die
tragende Idee nicht aus den Augen verliert. Der

Form nach ein neues Pathos.
Dem Wesen nach eine deutsche Kunst, deutsch in

der Intensität und Ausgespartheit des Ausdrucks,
fern aber allem chauvinistischen Maulheldentum und

ällszerlich-mllteiialiftischen „Willen zur Macht", deutsch
etwa im Sinne Herders.

Bosies Quittung
Von Mai Meyerfeld (Verlin)

„<2»l5WIelit Usl>«!>ol<!«5«!!!i<>n«quem,»«?"

neun Jahren'), an einem strahlenden Iuni-
^F l Nachmittag, sah ic

h mit Lord Alfred
Douglas zusammen auf dem Rasenplatz

seines Hauses i
n Ehelsea. Wir unterhielten

uns eine Weile über alltägliche Dinge. Die ganze

Zeit schwebte mir die eine Frage nach seinen
Beziehungen zu Oscar Wilde auf den Lippen, und

in der Art, wie ic
h

si
e krampfhaft zu vermeiden suchte,

kam ic
h mir ein wenig wie die Katze im Sprichwort

vor, die um den heisren Brei geht. Bis Lord Alfred,
der die gute Absicht offenbar zu schätzen wuhte,

plötzlich ganz unvermittelt davon anfing und über

seine verhängnisvolle Freundschaft mit Wilde so

seelenruhig plaudert« wie vorher über das Wetter
oder über eine Aufführung der „Salome", die vor

kurzem in London stattgefunden. Ganz unbefangen,,
scheinbar unbeteiligt, „kühl bis ans Herz hinan"
sprach er; keineswegs aber in. als ob diese zu euro

päischem Ruf gelangte Freundschaft mit einem
Manne, der nun seit einem Lustrum auf dem pariser

Voisiadttirchhof in Bagneui ruhte, das Ereignis

seines Lebens gewesen sei. Er erzählte, ohne mit
Ausdrücken höchster literarischer Bewunderung zu,
kargen, von den Briefen, die ihm Wilde geschrieben
und die er alle aufgehoben hatte. (Unlängst erst hat
er si

e

für ein paar hundert Pfund dem londoner
Antiquar Ouaritch verlauft, der si

e im Auftrage
eines Amerikaners erwarb. Müssen denn alle künst

lerischen Kostbarkeiten übers grosze Wasser wandern ?>

Lord Alfred zeigte mir sogar seine Scheckbücher, um

sich mit unanfechtbaren Dokumenten gegen den Vor»

wurf zu verteidigen, er habe Wilde nicht genügend
unterstützt, als es diesem, gegen Ende seines Lebens,

in der pariser Verbannung häufig sehr schlecht ging.

Ich konnte die Bemerkung nicht unterdrücken, das; in
den Darstellungen, die wir bis dahin von Oscar
Mildes Glück und Ende empfangen hatten, Douglas

trotzdem recht ungnädig behandelt, ja, wie er wohl
wisse, als Wildes böser Geist gebrandmarlt worden
sei, der seinen tragischen Untergang mitverschuldet
habe. Und ic

h erinnere mich, das; ic
h in diesem Zu«

sllmmenhang eine Frage an ihn richtete, die ich
eigentlich bedauerte, als si

e mir entschlüpft war, weil

si
e etwas Verletzendes hatte. Doch nicht deswegen

is
t mir die Frage im Gedächtnis geblieben, sondern

weil si
e eine überraschende, geistesgegenwärtige und

geistreiche Antwort fand. Die brenzliche Frage
lautete: „Ist Ihnen nicht ein wenig vor dem Urteil
der Nachwelt bang?" Douglas kräuselte die Mund
winkel, zuckte die Achseln und erwiderte schlagfertig:

„Nachwelt!
— Was is

t mir die Nachwelt? — —
Mein Sohn!" In diesem Augenblick hatte ic

h das

Gefühl: der junge Mensch, den Oscar Wilde seiner
Freundschaft für würdig hielt, is

t

nicht nur der Sohn

>
)

Dies« Aufsatz wurde vor Nrieg°,»usbluch gelchritben.



l5«l 1502Mai Mey«f«ld, Vosie, Quittung

eines Peer, sondern mar ihm vielleicht auch geistig
ein Compeei.

Im August desselben Jahres (1905) schickte mir
Lord Alfred Douglas mit einer höflichen Widmung
seinen Gedichtband „Ibs <üitx ut tne 8oul". Darin
stehn ganz wundervolle Balladen, und in der Be
wältigung der schmierigen Sonettform is

t eine hohe

Meisterschaft bemiesen. Sie hat in einem späteren

Tonettenbändchen (1909) reifste Gebilde erlesener

Worttunst vereinigt. Looe poeta! Ich mühte ihnen
kaum etwas Ebenbürtiges in der modernen Literatur
an die Seite zu stellen.

Neun Jahre sind das her. So wenig schien da«
mals Lord Alfred Douglas an der Nachwelt ge
legen zu sein; die Schatten der Zukunft kümmerten

ihn nicht. Inzwischen muh er seine Ansicht von Grund
aus geändert haben. Denn jetzt

— neunzehn Jahre,
nachdem Oscar Wilde wegen absonderlicher Nei

gungen zu zweijähriger Zuchthausstrafe verurteilt

wurde; vierzehn Jahre, nachdem er, an Leib und

Seele gebrochen, von den Tröstungen der latho»

tischen Religion umnebelt, in einem unsagbar schäbigen
pariser Gasthof gestorben is

t — jetzt endlich er

greift sein früherer Intimus das Wort. Nicht um
sich zu verteidigen oder zu rechtfertigen

— das habe
er nicht nötig, versichert er stolz

— , sondern um
,,zum Wohle der Nachwelt" (tor tue benetit ot

postei-it?) den wahren Charakter des Menschen und

Schriftstellers Wilde schonungslos, auch gegen sich
selbst angeblich, aufzudecken. Das Buch, bei John
Long in London zum stattlichen Preise von

11 Marl erschienen, heißt „OLoar ^Vilcle »nä
Hl^selt". Gewidmet is

t es vom Verfasser seiner
Mutter, der hochbetagten Marquis« von Queensbeily,
was man in Anbetracht der immerhin heiklen Aus
einandersetzungen nicht gerade geschmackvoll zu finden

braucht. Unter den Illustrationen nehmen sich Lady
Douglas und ihr kleiner Sohn, die erst auf der

Bildfläche erschienen, als der Protagonist längst ab

getreten war, seltsam fehl am Orte aus.

Keinem Menschen se
i

das Recht verweigert oder

geschmälert, anderer Meinung zu werden. Was mir

gestern bewunderten, mag uns heute schal dünken;

was wir heute befehdeten, mag morgen unsere
Achtung erringen. Alles flieht — warum sollten Vei-
standesurteile unerschütterlich sein? Noch wandelbarer,

sprunghafter, irrationaler sind Gefühlsweitungen.

Hah und Liebe lösen sich oft im gleichen Augenblick
ab und liegen beim Erwachsenen nicht meiter aus

einander als Weinen und Lachen beim Kinde. So
proteisch is

t der Mensch von Hause aus veranlagt.

Aber solch ein tiefgreifender, radikaler Um
schwung des Verstandes wie des Gefühls is

t bisweilen

auf eine greifbare, im Grunde läppische Veranlassung

zurückzuführen. Gekränkte Eitelkeit, eine vermeintliche
Zurücksetzung, kleinliche Äuherlichleiten sind selbst im

Leben groher Menschen viel häufiger die Triebfedern

ihres Handelns, als si
e es wahr haben wollen und

als wir, edle Opfer der Heldenverehrung, es ihnen
unterzuschieben wagen.
Was hat bei Lord Alfred Douglas diesen

völligen Wandel des Empfindens bewirkt? Mas hat
ihn aus einem ergebenen Wilde-Anhänger zu einem
erbitterten, fast schon fanatischen Wilde-Gegner ge

macht? Warum bekämpft er heute wütend den Mann,

für den er einst mit jugendlichem Ungestüm kämpfte?

Ist es eine Folge seines Übertritts zum Katho
lizismus oder nur einer gereiften Lebenserfahrung?

Ist es einfach der Niederschlag einer schmerzlichen
Enttäuschung über ein zerstörtes Ideal? — Wir
weiden sehn.

Im Jahre 1912 veröffentlichte der Schriftsteller
Arthur Ransome eine kritische Studie über Oscar
Wilde. Unter den zahlreichen Darstellungen, die der

blendendste Literat des neunzehnten Jahrhunderts ge
funden, die erste, die sich fast ausschliehlich mit dem

Künstler beschäftigte und nur so weit mit dem

Menschen, wie es zur Würdigung seiner Schriften un

entbehrlich war. Die tatsächlichen Angaben im

knappen biographischen Nbrih des Weites verdankte

Ransome teilweise dem Testamentsvollstrecker Wildes,
Robert Roh, dem Treuesten der Treuen, der, bereit
willig wie immer, auch sonst mit seinem wert
vollen Rate half.
Ransome konnte nicht umhin, zu betonen, dah

Wilde selbst für die furchtbare Katastrophe seines
Lebens einen Freund verantwortlich machte, und dieser
selbe Freund, der auch nach der Gefängniszeit noch
einen unheilvollen Einfluh auf ihn ausübte, lieh ihn
in Neapel auf dem Trockenen sitzen, sobald die ver

fügbaren Mittel erschöpft waren. Den Namen des

Freundes hatte Ransome nicht genannt.

Trotzdem glaubte Douglas, gegen ihn vorgehn

zu müssen, und strengte einen Prozeh wegen ver

leumderischer Beleidigung an. In England braucht
sich eben lein Mensch gefallen zu lassen, dah bei seinen

Lebzeiten etwas Ungünstiges über ihn geschrieben
wird, und „actionZ tur übel" sind dort eine Art
Nationalsport. Übrigens hatte Ransome schwerlich
mehr behauptet, als soundsooiele vor ihm ge»

sagt hatten; die Form, in der es geschah, war bei

ihm infolge der Anonymität womöglich noch

schonender als bei andern. Gleichwohl rief Lord Alfred
den Schutz der Gerichte an. Er wollte wohl ein für
allemal Klarheit schaffen, der Hydra sämtliche Köpfe

abhauen. So wie Wilde in einem Briefe an Roh
(„vs ?rotunäi»", S. 13?) geäuhert hatte, er „habe
leine Lust, für alle Zeit an dem lächerlichen Pranger

zu stehn", an den man ihn gestellt habe, schien es

Douglas zu gelüsten, der Mit» und Nachwelt reinen
Wein über sein Verhältnis zu Oscar Wilde einzu
schenken und die üble Nachrede, die sich hartnäckig an

seine Person heftete, beheizt zu zertreten.
Mit dem Erfolge, dah der Wahrheitsbeweis,

den Ransome nun für seine Behauptungen beibringen
muhte, lückenlos gelang und der Kläger abgewiesen
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wurde. Im Laufe der unerquicklichen Verhandlung
kam manches vergilbte Blatt wieder zum Vorschein, das.
obwohl vor zwei Jahrzehnten abgefaßt, seinem Schrei
ber die Schamröte ins Gesicht treiben muhte. Nicht
weil er sich damals zu solchen Ansichten bekannt hatte,
die er jetzt mit sittlicher Entrüstung verwarf, sondern
weil er leck dessen Eristenz leugnete. Es war viel
leicht grausam und nur durch den aufgezwungenen
Kampf entschuldbar, das; diese Dokumente, die mit

zerschmetternder Wucht einschlugen, erbarmungslos
ans Licht gezerrt wurden. Aber man ginge fehl,
wollte man schlichen, daß der, der sich dem

hochnotpeinlichen Verfahren eines moralischen Spieß

rutenlaufens taltlllchelnd unterwarf, mit dem drei«

fachen Erz des reinen Gewissens gewappnet mar.
Nein, Lord Alfred Douglas verblüffte seine Richter
einfach durch die ihm nicht ungewohnte Fechtelstel
lung des Desperado.

Als wichtigste und vernichtendste Waffe gegen
ihn wurden die unveröffentlichten Teile von „De
?r<Mlläi3" aus dem Arsenal des Britischen Mu
seums hervorgeholt. Es darf wohl als bekannt vor
ausgesetzt werden, dah dieses Werl Oscar Wildes,

soweit es bis jetzt im Druck vorliegt, etwa nur die

Hälfte dessen ist, was der Gefangene von Reading
in seiner Zuchthauszelle niederschrieb. Als Robert
Roh im Jahre 19N4 sich zur Herausgabe dieser „Dpi-
»toi» in earesrs et vinouli»" — zuerst in deutscher
Sprache — entschloß konnte er nun und nimmer
daran denken, sogleich das Ganze in die Welt hin-
auszuschicken. Eine chinesische Mauer von Vorurteilen,
ein Himalaja von Heuchelei versperrte ihm den Weg,
und auherdem band ihm das Schreckgespenst der

„übel »otion" die Hände. Aber da Wilde schließlich
eine Veröffentlichung, wenn auch nicht bei seinen Leb

zeiten, gewünscht und angeordnet hatte (worüber man

das Nähere in der deutschen Ausgabe von „De ?rc»>
tunäis", E. 136 ff., nachlesen mag), lieh sich Roh
überreden, wenigstens die Teile nicht länger zurück
zuhalten, die das Empfinden keines Lebenden ver

letzten und dem Toten Echrittmacherdienste zu einer
Auferstehung leisteten.
Man braucht dieses Editionsprinzip gewih nicht

zu billigen. Es entspricht keineswegs dem Ideal deut
scher Philologie. Man darf sogar unverhohlen von
einer M traug sprechen. Mit Hilfe eines solchen Redi-
gierens entstand (ungefähr) eine Messe aus einer

schwarzen Messe, eine Himmelfahrt aus einem Höllen»
brand. Doch der Takt, mit dem sich Roh seiner
Aufgabe für die also gereinigte Ausgabe unterzog,
kann, wie Ransome versichert, nicht genug bewundert

weiden. Nur die Rücksicht auf Douglas hatte Roh
zu übertriebener Vorsicht bestimmt.
Nun wurden im Jahre 1913 die unterdrückten

Partien von „De krotuncli»" — die Partie bon-
teuZ? des Werkes — vor Gericht verlesen. Alle die
Teile, die sich mit der Person des jungen Aristo
kraten befahlen und sein von höchster Eigensucht dik
tiertes Verhalten in dem unseligen Freundschafts-
bund geihelten. Die Öffentlichkeit erfuhr zum eisten

Male, dah „De krotunäü," mit „vsar Nazis" (Kose,
Name für Douglas) anfängt und mit „^our »tteo-

tionat« trienä 0»c:»r MI6s" Mehr. Alfred Douglas
war gelichtet . . .

Er mühte nicht „der Sohn des achten Marquis
von Queensbeiry, nicht ein Mitglied der Familie
Douglas" sein, wenn ihn nicht der Gedanke an Rache
seitdem beherrscht hätte. An eine Rache, die schon
beinahe die melodramatischen Züge korsischer Ven

detta trügt, trotzdem si
e mit der Feder und dem Ge

setzbuch, statt mit dem Messer ausgetragen wird.

Douglas fühlt sich durch „De ?rotuväi^ zu Un

recht angegriffen. Nun antwortet er. Sein Buch

„Oscar Wilde und Ich" is
t ein Racheakt. An Oscar

Wilde sowohl wie an seinem Nachlahveiwalter Ro
bert Roh.
Was hat Roh begangen, dah sich „der alte

Dougllls-Hah" auch auf ihn erstreckt? Er hat das
Manuskript von „vs krotunäig" im Jahre 1909
dem Britischen Museum geschenkt mit der Bestimmung,

dah es nicht vor dem Jahre i960 eröffnet weiden
dürfe. Lord Alfred wäre dann neunzig Jahre alt
und menschlicher Voraussicht nach wohl kaum noch
unter den Lebenden. Es empfahl sich, eine endgültige
Verfügung über den Verbleib des Originals zu
treffen; denn wer möchte, bei der in England herr
schenden Zaghaftigkeit, dafür bürgen, dah das voll
ständige „vs ?rotunäi8" nicht einem ähnlichen Schick
sal anheimgefallen wäre wie Lord Byrons biogra
phische Aufzeichnungen, die sein Freund Thomas
Moore eines Tages rasch entschlossen den Flammen
übergab? Das wollte Roh hintertreiben, indem er
das Werl der Nation zum Geschenk machte.
Hätte Douglas nicht im Jahre 1913 einen aus

sichtslosen Veleidigungsprozeh gegen Ransome, wo

mit er Roh treffen wollte, in einer Anwandlung
junler- oder jungenhaften Übermuts vom Zaune ge
brochen, so wären die persönlichen, allzu persönlichen
Teile von „vs rrotunäis" niemals zur Kenntnis der
Mitwelt gelangt. Der lebende Oscar Wilde tonnre

nicht mehr gegen seinen früheren Freund Zeugnis ab
legen i so muhte denn seine Stimme ä'outre-tomde im

Gerichtsslllll gehört werden.

Nun behauptet Douglas, erst damals, als jener
Prozeh schwebte, habe er einen Einblick in das voll
ständige Werl erhalten, von dem ihm eine Abschrift
durch die Anwälte seines Gegners zugestellt wurde.
Er behauptet ferner, bis dahin ganz und gar
ahnungslos gewesen zu sein über den wahren

Charakter von „vs Nrotunclig". Er habe überhaupt
nicht gemuht, nicht missen können, dah diese schmäh

lichen Eipeltoilltionen an ihn und gegen ihn ge

richtet seien.

Er behauptet es oft und behauptet es nachdrück
lich; allein dadurch gewinnen seine Worte nicht an

Wahrscheinlichkeit. Ich werde im folgenden den Nach'
weis liefern, dah leinen Menschen ein Vorwurf trifft,

auher Douglas selbst, wenn ihm erst so spät ein

Licht aufging.
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Nachdem Wilde im Gefängnis zu Reading „die
volle Brust des argen Stoffs" entladen hatte, sprach
ei in einem Brief an Robert Roh den Wunsch
aus — in demselben Briefe vom 1. April 1897, worin
er ihm freies Verfügungsrecht über seine sämtlichen

Schriften einräumte
— , eine Kopie seiner „Npistolg,

in earoere et vinoulis" solle an Bosie gesandt weiden.
Das is

t

geschehn. Douglas macht auch gar nicht den
Versuch, es zu bestreiten. Er will aber nur einige
wenige Sätze daoon gelesen und dann, in der Über»

zeugung, dah der Verfasser nicht recht bei Sinnen
war, als er sich alle Bitternis in der Einsamkeit seiner
Zelle vom Heizen wälzte, die Zuschrift ins Feuer ge»

worfen haben. (Selbst der Jude Apella würde das
nicht ohne weiteres glauben.)

Also schon im Jahre 189? hätte Douglas Ge»
legenheit gehabt, zu erfahren, daß Wilde peinliche
Abrechnung — auch in Zahlen — mit ihm ge»
halten und über Schuld wie Schulden gestöhnt hatte.
Er hätte aus der deutschen Ausgabe vom Jahre 1905,
die jenen Brief zuerst mitteilte, ersehn lünnen, dah
Robert Roh genau den Weisungen des Autors ge
folgt mar. Er hätte in der an mich gerichteten Wid
mungsepistel zur erweiterten englischen Ausgabe von

„vs ?rotuncki8" im Jahre 19U8 den folgenden
Satz (S. XIII) von Robert Roh lesen tonnen:

„I nseä »2^ liLi-s oul^ tnat Do ?rot'ulläi8 . . . i»

c28t in tue torm, c>t 2 letter t,o 2 trienä not m^3klt."
(Wer hätte wohl der andere Freund sein sollen, wenn
nicht Lord Alfred Douglas?) Und wenn ihm dies
alles noch nicht genügt hätte, brauchte er nur die

deutsche kommentierte Ausgabe von „vs ?rolunä>8"
aus dem Jahre 1909 aufzuschlagen. Da Hütte er in

meiner Einleitung (S. XVII) die unzweideutige Fest»
stellung gefunden: „,vs krotunäis' oder das, was
mir ,vs ?rolun6i»* zu nennen pflegen, is

t . . . ein

Brief Oscar Wildes aus dem Zuchthaus in Reading

an seinen Freund Lord Alfred Douglas." Das lieh
doch wohl lein Mihoerstiindnis zu!
Es ist also nicht wahr, wenn Douglas den dreisten

Vorwurf erhebt, Roh habe den Anschein erweckt, als

sei ihm „De krotunäi»" zugeeignet. Es is
t

zum min»

besten sehr unwahrscheinlich, wenn Douglas beteuert,

erst im Jahre 1913 habe er Kenntnis davon be
kommen, dah „De ?i-c>iunäi»" an ihn gerichtet und
was in den unterdrückten Stellen enthalten sei. Die
Welt hat es lange vorher gewuht, und man kann
es nur als einen schlecht erfundenen Witz bezeichnen,
wenn der Adressat eines Briefes am spätesten erraten

haben will, dah er der Adressat des Briefes war.

Die annoch unpublizierten, bislang nur durch
Auszüge in den Zeitungen bekannt gewordenen Teile
von „vs ?rolun,cki8", die gewiß lein allzu schmeichel
haftes Bild des jungen Lords entwerfen, haben bei
ihm eine ins Mahlose gesteigerte Sinnesänderung her
vorgerufen. Mas Wilde in jäher Verzweiflung über
ihn sagte, hätte er vielleicht verwinden können; dah
aber unparteiische Richter, als Meinung gegen Mei

nung stand, sich zugunsten dieses lange Verfemten ent

schieden, das verwundete Douglas ins Marl und
raubte ihm den letzten Rest der Selbstbeherrschung.

Seitdem schäumt er vor Wut, spritzt seinen Geifer
nach allen Seiten aus und scheint es als Daseinszweck
zu betrachten, das Andenken seines toten Freundes

in den Schmutz zu ziehen. „Hast du mich in ,vs
?roiunäi8' verunglimpft, so will ic

h

dich jetzt in all
deiner Kleinheit und Gemeinheit lonterfein"

— das
war der leitende Gedanke, der Douglas die Feder
führte. Wie die Entrüstung, nach dem Worte Iu»
venals, den Vers gebiert, hat si

e mitunter auch eine

ungereimte Prosa auf dem Gemissen.
Oscar Wilde wird erniedrigt, Lord Alfred

Douglas erstrahlt im Glänze eines frisch gestrichenen
Nimbus. Alles freilich läht sich beim besten Willen

nicht beschönigen; dann weiden Jugendtorheiten als

entlastendes Moment aufgeboten, und der reuige
Sünder weih, ein wie gottgefälliger Anblick er ist.

In den ersten fünfzehn Kapiteln des Buches „Oscar
^Viläs ancl I^slt" setzt er sich mit dem Menschen
Wilde auseinander und gelangt zu einer bedingungs

losen Verurteilung auf Grund seines Privatlebens;

in den letzten dreizehn Kapiteln hechelt er den Dichter
Wilde durch und gelangt zu einer fast bedingungs

losen Ablehnung seiner Schriften. Als Wildes ein
zigen Anspruch auf Unsterblichkeit läht er die „Zucht-

hausballade" gelten, und die soll er, wie wir staunend
vernehmen, mit Douglas gemeinsam in Neapel ge

schrieben haben. (Tatsache ist, dah sie, vor der Wieder

vereinigung mit Douglas, in Berneval bei Dieppe

entstand und ausgeführt wurde; nur einige Zusatz«

strophen sind in Neapel verfaht, wo auch die letzte
Durcharbeitung des Gedichts vorgenommen wurde.)

Es kommt Douglas in seinem blindwütigen Hah
nicht darauf an, die billige, aber in England besonders
dankbare Rolle des Moralwächters zu spielen. Er
fühlt sich allen Ernstes berufen, über den Dichter
Wilde zu Gericht zu sitzen und ihm gelegentlich sogar

Obszönitäten vorzuwerfen, was bisher noch keinem

prüden Grünlramhändler eingefallen ist. Er vertritt
hin und wieder den Standpunkt des amusischen bri

tischen Philisters, der in allem, was nicht unbedenklich
einem halbreifen jungen Mädchen in Goldschnittein«
band auf den Geburtstagstisch gelegt werden kann,

eine Gefahr für die öffentliche Sittlichkeit wittert.
Der Humor daoon is

t nur, dah derselbe Mensch, der

sich jetzt ein solches Richteramt anmaht, in seinen
eignen Dichtungen, wie noch unlängst in einem wider

lichen Skcmdlllprozeh von seinem Spiehgesellen vor

Gericht zugegeben meiden muhte, höchst bedenkliche
—

wenigstens von seinem geläuterten Standpunkt aus

bedenkliche
— Themen angeschlagen hat. Und es

entbehrt auch nicht der Komik, wie gründlich der

Kritiker Douglas seine Anschauungen revidiert hat.
Im Jahre 1909, als er noch Herausgeber der Zeit
schrift ,,H,ea<!sin/' mar, hat er den „Dorian Gray" für
ein moralisches Werl erklärt; heute nennt er den
Roman „das Evangelium und die literarische Stütze
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eines über die ganze Erde verbleiteten Kultus

moralischen und physischen Aussatzes".

Schlimmer als der Dichter wird allerdings noch
der Mensch Oscar Wilde zerpflückt. Er war ein heil
loser Snob, der seine Bekanntschaft mit dem jungen
Adligen dazu benutzte, sich in höhere Gesellschaftskreise
hinaufzubugsieren, die ihm sonst verschlossen geblieben
mären. Er war «in übermätzig geputzter Nohsmien,
der in den heutigen Zeitläuften einer laieren Mode
es nie zu seinem Renommee als Arbiter eleßantias
gebracht hätte. Er war «in Vielfraß und ein Trinker,
der ungezählte Quantitäten Whisky und Soda
verschlang und von vier Uhr nachmittags bis drei

Uhr morgens selten nüchtern war. Er war ein Faul»
pelz, der ohne die inspirierende Gegenwart seiner

männlichen Egeria nicht schaffen konnte. Er war ein
krasser Egoist, der für einen andern leine Mahlzeit
geopfert hätte. Er war ein sinnloser Verschwender, der
das Geld zum Fenster hinauswarf und nie welches
besah, wenn «r es wirklich brauchte; dllnn muhte

sein junger Freund bei Wucherern für ihn Anleihen
machen. Er war ein Lüstling und ein Wüstling, von
dessen verwerflichem Lebenswandel der unschuldige

Vosie keine Ahnung hatte. Der hat sich immer nur
bemüht, den segensreichsten Einflutz auf ihn auszu»
üben. Kurz: dies Kind, lein Engel is

t

so rein, latzt's
eurer Huld empfohlen sein.

Als geharnischte Abwehr gegen die im Jahre
i960 drohende Veröffentlichung des unverstümmelt«n
„vs ?rotunäi»" is

t

'dieses bösartige Buch gedacht.
Lord Alfred Douglas fühlt sich als den zu Unrecht
Angegriffenen, nicht als Angreifer. Aber selbst zu»
gegeben, daß seine nicht selten grotesk verzerrte Dar
stellung in allen wesentlichen Punkten auf Wahrheit
beruhte, so hat er doch in seiner Verblendung «inen

wichtigen psychologischen Umstand nutzer Acht gelassen
und den alten Satz vergessen: wenn zwei dasselbe
tun, is

t

«s nicht dasselbe.
Als Oscar Wilde daran ging, sich allen Groll

gegen seinen liebsten Freund von der gemarterten
Seele zu schreiben, hatte er fast zwei Jahre im Keiler
gelegen. Täglich, stündlich mag er eine Nachricht von

dem, der seinem Heizen am nächsten stand, «rsehnt
haben. Gleich der erste Latz seiner Aufzeichnungen be

weift es: „Nach langem, fruchtlosem Warten habe

ic
h

mich entschlossen, an Dich zu schreiben, ebenso sehr
in Deinem wie in meinem Interesse; denn der Ge
danke widerstrebt mir, datz ic

h

zwei lange Gefängnis-
jahre durchgemacht habe, ohne eine einzige Zeile von
Dir empfangen zu haben oder eine Nachricht oder
auch nur eine Mitteilung, nutzer solchen, die mich
geschmerzt hätten." Klingt das wie Heuchelei? Wie
die Verleumdung eines Hysterikers? Nein, Wilde
hatte namenlos unter der Vernachlässigung seines
Freundes gelitten. Hatte am eignen Leibe erfahren,
wie es in Coleridges „Christabel" heitzt: „l'o de
nrotn vitb one v« luve clotb, vorlc lilce M2äne»8 in

tks Kram." Was verschlügt es da, ob er im ein
zelnen irrt und übertreibt? Ob er die Summe seiner

Ausgaben für Douglas zu hoch bemitzt und manchmal
von seinem Gedächtnis im Stich gelassen wird? Wenn
ab und zu ein Tropfen Gift bei ihm einflietzt, so is

t

es „Gift des tiefen Grams". Er schrieb nicht, um
den Fr«und anzuschwärzen und sich zu glorifizieren.
Er schrieb, um ihm sowohl wie sich den Spiegel vor
zuhalten. Und da er schrieb, strömten ihm die Worte
aus übervollem, wundem Heizen zu. Und als er ge
endigt hatte, konnte er ohne Falsch darunter setzen
,,^our »tiectionatL trienä Oscar ^Viläe". Solange er
nur dachte^ war ihm das Leben eine Komödie ; als er

fühlen leinte, mar es ihm eine Tragödie geworden.
Wie anders Alfred Douglas! Mit kaltem Ver

stand, von keinem Gefühl beeinträchtigt, unternimmt

er — mehr Achat als Achates — nach neunzehn
Jahren eine Apologie der eignen Person auf Kosten
des Freundes. Er will wehe tun — nur nicht sich
selbst, denn ihm tut nichts wehe. Sein Gift is

t Gift
der wilden Wut. Ob Komödie, ob Tragödie: er
bleibt der unbeteiligte Zuschauer. Ihn ficht nichts
an, ihn rührt nichts. Er is

t

gegen alle Gemütserschüt-
terungen gefeit. Man mag sich in manchen Lebens
lagen ein solches Naturell wünschen; an ein solches
Naturell zu geraten is

t ein Unglück.

Und vermöge dieser Hornhaut (womit nicht die
des Auges gemeint ist) sieht Douglas auch heute noch
nicht, worin seine Gebrechen bestehn, worin sein Ver
brechen lag. Er glaubte, ein Freund zu sein, während
er sich wie eine Geliebte verwöhnen lietz. Er glaubte,
dem Gestrandeten eine Wohltat zu erweisen, als «r
ihn in seine Villa nach Neapel lockte, während ei ihn
völligem Verderben preisgab. Er glaubte, dem
Mittellosen in Paris ein fürstliches Geschenk zu

machen, als er ihm aus seinem väterlichen Erbteil eine
Summe von hundert Pfund einhändigte, während" er

sich in Chantilly den Luius eines Rennstalls gönnte.
Aber er war sich alle Zeit der dämonischen Macht
bewutzt, die er über einen ihm Verfallenen besatz.
Nun hat er Oscar Wilde, vierzehn Jahre nach

dessen Tode, auch noch den Gefallen getan, einen
paiaduien Ausspruch von ihm zur trivialen Wahr
heit zu machen: es is

t allemal Judas, der die Bio
graphie eines Mannes schreibt. Und er hat eine
triviale Wahrheit in ihr Gegenteil umgekehrt: der
Lebende hat Unrecht.

Neue Kelleibiiefe
(Zum zweiten Band von Ermatinaer'Baechthold : Gottfried
Kellers Leben, Briefe und Tagebücher. fCotta.s)

Von Fritz Hunziter (Zürich)

i

em ersten Band der von Emil Ermatinger
^H ^ grotzzügig durchgefühlten Neubearbeitung
>»H^/ der baechtoldschen Kelleibiographie is

t inner

halb kurzer Frist der zweite gefolgt. Ei
bietet die Briefe und Tagebücher aus den Jahren
1830—61 dar. Wer die mehr als 500 Seiten durch
blättert, wird den vom Herausgeber vollzogenen
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Bruch mit dem baechtoldschen System, die Briefe
in die Biographie einzustreuen, kaum bedauern: die

Geschlossenheit bedeutet hier wie dort einen Gewinn,

und die ununterbrochene Briefreihe rollt vor dem

Leser gewissermaßen eine Parallelbiographie schönster
Art auf.
Ermatinger wußte auch diesen Band zu einem

neuen Werte zu stempeln. Neben den alten, sorgfältig

überprüften und um fast all die s. Z. gebotenen
Auslassungen erweiterten Briefen erfreuen dank den
unablässigen Bemühungen des Herausgebers über

fünfzig neue Stücke den Leser — «ine nicht nur zahlen»
mäßige, sondern vor allem gegenständliche Bereiche»
rung. Denn Nichtssagendes, nur der Vollständigkeit

halber Herangezogenes fehlt völlig; dagegen hat jedes
—
auch das kleinst« — Dokument Aufnahme ge

funden, das irgendeine neue biographische, lünstle»

lischt oder menschliche Note beizusteuern vermochte —

es se
i

nur auf das lleine Briefchen an den Schrift»

stell«! Schliuian verwiesen. So haben die neuen
Stücke Gewicht und Gepräge, und diese vom Heraus»
geber zielbewußt angestrebte Rundung und Fülle
macht die erfreuliche Signatur der schönen Vriefsamm-
lung aus, die sich so einheitlich dem großen Lebens»
weile Kellers einordnet.
Es liegt auf der Hand, das; nicht alle neu»

beigebrachten Briefe gleichwertig sein tonnen. So
besitzen die aus den frühesten Jahren stammenden
mehr einen

— allerdings auch nicht zu unterschätzen
den — Kuriositätswert. In diese Gruppe gehören
zwei Dokumente, die gleichsam Pole ielleischer Brief»

"tunst andeuten: das einleitende zierliche Danlbrief-

chen des Elfjährigen an den Paten, Junker von Meiß,

schon recht artig von einem Fünllein Selbstbewußt

sein durchblitzt, und ein kräftiges und massives Gegen

stück
— der Brief des Achtzehnjährigen an den

glattfelder Oheim, durch ein bezeichnendes Bekennt

nis des Verfassers gewürzt: „Ich habe einmal das
Unglück, daß bei mir alles impertinent grob heraus
kommt." In diesem Ausspruch wird freilich das
^.alles" durch soundso viele nachfolgende Brief-
proben Lügen gestraft.

Kostbares Neugut enthalten dann die münchener
Briefe, deren Reihe neben einigen an die Mutter vor
allem durch die an den wackeren Freund Salomon
Hegi gelichteten geschlossen morden ist. Freund-
schaftsbriefe

—
charakterisieren si

e

plastischer, als jede
Schilderung von anderer Seite es vermöchte, den

Kunsteleuen Keller und verleihen dem Bild der münch»
ner Zeit eine ungeahnte Farbe. Zwar beansprucht

auch hier das Geld» und Schuldenthema seinen Raum,

i« bildet die eigentliche Auslösung des Briefwechsels,
aber forsch geschriebene Berichte über das Treiben

per Künftlerschaft und der Schweizer, Erzählungen
von gelegentlichen leichtsinnigen Streichen und

Abenteuern, von mildem und grimmigem Humor
sowie launigen Zeichnungen durchwirkt, stellen einen

andersgearteten Keller vor uns hin, als ihn die
von Baechtold mitgeteilte, etwas grau in grau ge

haltene Brieffolge an die Mutter erscheinen liesz:

einen nicht ganz leicht zu entwirrenden, in seiner
bunten Mischung aber immer interessanten Typus,
einen Burschen voll Iugendkraft und -lust, dem unter

Umständen auch die Katerstimmung zwar nicht die

Feder, wohl aber einen guten Regensburgerbleisrift
zu einer burschikosen Epistel an den Freund in die

Hand drückt. Und doch wird man auch Sachen wie

diesen „zopfigen" Brief vom IN. April 1841 —

übrigens ein Prachtstück tapferer Lebensauffassung
—

nicht ohne Ergriffenheit lesen, denn durch den humo
ristischen Vorhang grinst nur allzuoft die Not des
Lebenskampfes, die den jungen Künstler in ihre harte

Schule zwang. Wer einen Blick in das Fluten und
Wallen der Gärungszeit tun will, muh diese Briefe
lesen; si

e

erschließen erst den Weg zum Verständnis
und zur richtigen Wertung der eigenartigen Gegen
strömung, aus der dann der Grüne Heinrich heraus-
geboren worden ist.
Aus den zahlreichen in den Briefen enthaltenen

künstlerischen Äußerungen se
i

eine herausgegriffen —

si
e

wirft ein Streiflicht auf Kellers Verhältnis zu
Italien. „Ich habe mir vorgenommen, Italien nicht
eher zu sehen, als bis ic

h meiner Kunst vollkommen

Meister, und ic
h die göttliche Natur und alle Schätze

dort im vollsten, unverlümmeiten Maße genießen
kann." Das luft wieder einmal die bedeutsame Frage
mach, ob und wie sich wohl italienische Eindrücke

—
Natur und Kunst — in Kellers Schaffen ausgeprägt
hätten, wenn dem Maler oder Dichter eine „italienische
Reise" beschieden gewesen wäre.

Weniger reizvoll als das, was Keller dem Ende
1840 für kurze Zeit nach Schaffhausen übergesiedelten
Hegi schrieb, ist, was er nach seiner eigenen Heimkehr in
die Vaterstadt Zürich dem wieder nach München Verzo
genen zukommen ließ. Doch darf die Schilderung des
nachhaltigen Erlebnisses nicht übelgangen meiden, das,

wie Ermatinger im elften Band nachweist, den Dichter
zur Tellspielepisode im Grünen Heinrich angeregt

hat: einer Vorführung des wallensteinschen Heeres

nach Schillers Schauspiel am Sechseläuten (bekanntes

Züricher Frühlingsfest) 1843.
Die weiteren Schreiben an Hegi, mit dem der

Briefwechsel bis 1849 fortgesetzt wurde, um dann

zwei Jahrzehnte völlig zu ruhen, verraten dann und
wann einiges über die immer stärker einsetzende poe

tische Betätigung — nicht gerade Wesentliches, von
einigen aufschlußreichen Bemerkungen über 'die

„Liebeslieder" und die ihnen zugrunde liegenden

Erlebnisse abgesehen. Eins der inhaltsschwersten
Stücke, die Beichte der Liebe zu Marie Melos scheint
verlorengegangen oder vom Empfänger vernichtet
worden zu sein. Im allgemeinen fallen, wie be
reits angedeutet, die züiichei Briefe an Hegi gegen
über den Münchnern ab

— begreiflicherweise: der
Kreis der Erlebnisse war enger geworden, und zu
dem trat nach dem Schritt vom Maler zum Dichter
zwischen den beiden nunmehr künstlerisch andersge

richteten Freunden eine Entfremdung ein, die erst

später wieder behoben wurde. Und doch sind die

Briefe schätzenswert — helfen si
e

doch mit, in das
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bisher so spärlich erleuchtete Duntel der Züricher-
jähre zwischen dem Münchner- und Heidelberger Auf
enthalt mit ihren entscheidenden Wandlungen et«

welches Licht zu tragen. Von diesem Gesichtspunkt
aus is

t der wichtige Brief an den Münchner Freund
Rudolf Leemann hoch anzuschlagen, der einem
eigentlichen, wenn auch sehr kurzen Rechenschaftsbericht
über die Umsattelung gleichkommt.

Als Perlen unter den Neuveröffentlichungen dcs
Bandes dürfen wohl die beiden Briefe an Frau
Professor o. Orelli-Breitinger, die mütterliche
Freundin der „Winterthurerin" Luise Nieter, be

zeichnet weiden: der eine die Rechtfertigung vor der

Frau Professur wegen der lecken Werbung um den
Schützling, der andere der Dan! für die auf diese
Rechtfertigung erfolgte milde und wohlwollende Ant
wort. Beides sind Offenbarungen, die den Blick tief
in des Menschen Kellers Art tauchen lassen und
seinen Seelenadel eindringlich zum Bewußtsein
bringen. Überhaupt erfährt das Bild des Menschen
Keller, wie es Ermatinger, von Baechtold abweichend,
uns nahe gebracht hat, noch durch andere Belege

seine Bestätigung: ein Schreiben an den züricher
Staatsmann Alfred E scher legt von des Dichters
warmem Dtmlgefühl Zeugnis ab, und der Brief
an den Pfarrherrn Candidus trügt erheblich bei,
den Verneine!» von Kellers Wohlwollen die Augen

zu öffnen.
Der Brief an Eschcr stammt aus der berliner

Epoche, aus der der neuen Briefsammlung ver

schiedener Zuwachs zuteil geworden ist. Darunter

findet sich «ine Danksagung an den Schriftsteller und

Dichter Palleske (er hatte Keller sein Drama
„König Monmouth" übersandt), die sich zu allerlei
Betrachtungen über damalige berliner Literaten wie

Scherenberg und Ring auswächst und auch einem
gerade bei Keller nicht uninteressanten Urteil über
Tiecks Novellen Naum gewährt.

Ein inhaltsreicher Brief an den züricher Freund
und nachmaligen Negierungsrat Dubs unterrichtet
über des Dichters Stellungnahme zu dem ihm in

Zürich angetragenen akademischen Lehramt und seine
die Ablehnung begründenden Zulunftspläne — be
wundernswert durch die sichere Selbstbeurteilung, die

Keller, allen Hemmnissen und Lockungen zum Trotz,
den vorgezeichneten Weg verfolgen lieh, zugleich «in

wertvoller Ausfluß der zu Ende des berliner Auf
enthaltes «insetzenden grundsätzlichen Abklärung.

Ein Kapitel für sich bildet der schon in Berlin
anhebende, dann von Zürich aus mit dem berliner

Verleger Franz Duncker fortgeführte Briefwechsel,
durch den sich als roter Faden die Unterhandlungen
wegen der Galateanooellen (des spätein Sinnge
dichts) ziehen. Eine Illustration zu Kellers Ar-
beitsmeis«, ähnelt er verzweifelt dem Briefwechsel
mit Vieweg üb«l den Grünen Heinrich, dessen Ent-
stehungsleidensschicksllle die Galateanooellen teilten.

Unterhaltsamere Dinge werden in den liebens»
würdigen Briefen an Frau Lina Duncker vorgebracht;

si
e

zeigen den Briefschieiber Keller von der artigsten
Seite und erhalten durch die eingeflochtenen An
spielungen auf die Schwester der Ndiessatin, Betty
Tendering, eine besondere Tönung.

Interessanteres als die Briefe an Franz Duncker
bieten die an einen andern Verleger, Georg von
Cotta, die allerlei Wissenswertes aus der

kritischen Zeit zur Kenntnis bringen, da Keller nach
seinem eignen Geständnis den Mangel einer bin»
denden Tätigkeit zu fühlen begann. Es handelt sich
um den Frühling 1861, als der immer noch einer Le
bensstellung Entbehrende sich mit dem Gedanken trug,
ständiger Mitarbeiter des cottaschen Verlags zu
werden; daß der für diesen Fall im Programm der
Mitaibeiterschllft bereits vorgesehene Aufsatz über das

Verhältnis der Schweizer und Deutschen nicht ge

schrieben morden ist, wird man gerade heute nördlich
und südlich des Rheins gleicherweise bedauern.
Mit dem 19. August 1861 — einem gegebenen

Moment, denn dreieinhalb Wochen später wurde
Keller zum Staatsschreiber gewählt — bricht die
Sammlung ab, die außer den angedeuteten u. a.

noch neue Briefe an die Mutter, an die Gönner

Cscher, Dubs und Planta, an die schweizer Dichter
Morel, Leuthold und Konrad Meyer (nicht zu ver

wechseln mit C. F
. Meyer) sowie eine sehr beachtens

werte Äußerung an Gottfried Kinkel umfaßt. Jeder
Leser wird zu dem Eindruck gelangen, daß die an

sich ja schon so lesenswerte bciechtoldsche Ausgabe

durch den reichen Zuschuß, den ihr Ermatinger
erwirkte, noch weit lesenswerter geworden is

t und

sich würdig in den Dienst der Aufgabe des ganzen,'

großangelegten Werkes stellt, das Verständnis für
das Wesen des Künstlers und Menschen Keller zu
vertiefen. Aber über diesen absoluten Wert hinaus
regt si
e in ihrer Kraft und Eigenart wie selten eine

Briefsammlung zu allerlei Betrachtungen über das

Geschriebene und den Schreiber an
— darüber wird

beim zweiten Briefband, für den des Neuen noch
mehr verheißen ist, ein Wort zu sagen sein.

Goethe-Bücher im Weltkrieg
Von Georg Witkowsli (Leipzig)

II.
Für eine grundlegende Erkenntnis, die der Stellung
Goethes zum Christentum, trägt Saran in seiner
schönen Schrift über „Mahomet" und „Prometheus"
wertvolle Untersuchungen bei^). Im Juli 1772
kannte der Dichter den Koran aus Megerlins im
gleichen Jahre erschienener Übersetzung, und im Früh
ling 1773 entstand der Zwiegesang, der später den

irreführenden Titel „Mahomets Gesang" erhielt.
Er spricht das Sehnen nach echter Gutteserlenntnis
und Liebesgemeinschaft mit der Gottheit aus; wie

"> „Vo«th«»M»hom»t undPromelheus." Von FranzTaran, (Baultein« zur «beschichted« neu««« d«ulsch«nLUeiolui,
hi»g. oon Franz Earan. Bd. 13,) Halle a, d

. 2. I9l4, Vl»
Ni-mey«. XIX. 136 S.
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Caran nachweist, im Anschlich an die Mittelalter»
lichen christlichen Mystilei, die Goethe durch Arnolds
Kirchen» und Ketzergeschichte vertraut waren, doch
mit naturalistischer, bei Klopstuck vorgebildeter Wen«
düng. Gänzlich davon verschieden is

t der Geist der

erhaltenen Prosaszene des „Mahomet". Hier spricht
der Freund der Klettenberg, der frühere Genosse der
Herrnhuter, ablehnend aber voll feinem Verständnis.
Gleich fruchtbar sind die Untersuchungen, die Saran
den beiden Prometheusdichtungen des jungen Goethe,
dem Drama und der Ode, widmet. Er erweist den
Prometheus Goethes als Göttersohn, nicht Titanen,
auf den die Vorstellung Shaftesburns vom »soonck
maker nicht paßt, (hier wäre auch auf Fränlel,
Wandlungen des Prometheus, Bern 1910, hin»
Zuweisen gewesen.) Den seiner Ansicht nach

fehlenden Schluß ergänzt Saran so, daß die
Folgen des Abfalls des Prometheus endlich wieder
aufgehoben werden; Demut wird an Stelle des
Eigenwillens, Nächstenliebe an Stelle der Betonung
des Ichs und des persönlichen Eigentums treten, und
schließlich wird der durch Prometheus von den Göttern
losgelöste Teil der Schöpfung wieder mit ihnen
verbunden. Vortrefflich sind auch hier die hinein»
spielenden religiösen Motive dargelegt und Helles
Licht fällt auf die Entstehung von Goethes Pan
theismus, auf die im 8. Buch von Dichtung und

Wahrheit enthaltene Kosmogonie, die sich an der
Hand des „Mahomet" und des „Prometheus" als im
allgemeinen getreue Zusammenfassung seiner An»
fchauung in den Jahren 1773—74 erweist. Sowohl
methodisch wie durch seine Ergebnisse zählt das

Buch Sarans zu den erfreulichsten Früchten der
modernen Goetheforschung und es se

i

deshalb allen,
-die in die Untergründe der Iugenddichtungen ein»

dringen wollen, warm empfohlen.
Das größte Werl dieser Gruppe, der „Faust",

gewährt immer neue Anregung zum Erörtern der
schier unzähligen Fragen, die sich daran knüpfen.
Eine Gruppe betrifft die Vorgeschichte des Stoffes.
Willkommene Beitrüge lieferte wiederholt Josef
Fritz zur Geschichte der ältesten Fauftbücher.
Er ergänzt si

e

jetzt durch den Neudruck des

Volksbuchs in der erweiterten Gestalt, der unter
dem Buchstaben 0 von Zarncke zusammengefahren Aus»
gaben"), mit gewissenhaftester Beschreibung und
Wiedergabe der Teite. In einem schmalen Heft
bietet Fritz außerdem die Vorreden und einige Kapitel
aus den verschiedenen Bearbeitungen, die das Volks»
buch von Fausts Famulus Wagner im 18. Jahr»
hundert erfahren hat. Es ließe sich darüber streiten,
vl> eine solche Publikation, zumal nach dem früher
von Fritz besorgten vollständigen Druck des alten
Wagnerbuches und seiner holländischen Version, noch
einem Bedürfnis begegnet; indessen sind die Bei»
gaben des Herausgebers, die Bibliographie und die
Nachweise über das Wagnerpuppenspiel "), mit Dan!
Zu begrüßen.
Nur an den Hauptpuntten der Vorgeschichte der

") „Das Voll«buch vom Doltor Faust." Nach der um
die Erfurt«! Geschichtenvermehrten Fassung Hrsg, und eingeleitet
«on Josef Fritz. Halle a. d

. 2. 1914, Mai Niemeyer. xi.IV.
134 2. M. 3,—.

«
) »Da« Nagnero°!l,buch im 18. Jahrhundert."

Hrsg. von Josef Fritz. (Deutsche Literaturdenlmal« de« 18. und
18. Jahrhundert». Nr. I50.) Nerlin.Leipzig 1914, N. Behr«
Verlag (Friedrich Feddersen). XXXVI, 58 L. M. 2,40.

großen Goetheschen Dichtung verweilt die altberühmte
Schilderung ihres Werdens, die Kuno Fischer ge»
liefert und durch einen vielgelesenen Kommentar er»
gänzt hat. Ich habe für dieses Werl eine stille Liebe,
die vor allem der klaren Form und der sicheren
Disposition gilt, Eigenschaften, die auch das mählige
Veralten des Inhalts kaum in ihrer Wirkung beein»
trächtigen konnte. Um so mehr freue ic

h

mich nun,

daß dem Werl nach Ernst Traumann, der inzwischen
selbst mit einem ähnlichen Faustlommentar auftrat,
in Viktor Michels ein liebevoller neuer Pflege»
vater erstanden ist"), der mit schonender Hand hier
und da eine Falte glättet, dort ein falsch geknüpftes
Band aufknotet, auch kleine wissenschaftliche Blößen
unbemerkt zudeckt, aber im Ganzen doch das Wesen
und das Gewand unverändert läßt. Vielleicht sollte
im Interesse des Lesers eine Reihe von nötigen Besse
rungen gleich an der betreffenden Stelle und nicht
eist im Nachwort zu finden sein, da der Pietät ja auf
die eine Art so wenig wie auf die andere etwas ver«
geben wird, indessen kommt wenig darauf an. Be»
denklicher erscheint es indessen, wenn die Nachworte des
Herausgebers in Hauptfragen mit den vorausgehen»
den Entscheidungen in Gegensatz treten; denn da
weiß doch der Leser wirklich nicht mehr, wo er sich die
zuverlässige Belehrung zu holen habe. Vtichels meint

selbstverständlich : bei dem Herausgeber, und er hat ja

damit in allen Füllen tatsächlich recht; aber man
muh doch befürchten, die Autorität und die be°
stechende Beweisführung Fischers werden das nicht
immer so leicht wahr weiden lassen. Auf die Dauer

is
t

auch das jetzige Verhältnis gar nicht durchführbar,
und so se

i

für die folgenden Auflagen ein energischeres
Vorgehen empfohlen.

Für die Gestalt Gretchens sucht Otto von
Noenigt") das Urbild in der Stralsunder Kindes»
Mörderin Maria Flint nachzuweisen, die sich nach
ihrer gewaltsamen Befreiung aus dem Gefängnis
freiwillig wieder stellte und am 20. Dezember 1765
hingerichtet wurde. Die Geschichte is

t gut auf Grund
der zeitgenössischen Nachrichten erzählt, auch die Ver
gleichspunkte zu Gretchens Erleben sind zahlreich;
aber leider waren damals solche Schicksale keineswegs
selten, «nd um gerade diesem eine Wirkung auf
Goethe zuschreiben zu können, müßten wir erst ein
Zeugnis dafür erhalten, daß er von Maria Flint
etwas erfahren habe.
Die zwölf, innerlich und in den Maßen gewal

tigen Zeichnungen, die Peter Cornelius kurz nach
dem Erscheinen des ersten Teils des „Faust" schuf
und in denen er „sich selbst fand", zählen seit langem
zu den gesuchten und hoch bezahlten Kostbarkeiten.
Ein Neudruck erschien bis jetzt ausgeschlossen, weil
der Verbleib der Platten unbekannt mar. Da brachte
die Beschlagnahme der Kupfervorräte si

e bei der

Durchsicht dos alten Lagers der Firma Dietrich
Reimer unvermutet ans Licht; der Krieg, der so

viele Kunstwert« zerstörte, schenkte uns einen ver»
loren geglaubten Schatz zurück. Nun sind eine An»

"> »Goethe« Faust." Von «uno Fischer, Vier Bünde.
Vd. 1 und 2 siebente Auslage, Nd. 3 und 4 vierte Auflage. Hrsg.
von Victor Michel«. Heidelberg, Carl Winter« Unwersitätsbuch'
Handlung. XVI, 208: VI, 243; X, 374; VI», 318 T. Kart«,
niert M. II,—.

«
) »Da» Urbild oon Goethe« Gleichen." Von Otto

o Boenigi. Gieif«w»Io 1914, Ra!«buchhandlung L, Bamberg
141 2.
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zahl neue Abzüge heigestellt worden"), den alten

fast gleichwertig, da von einer Abnützung der Platten
bei der Kleinheit der ursprünglichen Auflage nicht
die Rede sein kann. Jedes Wort des Lobes für diese,
neben den Illustrationen oon Delacroil einzig be

deutsamen Faustbilder wäre Verschwendung; am

Platze erscheint nur der Rat, sich ihren Besitz so
schnell wie möglich zu sichern.
Der Neudruck der Faustbilder von Cornelius

hat einen berufenen Forscher angeregt, dem lunft-
geschichtlichen Phänomen, das si

e bedeuten, nachzu-

sinnen. Alfred Kuhn«) zeigt, das; hier zum ersten
Male in der deutschen Malerei der Zug zum Ratio»
nalen hervortritt, der sich in der Dichtung und im

Leben schon lange zuvor gezeigt hatte. Ihn meist
Kuhn von Gottsched bis zu den Romantikern mit
guter Hervorhebung des Wesentlichen nach, um dann

breiter jenen wichtigen Zeitpunkt zu schildern, in dem

durch die Berührung Friedrich Schlegels und der

Boisserses die Kunstanschauung der Romantik diesen
instinktiven Bewunderern alter deutscher Kunst das

gute Recht ihrer Neigung bezeugte. Auch Friedrich
Schlegel gab erst dieses Zusammentreffen die Kraft,
allem Klassizismus entschieden den Rücken zu lehren.
Das Herdersche Prinzip des Naturgewachsenen ge-
wann nun in der richtigen Anschauung von den natio
nalen Bedingtheiten und dem Schaden jeder Nach
ahmung fremder Vorbilder für die Einschätzung
mittelalterlicher und späterer Kunst maßgebende Kraft.
Peter Cornelius, der damals noch in Düsseldorf
und Frankfurt im Banne der klassizistischen Tradition
schuf, nahm seit 1809 sein Bestreben nach der „Dürer-
schen Art"; die Heilige Familie (jetzt im Frankfurter
Historischen Museum) verkündete es, die Faust-Zeich
nungen, von 1811—15 entstanden, wurden das erste

deutsch-romantische Kunstwerk, im Geiste Dürers
„glühend und streng."
Eine vortreffliche Ausgabe des , Weither" für

amerikanische Studenten is
t oon Ernst Feise geliefert

morden"). Er gibt die Entstehungsgeschichte zu

treffend und in das Innere der seelischen und

lilerarischen Voraussetzungen so tief einführend, wie

es dem Zwecke angemessen erscheint, läßt alles im

eigentlichen Sinne Philologische mit Recht beiseite,
auch die Unterschiede der eisten und der zweiten
Fassung, die indessen doch im Hinblick auf ihre Frucht
barkeit für die Erkenntnis oon Goethes Wachstum im

eisten meimarei Jahrzehnt vielleicht einige Worte
verdient hätten, und erläutert alles, was dem Aus
länder sprachlich und sachlich nicht leicht fällt. Hier
märe an einigen Stellen Widerspruch und Zweifel zu
äußern. Ob das berühmte Naturbild des Briefes
vom IN. Mai wirtlich klar den Einfluß von Brockes
auf Goethes Flühkunst zeigt? Ob das Wort „Ein-

"> „Bilder zu Goethe« Faust." o°n P. Cornelius.
Gestochen von F

,

Rulchewey. Fianlfurt a, M. bey F. Wenn«.
Beilin bey D. Reimer, l8!6. Imverial'Folio. 12 VW«, Neu»
druck von den Originalplatten. Berlin, Verlag oon Dietrich
Reimer. M. 48,—, einzelne Blätter je M. «,— .

") „Die Faustillustiationen de« Peter Cornelius
in ihrer Beziehung zur deutschen Nationalberoegung
der Romantil." AI« Einleitung zu dem durch den Verlag
Dietrich Reimer oeranstalleten Neudruck d5r Originalstich« au«
dem Jahre 1818. Von vr, Alfred Kuhn. /'Berlin 1915, Dietrich
Reimer (Ernst Vohsen), 68 S. > ,,

«
> „Die Leiden de« jungen Weither« von IoHann
Molfaang Goethe " r«üi«l »itn not« <ml>» rn»i«i «»> by
L^nzt fe!«e, >55!5<»nt,f>role5«or»s c>«sMl>nin tne </n!vel»>lvol
Vizconziii, Ne» Voill 1«!4, Uxiolc! Univelzity l>l««, ^VIII,^s4 3
,

schränkung" das Problem des ganzen Weithei um

schlicht? Sehi nützlich und für verwandte deutsche
Ausgaben nachahmenswert erscheinen die Rückblicke
am Ende der Erläuterungen zu den einzelnen inneren

Abschnitten. Der musterhaft korrekte Druck und die
hübsche, mit guten Bildern geschmückte Gestalt des

Buches verdienen besondere Anerkennung.

Die Luft des „Weither" weht auch in den kri

tischen Beiträgen des jungen Goethe zu den „Frank-
fultel Gelehrten Anzeigen", zumal in der wichtigsten
dieser Rezensionen, die, von den Gedichten eines

Polnischen Juden ausgehend, die Idealgestalt Lotten^
mit bei Feder des Liebenden zeichnet. Diese Rezension
zählt zu den wenigen des von Goethe unterstützten
Jahrgangs 1772, die einwandfrei als sein Eigentum
bezeugt sind. Für die meisten bleibt die Autorschaft
mit äußeren Zeugnissen unbeweisbar, und so reizen

si
e immer wieder den Scharfsinn, der hier eine

lockende, auch gerade durch die gegebenen Umstünde
—

das Zusammenarbeiten mehrerer, durch verwandte

Gesinnung Verbundener an den einzelnen Rezen
sionen
— besonders schwierige Aufgabe findet. Mit

einer höchste Achtung erregenden Ausdauer weiht
ein Meister der Goetheforschung, Mai Morris,
seine Kraft dem Bestreben, hier die sichere Scheidung
zu erzwingen, die nun einmal, wie die Dinge liegen,
unerreichbar bleibt. Sein Buch über Goethes und

Herders Anteil an dem Jahrgang 1772 der „Frank»
furter Gelehrten Anzeigen" erschien zum ersten Male
1909, dann in zweiter, völlig umgearbeiteter Auf
lage 1912 (vgl. LL. XII 845 f. i XV, 1916 f.),
und nun, nach abermals drei Jahren, legt er es

zum dritten Male, wieder in gänzlich erneuter Ge
stalt, vor.-») Er gelangt jetzt dazu, 125 Bücheibe-
spiechungen und 36 Anzeigen von Kupferstichen für
Goethe in Anspruch zu nehmen, auf Grund des
gleichen Verfahrens, das früher erst zehn, dann

achtzehn sichere und zwei mögliche goethische Rezen
sionen feststellte. Dieses Verfahren, das im wesent

lichen stillritische Einzelbcweise verwertet, mühte, um

die Entscheidungen des höchst gewissenhaften Forschers
mit der gebührenden Sorgfalt nachzuprüfen, von An
fang bis zu Ende wiederholt und womöglich er
weitert weiden, was einen noch viel stärkeren Band
als den seinigen erforderte. So läßt sich eben nur
sagen, daß nach meinem Urteil die Sprache und die
Anschauungen Goethes im Jahre 1772 nicht so ^veit
von denen der übrigen Mitarbeiter abwichen, um

seinen Anteil mit Sicherheit herauszuschälen, daß
mir eine Tätigkeit für die Zeitschrift in dem von
Morris angenommenen Umfang durch die Lebensum
stände des Dichters während des genannten Jahres
unwahrscheinlich is

t und daß ihm die Rolle des

„Chorführers" im Reigen so viel erfahrenerer Kri
tiker wie Herder, Schlosser, Merck, Hüpfner weder
damals zugefallen sein kann, noch von der Nach
welt, bei aller natürlichen Überlegenheit des Genies
über die Talente, zuertcilt mcrden darf. Vielleicht
wird Morris zu der gleichen Ansicht gelangt sein,
menn er, abermals nach dreien Jahren, wieder de5
gleichen Weges fährt.

") „Goethe« und herdersNnteil »n dem Jahrgang
1772 det Fianlfurter Gelehrten Anzeigen." Von MaiMoni«, Dritte, oeiältderte Auflage, Mit sechs Lichtdrucken
Ltuttgart und Netlin 1915, H

. G
,

Cottasche Buchhandlung Nachf
IV. 352 T. M. 7,50."'

' "
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Ein Vierteljahrhundert nach diesem eisten lri-
tischen Streifen bediente sich Goethe von neuem eines
periodischen Unternehmens, um seine, nun ganz ver
wandelte Kunstanschauung der Menge vorzutragen
und für si

e Anhänger zu werben. Die „Propy-
läen" bezeichnen den Höhepunkt seines unbedingten
Klassizismus, das heißt eines Künstlertums eitrem

formalistischer Art. Ein grosser Empiriker wie Goethe
tonnte freilich dadurch nicht so völlig die Be
rührung mit dem Leben und den realen Bedingungen
des Schaffens verlieren wie manche seiner Zeit
genossen, i« es bleibt im Grunde seiner Seele eine
alte Neigung zur charakteristischen Kunst, die ihm
sogar die freundschaftliche Auseinandersetzung mit
einem Diderot gestattet. Diese interessant schillernde,
unterbewußte Schicht in Goethes damaligem Denken
und Urteilen mutzte bei der Betrachtung der „Propy
läen" zu Tage treten; aber davon läßt eine wackre
Eistlingsarbeit wie die von Boehlich") nichts ahnen.
Dagegen erweist er sich in allem methodischen Unter«

suchen und Schlichen wohl geübt, so namentlich bei
der eingehenden Beweisführung, durch die Michael
Bernaus' seinerzeit Aufsehen erregende Behauptung
bestätigt wird: der sechste Brief des Propyläen-
Aufsatzes „Der Sammler und die Seinigen" geh«
auf den ersten philosophierenden Brief Schillers an
Goethe zurück. Auch in der Zuweisung der Beitrüge
zweifelhafter Herkunft an die einzelnen Mitarbeiter
verdient das sichere Verfahren Boehlichs fast überall
Zustimmung. —
Am 6

. Juni 1916 waren hundert Jahre ver
gangen, seit Christiane von Goethe nach mehr als
einem Vierteljahrhundert der innigsten Gemeinschaft
durch den Tod von dem Großen geschieden wurde, dem
sie, die Kleine, erst Geliebte dann Gattin sein durfte.
Schwer hat si

e es büßen müssen, daß der Olympier
sie zur Genossin erkor, nicht nur im Leben, da die
Tugendseligen sich vor ihr bekreuzten und die Neider
allen Schmutz der Verleumdung mit gehässigen

Händen auf si
e

häuften. Auch als si
e tot mar,

gönnte die Meute ihr leine Ruhe. Sie mißgönnte
ihr den rechtmäßigen Namen; si

e

hieß weiter die

Demoiselle Vulpius, der Bettschatz, in den Jahren
der Unlust zur unförmigen, pöbelhaften, trunken-
boldigen Wirtschafterin geworden. Freilich war sie,
die Ällzusterbliche, zur Gesellin des großen Donnerers
nur ein Mensch, und ihre Schwäche dünkte deshalb
die Strengen doppelt strafbar. Aber si

e gab ihm,
was jene ihm nie hätten geben können: Lust und
Liebe, ein ehrliches und demütiges Herz, und si

e

erwarb dadurch den Anspruch auf ihr Teilchen seiner
Unsterblichkeit, gemäß seinem Worte: „Nicht nur
Verdienst, auch Treue wahrt uns die Person."
Die Verleumder Christianens haben es er

reicht, daß ihr später als irgend einem anderen

Menschen aus dem engeren Lebenstreise Goethes
ihr Recht wurde. Während allen anderen Frauen
seines Herzens liebevolle Teilnahme der Wissenschaft
und der großen Goethegemeinde geschenkt ward, schlich
man an derjenigen, die ihm am längsten gehört
hatte, scheu vorüber. In der ganzen, gemaltigen
Goethe-Literatur gab es bis jetzt nur ein paar Nein«,

«
) „Goethes Propyläen." PonErnst Boehlich. <Bre«°

lau» Beiträge zur Literaturgeschichte, Hrsg, von Mal «och und
Gregor Sarrazin, Neue Folg«, ^
.

Heft) 5 Stuttgart 1815, I.

N. Mehlersch« Buchhandlung. G.m.b.H. ,,iM, 170 E.

nirgends in die Tiefe dringende Schilderungen ihres
Lebens und Wesens, von Emma Braun (Leipzig
1888) und von Otto Klein (Straßburg 1914, vgl.
LE. VII, 978), jüngst in dänischer Sprache von

Eristian Westerby (Kopenhagen 1915). Nun macht
der hundertste Todestag Christianens dieses Unrecht
gut, spät aber um so gründlicher. In Etta Federn--)
erstand ihr die verständnisvolle und begabte Ad«
volatin, die vor der höheren Instanz einer objek
tiven Forschung die Vernichtung des früheren Ver«
dammungsurteils zu erzwingen vermochte. Nicht durch
Kniffe und Vertuschen; sondern einfach durch die
wahrheitsgetreue und richtig beleuchtete Schilderung
der bisher unbeachteten und entstellten Tatsachen,
beginnend mit der allgemein geglaubten Mär von
der niedrigen Herkunft und der „Fabrikarbeiterin"
(in Wirklichkeit war die Blumenfabrik, in der Christi
ane vor der Bekanntschaft mit Goethe arbeitete,
ein kleines Atelier der Frau Beituch, wo junge
Mädchen aus guten Familien, sogar Adlige, durch
künstlerische Tätigkeit ihre Zeit nützlich anwandten
und nebenher bescheidenen Erwerb fanden.) Auch die
Geistesbildung Christianens war nicht so niedrig,
wie allgemein angenommen wird, wohl hauptsächlich
wegen des Eindrucks ihrer Briefe, die äußerlich in ihrer
rein phonetischen Schreibweise den heutigen Leser
freilich niedrig-komisch anmuten, aber dem Kenner der

Briefliteilltur des ausgehenden 18. Jahrhunderts gar
nichts für den Bildungsgrad der Schreiberin be
sagen,. Und zeugt etwa heutzutage die fehlerfreie
Rechtschreibung von einem gehobenen geistigen und

seelischen Leben? Christiane blieb in dieser wie in
allen anderen Beziehungen natürlich, so wie Goethe
von sich rühmte, er se

i

gut und böse wie die Natur,
und das gerade hat ihr seine Liebe gewahrt, auch
als die Leidenschaft längst verflogen war. 2o be
zeugt er es selbst im Jahre 1808: „Sollte man wohl
glauben, daß diese Person schon zwanzig Jahre mit
mir gelebt hat? Aber es gefällt mir an ihr, daß

si
e

nichts vom ihrem Wesen aufgibt, sondern bleibt
wie si

e mar." Eines wenigstens werden ihr auch die
Moralisten, die hier so streng, überall sonst so

milde über Goethes Herzensleben urteilen, nicht ab
sprechen : die Tüchtigkeit im weitesten Sinne des
Wortes, Aufopferung. Fleiß, Ordnungssinn, Ge

wandtheit in wirtschaftlichen und sonstigen Geschäften.
Wie hätte ihr Goethe sonst neben der Führung seines
vornehmen Haushalts auch so manche schwierige Auf
gaben übertragen können: die Vertretung in der

Theaterdirettion mährend des Gastspiels in Lauch-
ftedt 1803«), wo si

e

sich „so klug und zierlich zu be
tragen weiß", die schwierige Eibschaftsregulierung in
Frankfurt nach dem Tode der Frau Rat. Schon durch
die von inniger Liebe und vollem Vertrauen durch
drungenen Worte der Mutter Goethes, die immer
wieder der Gefährtin des großen Sohnes uneinge
schränkte Freundschaft und Dankbarkeit bezeugen, fällt

"> „Christiane von Goethe," yin Beitrag zur Psychologie
Goethes, Von Etta Federn. Mit 18 Bildern. München 1918,
Delphin-Verlag,

") An dieser Stelle sei die neue Auflag« eines zuverlässigen,
gut geschriebenenund hübsch ausgestattetenBuches «wähnt : Bad
Lauchstedt, seine literarischen Denlwürdigleiten und s«in Goethe»
lheater, nach Berichten der Zeitgenossen dargestellt von Dr. pb>>.
Heinrich Reinhold, UnwerMtsbibliochelar in Halle. Mit 25T«!abb, Zweite, vermehrte und verbesserteAuflage, Hall« ». d

.

S.
1914, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. XII, 180 S.
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ja die Annahme, Christiane habe nur niederen An
sprüchen genügen können, in sich zusammen. Und
Goethe mar gewiss nicht der Mann, eine Unwürdige,
auch wenn ihn noch so lange Lebensgewohnheit mit

ihr verband, durch seinen Namen der Gesellschaft
Weimars aufzudrängen. Christiane selbst hat aber
mehr geleistet, als alle solche Beweise sagen können.
Sie hat die Frauen, die ihr am gehässigsten nach
redeten, schließlich überwunden, wenn auch die Miß
gunst nie ganz verstummen wollt«, was dem nur

allzu begreiflich ist, der das Weimar von da
mals kennt. Das Schlimmste, was über die
Gattin Goethes im Schwange ging, stammte von den
männlichen und weiblichen Klatschbasen Weimars,
unter ihnen die schlimmste vielleicht der Schreiber
Goethes, John, ein höchst unzuverlässiger, moralisch
minderwertiger Mensch. Seinen Berichten über

Chiistianens liederliches Schuldenmachen hinter
Goethes Rücken widerspricht alles, was wir hundert
Stellen in Goethes Briefen und ihrem eignen
Briefwechsel mit dem Freunde Nicolaus Meyer über
ihr praktisches, sparsames Wirtschaften entnehmen.
Und ebenso geringen Glauben verdienen seine und
die anderen Geschichten von Chiistianens Trunksucht,
der sie, damit dem gewollt abstoßenden Bilde der letzte
Strich nicht fehle, schließlich erlegen sein soll. Eine
notorische Säufeiin, die auch den Sohn von früh
auf zu ihrem Laster verführte, soll Goethe zu seiner
Gemahlin erhoben haben, nicht im ersten Liebesrausch,
nein, nach einer Gemeinschaft von achtzehn Jahren!
Es gehört wirklich ein ungewöhnlicher Mangel an
Vertrautheit mit Goethes Wesenheit oder ein nicht
ungewöhnlicheres Mindermaß an Überlegung dazu,
um von diesen Hintertreppengeschichten mehr für wahr
zu halten, als daß si

e die Lebensfreude, die Natür
lichkeit einer unbekümmerten, ihrer selbst sicheren Natur
aus der Perspektive der Neidischen und der Domestilen
verzerrt haben. Das rohe Geschöpf, das diese trüben
Augen in Christiane erblickten, soll das Blümchen
gewesen sein, das Goethe in dem zarten Gedicht
„Gefunden" schildert, geschrieben genau 25 Jahre
nach dem Beginn ihres Liebesbundes. Den Spuren,
die in Goethes Schaffen von Christiane geblieben
sind, zahlreicher als von irgend einer anderen Frau,
geht Etta Federn im dritten Teil ihrer schönen
Schrift nach, während die eisten beiden, in nicht gerade
empfehlenswerter Teilung, Biographie und Charak
teristik bringen.

Freilich blieb dem guten, anmutig geschmückten

Buch eine Hauptquelle verschlossen. Chiistianens
Briefe an Goethe, im Weimarer Goethe- und Schiller-
Archiv ruhend, waren bisher ungedruckt und durften
wohl gelesen aber nicht zitiert werden. Nun erst,
als nachträgliche, bedeutsamst« Spende zum hun
dertsten Todestag Chiistianens, treten si

e

hervor").
Den beiden schönen, starken Bänden und der Fülle der
Aufschlüsse, die si

e für Goethes intimes Dasein ver
heißen, gebührt sorgsamerere Betrachtung, als si

e

jetzt

gewählt weiden kann. So se
i

denn nui gesagt, daß
diese Gabe die kostbarste ist, die uns seit langer

Zeit aus dem Lebenslreise Goethes zuteil geworden

'"> „Goethe» Briefwechsel mit seiner Frau." Hr«g,
»on Hau« Gerhard GrLf. Erster Nd. nut S Bildeltafeln, einem
Faksimile und einem Schlutzstück,zweiter Bd. mit S Vildertafeln.
Fianifurt a, M. 1916, Literarische Anstalt Runen und Loenlng.
l.^1, 5ö?! VIII, «23 2.

ist. Nicht nur durch die neuen, überraschend zahlreichen
Zeugnisse, auch durch die Art ihrer Darbietung, dank
der bewährten Herausgebertechnil Grafs. Damit
meine ic

h

nicht so sehr die Methode der Wiedergabe
und der bis zum letzten möglichen Punkte geführten
Erläuterung der Briefe — das is

t

schließlich unter
anständigen Literarhistorikern selbstverständlich, — ich
meine die Feinfühligteit für das Seelische, die bei
der harten Philologenarbeit so vielen veiloren geht.
Am glänzendsten bewährt Grafs Einführung zu den
Briefen diese Eigenschaft. Sie will der Unterschützung
ebenso entgegentreten wie der beginnenden Über
schätzung Chiistianens, <oon der ic

h

freilich noch nichts
verspürt habe). Um zu schildern, was Goethe in der
Geliebten nach der Heimkehr aus Italien zunächst
suchte, wird gut ein aus gleicher Stimmung hervor
gegangener Brief Nietzsches herangezogen. Alles das
fand der Dichter in dem, am 12. Juli 1788 ge
schlossenen Heizensbunde, dei ihm von Anfang an
als eine Ehe, nur nicht mit Zeiemonie, galt. Die
weimaiec Welt veiargte ihm nicht das Liebesver
hältnis, sondern daß er diesem Mädchen und ihrem
Kinde die Treue hielt. Diesen treffenden Sätzen
Grafs mögen noch einige seiner Angaben über den
Inhalt des Briefwechsels folgen. Nach dem Verlust
der Briefe Goethes und Chiistianens bis zum Iahie
1797, deiei Chiistianens von 1804—1809 sind
noch von ihr 247, von Goethe 354 vorhanden.
Lüstig lesen sich die Proben der naturalistischen
Woitbildungen, deren sich die kleine Frau bediente,

z. V. Aickam-^Vigan, Efijenige---Iphigenie, Grüdil
—Kritik, dheedansag - I'de cl2N52llt, schamrachten
---Smaragden, Ecks Lembelar^Eiemplar, Abordiere
—Ouvertüre, Biebeldäl^Bibliolhcl, lidratdur— Litera
tur. Sie mögen einstmals Goethe und jetzt dem
Heiausgeber manches Kopfzeibiechen getostet haben.
Abel in welcher Hast hat die Arme auch häufig, der
Wirtschaftssorgen wegen, an ihren Alleisuperbesten

schreiben müssen! Trotzdem vernehmen wir nie einen
Ton des Unmuts, des Schmollens, einer selbst
süchtigen Regung, wenn wir nicht die oft so rührenden
Sehnsuchtsworte in den Zeiten des Getrenntseins
überstreng der Liebenden zur Last legen wollen. Auf
dieses Konto wären auch die kleinen, erheiternden
Zeichen der Eifersucht, übrigens auch von Goethes
Seite, zu setzen. Er konnte mit Recht von Christiane
im letzten Jahrzehnt ihres Beisammenlebens sagen, er
habe ihi, seit si

e den ersten Schritt in sein Haus tat.
nur Freuden zu danken gehabt. Wenn Graf
zusammenfassend die Ehe Goethes im Vergleich zu
denen Lessings oder Schillers ein gefährliches, nur
halb geglücktes Elperiment nennt, so scheint mir dies
Urteil aus einer vorgefaßten, hohen und an sich be
rechtigten Anschauung von der Funktion der Ehe im
Leben des Mannes, insonderheit des großen Mannes,

herzustammen. Gewiß würden wir den Platz an der
Seite Goethes am liebsten einer ebenbürtigen Ge
nossin gönnen; doch abgesehen von dei Schwierigkeit,
eine solche unter den Frauen seiner Zeit zu entdecken,

is
t es für den, der ihn kennt, nicht fraglich, daß

er mit Eva König, Charlotte von Lengefeld, Caro
line von Dachlöden oder der grüßten aller Carolinen

sicher weniger Glück gefunden hätte als mit der be
scheidenen Christiane. Denn er war, wie Grillparzer
von sich sagt, ein Ganzes i auch er hatte sich im Sturm
des Lebens mit der festen Rinde umzogen, die ein
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Hinabneigen zu dem schwächeren Bäumchen nicht mehr
erlaubte. Goethe brauchte gerade eine Frau wie
diese, ei war mit ihi glücklich, und so kann ic

h das
„Eiperiment" nur als gelungen ansehen.
Das Liebesleben eines jeden Menschen regelt sich
nach besonderen inneren Gesetzen, die Kompromisse des,

Naturtriebs, seines ethischen Willens und der Ge
bote, seiner Außenwelt darstellen. Dadurch ergeben

sich feine Verschlingungen von Geistigem und Körper«
lichem, Persönlichem und Konventionellem, in jedem

Falle schwer durchschaubar und um so schwerer, je

differenzierter die Natur ist, die in Betracht tommt.
Wer auch immer von Goethes Leben und Schaffen
ernsthaft gesprochen hat, is

t gezwungen gewesen,

seine Geschichtlichkeit zu erörtern: bedeutet si
e

doch bei einem Künstler wegen der nahen
Nachbarschaft des natürlichen und des künst

lerischen Zeugevermügens einen Faktor von
höchster Wichtigkeit für das Gesamtoerständnis.
Aber zum Aufdecken dieser geheimen Nährquellen
bedarf es einer Wünschelrute, die nur der Zart»
empfindende zur Hand nehmen darf; dem groben
Organ zeigt si

e in eine körperliche Region, wo leine
wertvollen Aufschlüsse möglich sind. Wilhelm Bode
glaubte das erste Dutzend seiner Goethe-Bücher
mit einem stattlichen Band über Goethes Seiuali-
tut 2°) beschließen zu sollen, nachdem er zuvor be
reits einen andern dem Liebesleben des Dichters ge
widmet hatte. Jedermann kennt die Art dieser
Bücher: Zitate, nach einem ziemlich willkürlichen
Schema aufgereiht, durch überleitende Sätze, oft
etwas gewaltsam, verzahnt. Gute Kenntnis der zeit
genössischen und eines wesentlichen Teils der späteren
Literatur liefert das Material, dessen Beschaffung
das Verdienst des Autors ausmacht. So erfahren
die Leser durch Vode manches Intime, weiden mit dem
Zeitalter Goethes so vertraut, roi: man es mit irgend
einer Epoche etwa durch gute Aneldotensammlungen
weiden kann. Wo diese Grenze überschritten ist, sieht
es schlimm aus. Zum Beweise dienen die Anmer
kungen über das Ewig-Weibliche S. 33, über
Schillers Teil S. 94, über das Äußere der Menschen
der Goethe-Zeit S. 116, oder die Worte über Christi
ane Vulpius und das Gleichen des „Faust" auf
S. 119, die hier angeführt seien: ,„Tchün' fand si

e

<Ehristiane) sicherlich auch Goethe nicht. Aber er
wünschte auch leine Schönheit als Lebensgenossin.
Sein Gleichen seufzt in ihrem Elend: ,Schön war ic

h

auch, und das war mein Verderben' ! man kann aber
Gretchens Schönheit auch als ein Unglück für Faust
ansehen: wenigstens werden durch solche Schönheit
viele Männer von ihren besseren Vorsätzen abge
lenkt und in die Irre geführt." Ja, ja! das is

t

leider schon oft vorgekommen. Und deshalb hat
Goethe sich vor schönen Frauen förmlich gefürchtet,
wie er überhaupt in seiuellen Dingen ein Sicherheit^
lommissarius war und z. B. bis zu seinem 39. Jahr
<Vude weis) es) mit den Priesterinnen der Venus

vul^ivÄUH nicht verkehrt hat. Damit is
t

auch die
Frage nach der berüchtigten Leipziger Geschlechts
krankheit, die zu einer sehr breiten Erörterung den An
laß gibt, eigentlich schon beantwortet. Man sieht, in
diesem Buche ist, wie der Verfasser in der Vorrede

n
> „Weib und Sittlich!«!« in «o«the« Leben und

Denlen." Von Wilhelm Vode. Nerlin 1918, Ernst Liegfried
Mittler H Sohn, Königl. Hosbuchhandlung. XV. 343 S. M.4,— .

warnend ankündigt, von verdrießlichen und auch von

schmutzigen Dingen die Rede und es soll nicht, gleich
den früheren, „zu Tausenden als Weihnachts» und
Geburtstagsgeschenk benutzt wenden". Aber muh
überhaupt vor dem Leserkreis, der bei Vode Stunden
mit Goethe sucht, von solchen Dingen gesprochen

sein? Ich halte es nicht für unbedingt notwendig.

EchoderZMngm
Die Geistreichen und der Krieg

Unter dies« Stichmarle wird (Köln. Flg., Lit. Vl. 76?)
geschrieben: „Zu den Ursachen, die über Politik recht eigen
tümliche und verschwommene Ansichten gerade in den Kreisen
der künstlerischen und schriftstellerischen Intelligenz verbrei
teten, gehörte de« Internationalismus, der vielfach in diesen
Kreisen herrschte. Der Internationalismus, besonders auf
dem Gebiet de« Theaters und der Musik, hatte in de»

letzten zwanzig Jahren vor dem Krieg stark zugenommen.
Theater und Musik sind in ihrem Wesen internationale
Künste: vielfach bilden ihr« Unternehmer groß« geschäft

liche Ring« durch ganz Europa, deren Mitglieder gar
nicht anders können als international empfinden. Jedes
kräftige national« Fühlen is

t

gewissen Leuten aus dieser
Kaste «in Greuel: si

e wittern darin eine unbestimmte Ge
fahr für ihren geschäftlichen Vorteil, und diese geschäft
lichen Interessen werden mit der heitersten Unverfroren
heit ihren politischen Ansichten zugrunde gelegt. Bei ihrem
großen Einfluh, den si

e

zum Beispiel in einer Ttadt
wie Berlin hatten, haben si

e das Urteil vieler Unerfahrenen
und Uiteilslosen gefälscht. In Berlin, wo von jeher
die Welt des Theaters ungebührlich überschätzt worden
ist, schmeckten so manche politische Ansichten, die man hörte,

nach dem Talonstück, dem tantiemereichen Ausstattungs
stück, oder nach der Einfuhrware von der Teine — je

nach der Veranlagung des Kundgebers. Freilich schmerzte
es manchen dieser Edeln, wie er im vertrauten Zwiege
spräch gern offenbarte, daß er die fremde Einfuhr nicht
durch einheimisch« Stücke ersetzen könne! Aber was machte
es, dah die Seele litt, die Dividenden stiegen doch. Die
politischen Ansichten dieser manchmal recht talentierten
Leute — si
e

haben oft viel Geist! — sind demnach richtig
einzuschätzen.
Dann hatten wir noch «ine andere Torte von geist

reichen Leuten unter uns, die auch während des Krieges
nicht aufgehört haben, ihre Wirksamkeit zu zeigen: das sind
Nämlich die Leute, die anders sein müssen als die andern.
Sie leben davon, daß sie anders sind, blotz anders, nichts
anderes als »anders". Sie haben im Grunde gar lerne be
stimmte Ansicht über die Dinge: es is

t

ihnen auch darum

nicht zu tun. Aber wenn Herr Meyer in einem Brief oder

in einem Artikel die nicht gerade überraschende Beobachtung
»nacht, daß die Rapsfelder schön gelb blühen, s

o setzen si
e

sich hin, und beweisen ihm m einem andern Artikel, unter
Wälzen des Konversationsleiilons und unter Aufwand un
geheurer Gelehrsamkeit, daß die Rapsfelder in Wahrheit
blau blühen, und daß er eigentlich ganz falsch sähe. Für
diese Leute war der Krieg mit seinen Massenstimmungen,
mit dem begeisterten Aufschwung eines von allen Teilen an
gegriffenen Volles ein Verhängnis."

Ruhe
In einem sehr bemerkenswerten Aufsatz des amerika

nischen Dichter-Philosophen Prentice Mulford, der <Voss.
Itg. 399) wiedergegeben wird, heiht es: „Du ruhst am
besten aus, wenn du von einer Arbeit zu einer anderen
übergehst. Ein und dasselbe Geschäft oder Ttudium alle»
zeit betrieben, Tag und Nacht, morgens und abends, bringt
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dich in Wirklichkeit nicht so gut weiter als ein Vergessen
und Ausruhenlassen des Geistes — wie du etwa dein«
Muskeln nach einer lürperlichen Anstrengung ausruhen
Iaht. Der Geist, den man ausruhen läßt, empfängt neu«
Ideen und neue Kraft, um diese Ideen zu verwirNichen.
Und ein« neue Idee is

t

wert, daß man auf si
e warte.

Aber gegenwärtig is
t

es so oft der Fall, das; Geschäft
und Beruf bis in den späten Abend, ja bis in die Nacht
hinein betrieben werden, und so lann sich denn der Geist,

auch wenn der Körper endlich zur Ruhe gelegt wird,
oon dem Zuge der Gebauten nicht befreien. Und selbst
wenn der Schlaf gelingt, wenn die physischen Sinne be»
wuhtlos weiden, arbeiten doch die feineren oder spiritualen
Sim>« unverändert weiter. Wir gewinnen hierdurch wenig
oder gar nicht». Denn wir führen dem Körper solcher»
alt lediglich alt«, abgestanden«, oerbrauchte Ideen zu,
was ein abgestandenes L«b«n bedeutet. Wir ziehen am
Morgen sozusagen unseren physischen Körper mit der
alten Garnitur unserer Gedanlen, Ansichten, Pläne und Ar«

g «niss« an, die wir gestern hatten, weil, wenn unser !Kürp«r
bewußtlos wird, unser Geist in das gleiche geistige El««
ment zurückkehrt, in das wir ihn sandten, als wir di« müden
Aug«n schlössen.
Was is

t

dagegen zu tun? Mehr Erholung, mehr Al»
wechslung der Beschäftigung, mehr Farbe in unser Leben,
mehrere ,Iche' in unser Ich! Um «in r«ichst«s und glück»
lichst«s Leben zu ««ichen, dazu müssen wir zwei oder drei,
wenn nicht vier Leben zugleich leben: wir können Kauf»
mann und Künstler, Segler oder Lawn«Tennis»Epielel am
Nachmittag sein, um so am Nachmittag den Menschen vom
Vormittag zu vergessen und in solcher Vergessenheit jenem
Kaufmann oder Künstler in uns Erholung zu schaffen und
ihn zu erfrischen, auf bah er mit einer neuen Kraft, einem
neuen Plane ober einer neuen Idee an die Beschäftigung
des nächsten Tages gehe."

Lily Braun
Sehr lebendig tritt einem die Verstorbene aus den

Nachrufen, di« ihr gewidmet wurden, entgegen. Ihres seit»
samen Lebensgllnges d«nlt Paul Block (Verl. Tage»
ollltt 405): „Ihr Schicksal Ningt wie ein Roman; ,n>
leressant wie ein Noman is

t

es von Lily Braun seihst

in den Büchern Memoiren einer Sozialist!,,' und -,Im
Schatten der Titanen' beschrieben worden. Beide Werte
sind Zeugnisse für starte Künstlerschaft und dabei wert»
voll«, freilich etwas sehr persönlich gefärbte Dokumente
denkwürdiger Zeiten. Der eigentliche Roman von Llly
Braun aber müßte dennoch erst geschrieben werden, von
einem Dichter, der die seltene Frau so ansah, wie si

e

selbst sich nicht sehen konnte : mit den Augen eines Mannes.
Denn bei all ihrer männlichen Energie in Reden und
Tun war ihre Kraft doch im tiefsten Grunde die Urliaft
des Weibes, die Opferfreude, die liebevolle Hingab« der
eigenen Person an eine Idee oder einen Menschen. Weil
ihre Begeisterung so tief war, deshalb hat si

e

so schwer
unter mancher Ernüchterung gelitten. Wie es Romantiker
auf dem Thron gibt, so war sie «in« romantische Käinpferin
für das Proletariat, das si

e

mit heißem Heizen um»
faßte, dem si

e

selbst aber unbegreiflich und fremd blieb."
Daß es ihr Schicksal war, «ine „Fremde" zu sein und

zu bleiben, führt Adele Schreiber (Beil. Tagebl. 408)
aus: „Diese selten« Vereinigung von hoher intellektueller
Begabung, glühendem Temperament und starker Mütter»
lichleit is

t

es, die der propagandistischen Tätigkeit von
Lily Braun in Wort und Schrift ein« so unmittelbare
Wirkung verlieh, ein« Wirkung, d«r sich nur wenige ent»
zi«h«n konnten, selbst wenn die vorgebrachten Ansichten die
Kritik herausforderten. Hinter allem stand eme uner»

schrocken« Persönlichkeit, ein« Individualität von seltener
Eigenart, und das is

t

letzten Endes der Grund, warum si
e

auf die Dauer in leine Partei, l«in« Richtung, kein Pro»
gramm hineinpassen konnte. Die offizielle, organisierte,
bürgerlich« Frauenbewegung — die übrigens- ftr Normal»
typen mit b«m normal akademischen BI!Vungs> und nor»

mal bürgerlichen Lebensgang mehr Verständnis zeigt »ls
für Erscheinungen, die in gar keinem Schema unt«rzubringen
sind
— wurde von ihr, als Sozialdemokratin, abgelehnt

und verhielt sich ihr gegenüber zurückhaltend."
Auf ihr Verhältnis zur Sozialdemokrat,« geht Richard

Bahr (N. Hamb. Ztg. 405) näher «in: „Im zweiten
Band« d«r »Memoiren einer Eozinlistin', der dr«i Jahr«
später d«m «rsten folgte, hat Lily Braun bann betannt,
daß si

e

vergeblich sucht«, dah sie auch inmitten der neuen,

ihr innerlich immer fremd g«blieben«n Gemeinschaft dieses
Land ohne Lebenslüge nicht fand. Im Grunde war das
Buch ein« «inzige Anllag« geg«n di« Sozialdemokratie,
die leine Brüderlichleit kenne und leine Freiheit dulde,
und die EI«ichh«it nur in d«r Form der unterschiedslosen
Unterordnung passi«r«n zu lassen bereit sei. In solcher
Gestalt, als ,Material gegen die Sozialdemokratie', is

t

das Werl von der politischen Tagespiesse damals weidlich
ausgeschlachtet worden. Der Kri«g hat uns di«se Dinge
dann and«rs sehen gelehrt, vielmehr, er hat, indem
er für breit« Schichten der Sozialdemokratie — wir rooll«n
hoffen: für ihr« überwiegende Mehrheit — zur Refor»
mation an Haupt und Gliedern wurd«, das Verhältnis
bei deutschen Sozialdemokratie zu den Dingen selber ge>
ändert. Das verringert den Wert dieser Belenntnisse nicht.
Wer in Zukunft di« Stimmung««, di« Strömungen, das
heimlich« Leben und Weben der deutschen Grohstadtmassen
um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts zu schil»
dein unternehmen wird, wird immer wieder auf di« beiden
M«moil<nbänd« der Lily Braun zurückzugreifen haben.
Trotz ihrer romanhaften Einkleidung bleiben si

e

durchaus
ernsthafte deutsche Geistes» und Littengeschichte."
Das Persünlichleitsbild sucht E. Th. Kaenrpf

(Frauen»Umschau, Post 411) aus guter persönlicher Ne»
lanntschaft heraus zu erfassen: „Die Natur hatte ihr eben
ein« Fühlllloll« zugedacht. Ich habe si

e

zwai nie als So»
zilllistm g«lannt, doch ihr« Erscheinung in diesem Wir»»
tungslieis oftmals schildern hören. Inmitten der arbeits»
müden und lebenshungrigen Arbeiterinnen stand si

e wie ein
Sendbot« aus einer glückoerheihenden Welt. Eine hoch»
gewachsen«, ragende Erscheinung. Hellblond mit lebhaften,
„eistsprühenden, klaren blauen Augen. Über dem weih»
weichen Antlitz lag ein frischer rosiger Schimmer, der
Elastizität verriet. Dann besah si

e ein volles, selten klang»

schönes Organ, das wie Glockenläuten unter die Zuhörer
fiel. So riß si
e alle hin. Zumal man dann erfuhr, dah

si
e die Tochter «ines bewährten Generals und damals die
Gattin eines gelähmten Philosophen war, der im Rollstuhl
sich in die Vorträge seiner Frau fahren lieh.
Als ich ihr begegnete und durch lang« Zeit oft in ihrem

Haus weilen durfte, schien si
e

schon mehr die gefeierte

Schiiftstelleiin. Die schöne Stimme wal durch übermäßigen
Gebrauch abgenutzt worden. Aber die Erscheinung hatte
noch alles: Würde, Hoheit, Klugheit und Güte. Sie blieb
eben di« Tochter des Generals. Nie dieser einstens mit»
empfindend für seine Leute im Feldzuge sorgte, so hatte
sie sich der Mitschwestern im Lebenskampf angenommen;
wie dieser unter Führern der Führer blieb, so war «ich

si
e immer die Herrschende. In jedem Gespräch traf sie

stets das Entscheidende. Einwände tonnten selten erhoben
werden. Ihr Urteil in Kunst°Ding«n war immer maß
geblich. So stand si

e

großzügig unter dem Geistesadel

Deutschlands. Wer einen Namen hatte, war einmal in ihren
Kieis gekommen und anerkannte willig ihre Bedeutung."
Vgl. auch Stefan Grohmann (Voss. Ztg. 405) : Morgen»
post (221): Edgar Steig« (Flantf. Ztg. 225); N. Zur.
Ztg. (1282).

Hugo Salus
Aus den Grüßen^ di« d«m Fünfzigjährigen zuteil

wurden, »feien «in paar 'Worte festgehalten: „Hugo Salus,
bei nun «in Fünfzig«! geworden ist, erscheint uns noch
immer als Vertreter des jungprager Dichteilreises, der
ein Jahrzehnt* nach der großen literarischen Revolution
der heute schon historisch geword«n«n deutschen .Modern«,^
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die alt« Moldaustadt aufs neue mit dem deutschen Geistes»
leben «rlnüpfte. Seither is

t

ja auch in Prag ein neues
Geschlecht jüngster Dichter herangewachsen, die andere,
wenig« besinnliche Pfade der Kunst wandeln: Weisel,
Kafka, Nrod, die im engsten Zusammenhang mit den

neuesten Strömungen im Kreis der .Weihen Blätter' und
d«s .Jüngsten Tag' schaffen, während Salus sich selbst
als »inniger Bewunderer und Verehrer unserer großen

Meister Goethe, C. F. Meyer. Muri!« und Storm' bekennt
und damit die Richtung seines Schaffen» andeutet. Er hat
auch nicht die Entwicklung seines um ein Jahrzehnt jüngeren
Landsmannes Rainer Maria Rille mitgemacht, der aus
dem Bannlreis der böhmischen Landschaft, aus den Präger
Barockstimmungen seiner ersten Gedichte in die Regionen
mystisch erregten, wundervoll beschwingten Seelenlebens
emporstieg. Salus blieb der Wirklichkeit zugewandt. Er
wuchs, nachdem er als Lyriler zärtliche und auch heroisch»
balladenhllfte Töne angeschlagen, zu einer reifen, Haren
Pros» empor, oon der er wie von seinem lyrischen Lebens»
wert mit Fug sagen kann: .Ich habe meine Gefühl« nie
anders ausgesagt, als roie ic

h

si
e

fühlte, schlicht und ohne
Pathos.'" Mar Pirter (Tagespost. Graz 213).
„Ehrlichkeit und Klarheit: Diese Eigenschaften rühmt

der Dichter selbst an seinen Werken; gern stimmt der Leser
zu und fügt als weiteres Lob Formschönheit, beziehungs»
reiche und witzige Refleiion, rhythmische Kraft hinzu. Ehr»
lich und sich selbst treu is

t Salus immer darin geblieben,
d»sz er von sich abwehrte, was seiner Natur nicht gemäß
war; und das war eben das .Unklare'." (Präger Tage»
blatt 213).
„Als er um die Wende des Jahrhunderts die ersten

Lieder in die Welt sandte, begrüßte man ihn als einen
Modern««, weil er, weitab von allem hergebrachten Pathos
und von aller nebelhaften Romantik dem schlichten Niltag,
der unmittelbar erlebten Gegenwart reine poetisch« Töne
abgewann. Aber die mannigfachen Wandlungen der Neueren
und Neuesten hat seine offene, licht« Natur nicht mitge
macht. Ein Zug zur Sinnigleit und «ine ehrliche Nachdenl-
lichleit schützten ihn vor den koketten Regungen gesuchter
Originalität, vor dem Spiel mit dunklen Worten, die ver»
bluffen, ohne die Vorstellungswelt zu bereichern. Sein«
Stärk« liegt in der innigen, gemütvollen Auffassung der
natürlichen menschlichen Verhältnisse und in einer eigen
tümlichen, zwischen Wehmut und Lchaltheit schwebenden
Grundstimmung." (Voss. Ztg. 392). Vergl. auch Robert
Reinhard (Fremdenbl. Wien 211); Nnselm Ruest (Verl.
Börs.-Cour. 357): Mannt). Tagebl. (210); N. Zur.
Zeitung (1228).
Eine kurzgefaßte autobiographische Skizze bot Hugo

Salus selbst (Beil. Tageblatt 388 und Tagesbot«,
Brunn 360).

Zur deutschen Literatur
Ein Aufsatz „Goethe ein Frauengegner?" findet sich

(N. Fr. Presse. Wien 18661): er gilt der kritischen Er
örterung des Buches oon Wilhelm Bode „Weib und Sitt
lichkeit in Goethes Leben und Denken" (Mittler und

Sohn). — Erinnerungen an Goethe im mitauer Museum
zeichnet OCIemen auf (Mitausche Ztg. 154). — „Goethe in
der Rocktasche" von Franz Seroaes (Voss. Ztg. 389) wür
digt die Großhtizog-Wilhelm-Ernst-Ausgab« aus dem

Insel» Verlag. ^— Goethes Briefwechsel mit Christiane
bespricht Heinz Nmelung (Tgl. Rundsch., Unt.-Neil. 161)
desgl. di« Aufsatz« (Aus großer Zeit, Post 393) und
(Basier Nachr.! 395).
Uhlands Briefe aus dem letzten Jahrzehnt (Bd. 4

der Cottaausgab«) würdigt Hermann Missenharter (Frank.
Cour. 397). — Des Jubiläums von „Deutschland über
alles" — am 26. August 1916 waren 75 Jahre vergangen,
seit Hoffmann v^,Falleisleben das Gedicht auf Hel-

> goland schrieb
— gedenkt Hans Benzmann (Beil. Bors.»

Zeitung 377). — , , ,.

Ein interessantes Zwischenaltgespräch mit Gustav
Freytag teilt Emil Claar (Franks Ztg. 220) mit. —

Ein« K«IIer-Erinn«iung eigner Art „Der stille Patriot"
wird (N. Zur. Ztg. 1210) geboten. — D« Neuausgabe
von Kellers Briefen und Tagebüchern durch Emil Er»
matinger (Cotta) analysiert und empfiehlt Otto v. Greyerz

(Franlf. Ztg. 216). — Den Briefwechsel zwischen Ialob
Burckhardt und Paul Heys« (I. F. Lehmann. München)
erörtert Georg Jacob Wolf (Sammler, Münch.-Nugsb.
Abendztg. 92). — Ein« eingehende Darstellung des Ver

hältnisse« Nietzsches zu Wagner gibt Oscar Geller (Frank.
Cour. 402, 464) auf Grund des neuen Buches von Elisa
beth Föistei-Nietzsche (Georg Müller).

— In einem Auf
satz „Friedrich Nietzsch« und di« Politik" sagt Fritz Mack
(Ieitschr. f. Wissensch. usw.. Hämo. Nachr. 32): „Stand
Nietzsche so, was die inneren politischen Ziele anlangt,
im denkbar schroffsten Gegensatz zum Sozialismus, so

weist sein auhen-politisches Ideal »n manchen Punkten ein«
überraschende Übereinstimmung mit dem noch heute giltigen

Programm der „Intelnationale" auf. Es erscheint uns
heute, in der grellen Beleuchtung des gegenwärtigen Welt»

blandes als «in« wiillichleitsfeindlich«, schön« Utopie, was

Nietzsche in diesei Richtung,' in d«n g«genseitigen Be>
ziehungen der Völler zu «inandn, als Idealzusland be

trachtet« : ein« europäisch« Univeisalmonaichi«: die Ver»
einigung a!l«r Staaten Europas zu einem Bundesstaat
schien ihm die „größere" Idee gegenübei dei inneien
Einigung Deutschlands. Auch pioph«z«ite er die wirt-

schaftliche Einigung Euiopa«, die nach seiner Ansicht mit
Notwendigkeit kommen müsse. Die Beschlüsse der Pariser
Wirtschaftslonferenz, lvenn si

e

auch kaum zur Durchführung
kommen werden, bedeuten jedenfalls eine interessante Phase

in der Entwicklung «ine« wesentlich anders sich darbietenden

wirtschaftspolitischen Prozesses. Lediglich m der Voraus»
sage einer Friedenspaitei, die ohne Sentimentalität den
Kiieg velbieie, nähert sich Nietzsche der, freilich nicht ehr
lich gemeinten, Foiderung unserer Gegner nach einem inter
nationalen Schiedsgericht, das alle künftigen Streitig»
leiten zwischen d«n Völkern zu schlichten berufen sei."
Ein Lilitncion-Inteimezzo aus der Kellinghusei

Zeit erzählt Hugo Andiesen-Wörishüffel (KI. Presse.
Fianlf. 188).

Zum Schaffen der Lebenden

Charakteristiken oon Heinrich Lersch boten Hans
Fianck (Zeitschi. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachi. 33) und
Hanns Heiniich Boimann (Augsb. Poftztg., Lit. Beil. 21).
Boimann meint: „Weil Lersch ohne literarisch« Ver
gangenheit in den Krieg kam, tonnte er diesem in ganz
neuartigen Bildern, die er aus dem Handweileileben und
aus seiner Religion hernahm, Gestaltung verleihen." —

Fianck schreibt: „Man tut Heiniich Lersch — sowohl im
Hinblick auf ihn selber, wie auf die, welche geneigt sind,
sich an Äußerlichem zu stoßen

— einen schlechten Dienst,
wenn man darüber hinwegtäuscht, daß Gesang, künst
lerisches Gebild, gemeistertes Gedicht auch in diesem zweiten
Band des ebenso mit sich, wie mit der Sprache und den
Kunstmitteln Ringenden nur wenig geworden i daß viel

mehr viel«s darin chaotisch, gedanklich, unbezwungen, pro
saisch, unmöglich, ja dilettantisch geblieben ist. Nicht im

Künstlerischen, sondern im Empfindungsgemäßen, im Ge

fühlhaften, im Menschlichen liegen di« stärksten Weite
seiner Kriegsgedichte. Als Künstler hat Lersch noch einen
weiten, «inen sehr weiten Weg ooi sich." — Aus dem
Leben des Dichters und Malers Heinrich Schaff erzählt
Richard Tschorn („Sonntag". Deutsch« Wart« 6. und
13. Aug.): „Schaff hat gesunden Verstand: er is

t lein
Träumer, d«l sich in Sühlichleit«n und Sentimentalitäten
verliert, sondern is

t

erfüllt von leidenschaftlichem Kampf«
trieb für seine Unabhängigkeit. Rauh, wie di« Natur
draußen im Wind und W«tt»r, so is

t

er. Er kennt Dornen
und Gestrüpp und knackendes Holz, er kennt auch den

weich«« Teppich der blumigen Wiese im grünen Hag und
die linden Luft» im Sonnenschem." — über den jugend
lichen Dichter Mal Iungnickel schreibt Herbert Eulen»
berg (Voff.'Ztg!"383') — Als «inen Dichter vom neuen
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Glauben kennzeichnet Ludwig Rubin» (N. Iür. Itg. 1234)
Paul Adler: „Die Gestalten und Situationen Adlers
liegen weit ab von allem, w<l5 das Auge de« heutigen

Leser« gewohnt ist. Abei man hat es nicht mit Spezialitäten
«bei fernliegend verwickelter Problematil zu tun. Die
Werl« Adlers sind eigentlich problemlos. Ihr Inhalt is

t

der Inhalt des Religiösen. Dort, wo sonst «in Erzähler
Psycholog,! setzt, setzen si

e den reinen, unbedingten Glauben.
Darum auch, wo man bisher die Konstruktionen der

Problem« gewohnt war, findet man hier unmittelbare,
plastisch schöpferische Erfindung. Der Glaub« is

t

nicht

thematisch«! Vorwand, sondern selbstverständlich« Voraus»
setzung; Erdboden, Atmosphäre, Bewegungsraum. In
diesen Werten steht alles unter dem Gesetz de« Geistes."
— In einem Aufsatz „Der Seelenglaube in Gustav
Meyrinls Büchern" <N. Für. Itg. 1245) umschreibt
Friedrich Weither Meyrinls Weltanschauung mit den

Worten: „Der wahre Urgrund alle« Sein«, das eine,
groß« W«lt»Ich, von dem alle Einzel» Ich« nur bedeutungs
lose Tpiegelbilder sind, so wie sich die Sonne in allerlei
Gewässern, auch in Pfützen, spiegelt, is

t immer innen, nie

außen. Die Körperwelt is
t

Schein und Trug. ,Iede Form,
die du siehst, beulst du mit dem Auge, wird im ,Golem'
Peinath von Hill«! belehrt, Raum und Ieit sind Wahnvor
stellungen, Aber der Eedanl« hat wirllich« Eiistenz; ebenso
unser Leben im Traum."

Neuerschienen« W«rle. Warme Worte der Wür»
digung findet Rudolf Fürst für Walter v. Molos Schiller»
roman: „In einer Sprache von persönlichster Lebendig«
leit, wie si

e nur quellendes inneres Erleben zeitigt, hat
Walter von Molo dieses Werl einer reinen und reifen
Meisterschaft geschrieben. Die schönste und größte Epoche
deutscher Kultur hat sein in« Innerlich« gerichteter Ge
staltungsdrang neu belebt, feurig beseelt. Junge Ge»
schlechter haben es dem Dichter Walter von Molo zu
oanlen, wenn vor ihnen Deutschlands größter Idealist
wieder glänzt, „unendlich Licht mit seinem Licht verbindend"
und wenn das vor einer Generation fast schon «ntsagungs»
voll« Wort „Er war unser" wieder in ein stolz be
glückendes „Er is

t

unser" gewandelt ist." (Königsb.
Allg. Itg., Sonntagsbl. 32). — Von Friedrich Frelsa«
neuem Roman „Gottes Wiederkehr" (Fleische!) heißt es
(Königsb. Allg. Itg. 363): „In der Durchführung dieser
Einzelschicksal«, in denen Tausend« Bruchstücke des eigenen
Erlebens erkennen weiden, txwährt sich Fr«lsa als feiner
Seelenlenner. Aus den Feldzugs-Schilderungen, die un»

gemein farbig sind, und zugleich jene Sachlichkeit haben,
der man persönlich« Beobachtung und persönliches Erleben

anspült, spricht die Kraft der Anschaulichkeit eines starken
dichterischen Temperaments. Das ernste, von Ieitproblemen
erfüllte, dabei packend« Buch, das der Dichter einem

Königsberg», seinem Feldzugslameraden Robert Simon
gewidmet hat, führt einstweilen zu einem Höhepunkt, aber
keinem Abschluß. Ein zweit« Band will die Forderungen
an ein neues Deutschtum entwickeln."

— Paul Iiffeiel«
Roman „Die fiemd« Fiau" (L. Fisch») wird (N. Fr.
Presse, Wien 18656) gerühmt: „Paul Iifferer hat über
die Arbeit des Tage«, über dramatische« Gedicht und die
Novelle seine Begabung zu größerem Wollen mit vollem
Gelingen zusammengerafft und hat in diesem ernsten Weile
«in überraschende« Niveau erreicht. Li hat einen öster
reichischen Roman geschrieben und neues Land für un«
entdeckt: er hat ein ehrliches und gutes Buch geschaffen,
da« Achtung gebietet und da« den wenigen großzügigen
Romanen der neueren deutschen Literatur, die Familien
aufstiege und Familienniedergänge künstlerisch geformt

haben, sich würdig an die Seite gestellt." — „Eine Lamm»
lung von Merkwürdigkeiten" nennt Wolf von Dewall
(Franks. Itg. 211) den chinesischen Roman „Die drei
Sprünge de« Wang»!un" von Alfred Döblin <2. Fischer);
«in lesenswerte« Buch, wenn auch die geschilderten chinesi«

schen Gestalten zu sehr Europäer und zu wenig Chinesen
seien. —
Albert Espen« Buch über Verhalt Hauptmann

(Eoncordia) unterzieht Biuno Eltlei (Tagespost, Glaz 215»
«in« Kritik: „Was in d«m Buch Gut«« l«bt, kommt durch
den Mangel jeglicher Ruhe und Objektivität leid» nicht
recht zur Geltung. Da« gilt vor allem von dem zweifellos
stallen Nationalbewußtsein des Verfassers, das wir in
gleichem Maß« teilen, aber doch nicht an unpassendsten
Stellen in übenaschendei Weise vorgeschoben sehen mochten."

Iui ausländischen Literatur
Iui Dieihundeitjahiesfei« d« »1>«3ique5- von

Aglippa d'Aubigns schieibt Felii Vogt <N. Zur.
Itg. 1251). — Die Anfänge d» fianzös'ischen Aka
demie welden auf Giund dei^l^mbui'Ll.lievie^v vom

Oltobn 1913 (Basier Nachr., Sonntagsbl. 33 ff.) dar-
gestellt. — Ein gute« Bild von Gvbineau entwirft Vug«n
Lerch (Köln. Itg.. Lit. Bl. 819): „Er hat Nietzsch« und
Wagn« beeinflußt. Seine Phantasien haben hundert«
angeregt und einige davon vielleicht sogar zu wirklich

wissenschaftlichen Arbeiten. Und das is
t

nicht wenig . . ."

— Paul Bourget« »äen5 cle I» moN" und Marcel
Pröoost« „^cljutlmt Zt-noit'' bespricht Felii Vogi
(Franks. Itg. 213).
In einem Aufsatz „Lösung der Bacon»Shalespeaie.

Frag« tritt Otto Ernst Hess« lebhaft für die Schriften
Biuno Elbo« zur Lösung de« Bacon»Ploblem« ein <Kö»
nigsb. Halt. Itg., Sonntagsbl. 377). Bacon, der Sohn
der Königin Elisabeth und des Grafen Leicest«, is

t

ihm Bei-
fassei bei shatespealeschen Weile.
Über Geoig Blandes' Stellungnahme zum Kiieg

schreibt Fiitz Mal Cahsn (Neil. Tagebl. 411). — Üb«
die von Blandes im Augustheft d« /filzkueren" oei-
öffentlichten Ttrindberg»Briese wild mehrfach be

richtet: Voss. Itg. (497): N. Wiener Journal (8130,:
Berl. Böis..Itg. (365).
Em Aufsatz von Felii Stössinger über das sei»

bische Volkslied findet sich (Franlf. Itg. 212).

„Der Schriftsteller" von Paul Ernst (Tag 189).
„Gegenwart und Iulunft in der utopistischen Kriegs»

lit'ialur" von Fianz Heinemann (N. Iür. Itg. 1247).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" XXXV von Leo

pold Hirschberg (Beil. Börs.»Cour. 375).
»l)<2vc>!ini" (Iialienreisen deutscher Dichter) von

Friedrich Hirth (Abendpost. Wien 176).
„Die Kunst im Kriege" von Franz Koppen (Neil.

Börs.-Itg. 353).
„Hermann Paul" von Otto Maussei (Franks.

Ieitung 217).
„Kunstpolitil" von Fritz Mauthner (Beil. Tage-

blatt 402».
„Die Romantik und ihr Widerspiel" von Hans Joachim

Moser (Tag 178).
„Schwäbischer Humor" von Wilhelm Schüssen

(Schwabenspiegel, Württ. Itg. 41).
„Die neue, losmische Poesie" von Han« Tiibolet

(Bund, Bein. Sonntagsbl. 31. 32).
„Beschreibung von Dichtungen" von Oslai Walzel

(Neil. Tagebl. 404).

EchoderZeWristen
^io ^iilunfr XXIV. 45. Iu dem Thema „ttllnstl«!-i^ie HUIUllsl. und Philosophen" äußert sich Kon»
stantin Brunner:
„Die Künstler haben nicht Genüge an der Kunst,

weil si
e

grundgleichen Wesens und gleichen Blute« sind
mit den Philosophen,- und darum is

t

es, daß si
e eine ixt»

hohlene Konkurrenz mit den Philosophen treiben. Überall

b«iühien sie die letzten Gedanlenieihen und suchen geradezu



1529 1530Echo dei Zeitschriften

philosophischen Ausdruck, hundertmal «hei al« die Philo»
sophen dichterischen. Wirtlich philosophieren und zugleich
»uch Villlich dichten gekonnt hat nur Platon, das Wund«
und Doppelwund« eines Dichter» und Philosophen, der
einzige wahrhaft« Dichtelphilosoph. Gäbe e« doch einen
Himmel, der uns bewahrt« vor den modernen, nach d«l
Heruntergebrachten Vorstellung von Dichtung und von
"Philosophie so genannten DichterphÄosophen ! Durchweg
gilt: lein Philosoph «

st Dichter, lern Dicht« is
t Philosoph;

und Misch«« von Dichtung und Philosophie is
t das

Hvedei°Noch, womit si
« dem Teufel in di« Arme springen;

roerm ich Platon einen Dichterphilosophen nenn«, so soll
er damit beileibe nicht gekennzeichnet sein als Geschöpf
zart« Mitte zwischen Dichtung und Philosoph:«, sondern
eben als Philosoph und Dichter, dessen Dichtung vrnamen»
til ist zum philosophisch Konstruktiven und der gleichsam
von dn Natur bestimmt scheint, di« Wesensgleichheit der
Philosophie und Kunst vor Augen zu bringen und die
Brück« zwischen beiden, die von den Philosophen wie
von den Künstlern zu beschreiten ist. Aber Tatsache bleibt:
auch Alleindichter woll«n nicht allein Dichter sein, sondern
zugleich einen gedanlenfesten Bau aus ihrem Innersten er»
lichten: was unmöglich gelingen lann. Flammenhaft
schwankend und bleibend nui is

t

die Bewegung des Ge»
danlens in dei künstlerischen Phantasie, und noch viel zu
flammenhaft bunt. Doch si

e wollen philosophieren, meinen,
es zu tun und getan zu haben, bleiben davon dennoch
im Grunde unbefriedigt, und die, denen noch am besten
da» Denken «inigermahen in Takt und Tempo gelang,
suchen alsdann die wirtliche Philosophie, wo si

e die neu»
träte Wahrheit und Urheit für die Geistigen aller Modi»
filationen, auch für sich selbst, ausgesprochen finden und
lehnen an «inen Philosoph«« sich an. Wie Goethe an
Spinoza."

^io lfilnsso l>
.

^' ^chl skeptisch heiszt e« hier über^»ie ^lllllr. ^ Nliegsdlcbtung:
„Der gros;« Künstler wird sich stet« einen Ttoff suchen,

der klein« is
t als der Dichter selbst. Er will von seinem

llberflusse hergeben, er will schaffen; da braucht er ein
leeres Gefäß, das er mit seinen eigenen Worten füllen
kann. D« kleine Poet hingegen is

t

ein Zwerg, der sich
gern zu einem gewaltigen Thema aufreckt. Wenn er sich auf
die Zehenspitzen stellt und mit dem Finget dem Thema
bis an das Kinn leicht, glaubt ei genau so gioh zu fem.
Es genügt, einen Dicht« der Wertlosigkeit verdächtig

erscheinen zu lassen, wenn er einen Band Kriegsgedichte
l>erausgeg«b«n hat. Gerade einem großen Naturereignisse
«egenüber verstummt «in großer Mensch. Er sieht hier etwas
Rundes, Bedeutendes, vollkommen Fertiges, dem nichts
mehr zu geben, dem höchstens etwas zu nehmen ist, und
das zu tun, verbietet ihm die Ehrfurcht."

<?>n<>f,lo«K XIII. tl. Auf Grund bisher unveröffentlichte
0)liuilU!.u. M<,<„z<,'5 ,,no unter Mitteilun» wichtige

lten
nichtiger

Briefe schreibt Hermann Cardauns die Geschichte des
seelischen Verhältnisses Clemens Brentanos zu Luise
Ken sei. Er selbst gibt eine Übersicht über diese lompli»
zielten Gefühlsvorgänge in den Worten:
,,Es is

t

nicht der leiseste Grund vorhanden, an der Auf»
richtigleit der schwärmerischen Liebe Brentanos zu zweifeln.
Die Verdächtigungen seines Todfeinde« Varnhagen, er

habe mit Luise nur ein frivol«? Spiel getrieben, sind
gegenüber einer Wolle von Zeugnissen für da« Gegenteil
nicht ernst zu nehmen. Ob si

«

dies« Liebe erwidert hat?
Obwohl vermögenslos, war da« schöne, liebenswürdige,
oeistvolle, in den besten Berliner Kreisen gern gesehene
Kind von Verehrern umschwärmt. August von Stägemann,
d« Bruder ihr« Jugendfreundin Hedwig, der Komponist
Ludwig Berg«, Ludwig o. Verlach, der später als Pol!»
tiln so viel Genannt«, haben sich um si

e

beworben, ab«
nur d« letzter« hat. soviel wir wissen, tiefen Eindruck auf
sie gemacht

—
erschütternde Belege finden sich in ihrem

Tagebuch, wie schwer der Kampf war zwischen der tiefen

Neigung zu ihm und dem Entschluß, nur dem himmlischen
Bräutigam anzugehören. Möglich immerhin, basz si

e vor»

übergehend an «in Bündnis mit d«m genialen, b«i allen

Schrullen und Launen wenn er wollte so anziehenden,

noch immer schönen Dichter gedacht hat; aber wenn die«
der Fall gewesen sein sollt«, wird si

e den Gedanken

wieder aufg«g«b«n hab«n, al« si
e von der Ehe Brentano«

mit der unglücklichen Auguste Busman Kenntnis b«lam.

Diesem jungfräulich«!» Kind«, das schon an der Schwelle
des Klltholizi«inu« stand, da« gerade den stürmischen Freund
zurückführte zu den verlass«nen Altären, mühte e« uner»
kläglich gewesen sein, den nach katholischer Anschauung

unlü«Iich an eine andere Gebundenen für sich in Anspruch

zu nehmen. Sie hat ihn zurückgewiesen, ruhig, freundlich,
ab« entschieden, unwiderruflich. Er hat sich gefügt, aber
lang« hat die Wunde nachgeblutet, die si

e

seinem Heizen
schlagen muhte.
Fast zwei Jahre nach Brentano« Generalbeichte is

t

sie

katholisch geworden <?. Dezember 1818>. Daß er auf diesen
Schritt irgendwie entscheidend eingewillt Hab«, is

t aus»

geschlossen. Viele Jahre später, am 2. November 1868,
hat si

« Christoph Schlüter mit dürren Worten erklärt:

.Einer Ansicht der Protestanten, da« Cl. Brentano auf
meine Rückkehr zur Kirch« Einfluß gehabt, muh ich auch
hier entgegentreten. Ich war schon katholischer al« er,
als ich ihn kennen lernt«, sonst wülde « vielieicht nicht
vergeben« gesucht haben, mich d« Kilche fein zu halten.'
An anbeien Stellen hat si

«

diese Erklärung bestätigt. In
einem ihr« autobiographischen Fragmente bemeilt si

e

so»
gar: ,Ich wählte absichtlich die Zeit sein« Abwesenheit
von Berlin zu meiner Geistesarbeit und Ml Nblegung meine«
Bekenntnisse«, von dem ei nichts ahnte, bi« ich'« ihm einige

Zeit darnach schrieb."

Ms>x^, X. 32. Für da« Naturempfinden von Hermann
»".u»,z. Lön« findet Karl Huber die bezeichnendenWorte:
„Löns is

t

Dicht« und Naturlenner zugleich. Er hat
nicht nur die Wissenschaft von den Naturbmgen, nicht nur
den Reichtum selbsterworbener Naturanschauung, aufge»
sogen durch da« ni«uhende Auge des Naturbeobachters,
der in manchen Zeiten Tag und Nacht mit der gottge»
schaffen«« Welt zusammenlebt — er besitzt auch die fein«
Künstlerseel«, die sich der geliebten Natur vermählt, sich
in si

e

versenkt, ihren Atem «spürt, ihre Seele erfühlt;
« is

t

im Erschauen d«s Naturleben« durchglüht von
jenem dichterischen Grundgefühl, von jener höheren
Ahnung, der alle« Naturleben, alle Natuieischei»
nung sich zum dunklen ob« purpurnen Gesichte formt.
Man kann sich denken, dah Naturschilderung technisch glän

zend geschrieben« Bericht, satt« Naturalismus ist; Lön«

is
t

zwar sparsam im auskostenden Hineinmalen seiner Ich»
gefühle in« künstlerisch geformte Bild der Außenwelt ; aber
ohne aufdringliches Hindeuten spüren wir doch den see»
tischen Hintergrund, in dem die Bilder der Außenwelt zu
bunten Gemälden zusammenwachsen. So sind die Halde»
bilder seine« Braunen Buche« durchweht von dunkler Weh»
mut, manche vom fröstelnden Hauch d« Einsamkeit. <rnb«e
abei auch dulchzitt«it vom Glanz der Maienfroheit. Das
tiefe Vertrautsein mit allem, wa« in der Natur lebt und
webt, gestattet Lön«, Tiergeschichten und Tierbild« zu
formen, voll sattesten Leben«, voll anschaulichst« Kraft.
Die dramatische Geschichte eine« dem Untergang geweihten
Wildlater« <d«r letzte seine« Stammes in .Mümmelmann")

is
t

sicherlich eine der besten Tiergeschichten der Weltliteratur."

Münchner Ungemeine Zeitung.
Sturms, den Lyriker Julius Kühn, gibt Hanns Christoph
Ade ein« Iit«r»risch« Studie, die in eine warme Würdi»
gung de« Versbuche« „Die Brücke" austlingt:
„Man muh um diese Verse lingen. sie sind kühl,

keusch, enthüllen das tiefe Leben in sich nicht leicht. Man
muh si

e

lesen und wiederlesen, dann beutet sich leise hier
ein Geheimnis, dort ein Symbol, bi« endlich da« Ganze
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zum Leben «wacht, starkes, seltenes, ganz seltene« Ei»
lebnis wild. Aller Sturm is

t

beendet, der schmelzlich

suchende Sinn beruhigt, au« sich heraus dehnt ei sich hin
in die Welt. Nile Erscheinungen de« Außen sind Symbole

uns««» Innerlichen. Nicht« gibt es, leinen Zustand d« El»
scheinung, dn nicht irgendwie in uns sein Gleich» fände.
Der Mensch is

t die gesammelte Welt. Der moderne Dichter
rundet den Kreis, den die Naturwissenschaft begann. Sie

sucht eindringend die Welt zu deuten, «inforschend in ihr
Gesetz, der Dichter erhebt si

e in« Innerlich«, au« dem

Schein in« Sein. Alle« is
t nur Unterschied der Grade.

Der Wissenschaftler deutet da« Gesetz der Stufen, der

Dichter verknüpft si
« neu, oon geheimnisvollen Eingebungen

geleitet. Er flüchtet au« dem dunNen Ich heran« in«
Symbol, in die Vielfältigkeit der Welt, rundet oon sich,
indem er die Welt dichtet. Die Landschaftsgedicht« sind in

der .Brücke' überwiegend, und in ihnen lummt Julius
Kühn den «st«n Dichtern von heute nah, Nille,
Scholz, Stadler. Den heute so viel gerühmten Werfe!
läßt er weit hint« sich. Die Sommernacht, Dorf im Regen,
Morgenreis«, Weib im Wind, Danas, Wagenfahrt und
noch manche« andere Gedicht in der Brücke gehören durchau«

zu den bebeutenden Schöpfungen der modernen Zelt."
„Ein Streit um Friedrich den Großen," Von Hermann

Kienzl (Die Brück«. I, 26).
„Goethe und Napoleon." Von Mai Fisch«! (Deutsche

M°nat«heft«, Düsseldorf. XVI, 8).
„Goethe und Iffland." Von Adolph Kohut (D«

neue Weg. XI.V, 32).
„Philosophische Einwirkung auf Schiller." Von Nichard

von Kralil (Der Gral, X, 10).
„Zum Verständnis der Brentanoschen Nomanzen vom

Rosenlianz. (Neophilologus).
„Burckhllldt contra Freytag." Von Paul Zaunert

(Die Tat, VIII, 5).
„D«r historisch« Keller." Von Franz Veyel (Lese»

zirl«! Hottingen, III. 10).
„Deutschland, Deutschland üb« alle« in der Welt."

sEin Lebensbild de« Dichter« Hoffmann von Fall««»
leben. Von Heinrich Geistenberg.s Von Alfr«d Biese
(Konservativ« Monatsschrift. I^XIII, 11).
„Der Erzähler p. Maurus Carnot." Von Josef

Schälin (Der Gral. X
.

10).

»Zu Heinrich Steinhaus«»» 80. Geburtstag." Von
Karl Storck (Der Türmer, XVIII. 22).
„Warum ic

h

Schriftsteller wurde." sZum 50. Ge»
burtstage oon Nubolf Greinz.s (Börsenblatt für den beut»

schen Buchhandel IHXXIII. 185).
Mai Lchelers „G«nius des Krieges". Von Wolfgang

Schumann (Deutscher Will«, XXIX, 22).
„Der Dramatiker Albert Steffen." Von Han« Nein,

hart (Lesezirkel Hottingen, III, 10).
„Shakespeare und der Genius d«r Kunst." Von Nobert

Saitschick (Hochland, XIII. 11).
„Sheridan." Von Friedrich Hirth (Die Schau»

bühne, XII. 1).
„Der Wandel der Weltanschauung in der deutsch»

schweizerischen Dichtung." Von Gottfried Bohn«nblust
(Schweizerland, II. 10).
„Das Tanzspiel und unser Theat«." Von Alelcmder

von EI«ich«n»Nuh»urm (Die Schaubühn«, XII, 32).
„Das feuilletonütisch« Ich." Von Markus Hu«bn«r

(Die Schaubühne, XII, 1).
..M!« steht es um die deutsche Theaterkritik?" Von

Paul Marsop (Deutscher Wille. XXIX, 22).
„Die Mystik de, Islams." Von Wilhelm Oehl

(Der Gral. X
.

10).
"

„Der Kampf um den Inhalt." Von W. W. Zu»

r ich er (Schweizerland, II
,

10).

schobes Auslands
Französischer Brief

t^s^> ahrend die Zahl der Noman« gering ist, die während
<^v des Krieges in Frankreich herausgegeben »erden,

is
t die Anzahl von Nüch«in religiösen Inhalts

klerikaler und autoritärer Tendenz in ständigem Wachsen.
Der kluge Charles Maurras, dessen Name schon in den
letzten Jahren vor dem Kriege an Leuchtkraft gewann,
legt seinen Lanbsleuten eine Sammlung älterer Studien
und Aufsätze unter dem Titel: „yuimü lez l'rznfzjZ ne
5'2iment p25" triumphierend vor und fragt: „habe ich
nicht recht gehabt, Hab« ic

h

nicht alles kommen sehen, wie es
gekommen ist?" — »All« diejenigen, die zu der Generation
gehören, welche die Niederlage oon 1870 und der d«mo°

liatische Irrtum drückt«, weiden das neu« Buch von
Mauira« mit Leidenschaft verschlingen," schreibt Leon
Daudet In der „äction llÄncaise' vom 27. Juni, „und in
rascher Folg« wird «in Tausend nach dem anderen ab»
gesetztweiden." „Man findet in diesem Buch," fährt Daudet
fort, „jen« Atmosphäre von Deutschtümelei, die wie ein
erstickendes Ga« sich am Tage nach unseren Niederlagen
von 1870 zu verbreiten begann. E« gibt lein« ergreifendere
Tragödie: denn d« geistig« ^bocbiiicaliun^ wurde oon
der Universität eingeleitet. —

„Maurras war während langer Jahre der erste, der
einzig«, der die Nolle Gabriel Monods, des leidenschaft»
lichen Bewunderer« der Deutschen und ihrer Methode, öffent
lich brandmarkte — Gabriel Monods de« Großen, des Günjl-
lings der N«gi«rung. Gleichzeitig war Maurras der erste,
der die Bedeutung seines Antipoden Fustel de Coulange«
zeigte, der wegen seiner anti»r«volutionären Tendenzen und
seines doktrinären Nationalismus relegiert war. Fustel de
Coulange«, der heute von der ganzen denkenden Jugend
als ein«! der Geister unserer Wiederaufrichtung geehrt
wird : Die Geschichte Fustels is

t die einzig wahre Geschickte
Frankreichs, sonxit si

e

nicht di« Geschichte de« Bürger»
kriege« ist. Ich erinnere mich, wie mich diese Auslegung
frappierte, als ich sio in der. d27ette<tef's3Nce" viel« Jahre
vor meinem Kampf für Monarchie las. Si« enthüllte mir als
Gute« die wahnsinnige Dummheit der Liberalen, die Fustel
und Monod, unter d«m Norwand« alles zu versöhnen,
auf dieselbe Stufe stellten. Nach dn Campagne von 1898,
im Moment bei unheilvollen Affäre, erschien Maurras,
der einzige Mann, der fähig war, mein Land (der
Monarchist Daudet schreibt: m«in Land) aufzuklären und
zu retten. Von diesem /tage an habe ic

h

mich ihm ange»

schlössen und mii gelobt, seine Bemühungen zu föi»
dern, denn neben ihm erschienen inmitten de« Aufruhrs
die Besten wie verlorene Kinder. Man wird noch ein»
mal mit gerechtem Unwillen in diesen Studien die un»
glaublichen Äußerungen von Gabriel Monod lesen, und
man wird verblüfft sein, daß «in solcher Mann, der so

tief und abgeschmackt germanisiert war, bei un« wenige
Jahre nach der harten Lehr« von 70 den Geschichisunier»
richt leiten duift«. So entstanden in dem Hochschului»t«»
licht die Verheerungen de« Elementarunterrichts. Mehl und
mehl und aus allen Gebieten lernte Frankreich sich velkennen.
Die herzzerreißenden Aufrufe Edmund Adams wurden
schweigend hingenommen. Nur hie und d» reagierten «inig«
Geist« darauf, als Erste Drumont und Lemaltre, bann
Barrös und Quinton."
Man entnimmt aus derartigen Äußerungen eine» Mit»

gliedes der Familie Daudet, die immer antiliberal gesinnt
war, wie tief di« klerikalen und autoritären Prinzipien und

Ideal« im Voll« verankert sind, wie der Kampf zwischen
Demokratie und Absolutismus nicht nur «in politischer
Kampf ist, sondern tief in da« geistige Leben de» Volles,

in die Kreis« d«r Universität, der Literatur und der Wissen»
schuft eingreift.
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Ein anbei« Buch, das »benfalls eifiig propagiert und
ebenso eifiig gelesen wirb, "ist Abb« Brümonts pllu»
M2ll>5Mt: äevol". "

Mit großer Klarheit und Feinheit zeigt Bi6mont,
»oorin der „fromme" Humanismus besteht, worin er sich
vom rein naturalistischen und heidnischen und vom rem
christlichen Humanismus unterscheidet. Der fromme Hu»
Manismus — treu dem dogmatischen Geist der Kirche
blicht mit dem gewöhnlichen Humanismus, der hauptsäch»
lich, wie Bremont sagt, „eine Tendenz zur Verherrlichung
der menschlichen Natur" ist. Der fromme Humanismus
erkennt in dieser Prägung die Maßlosigkeit, vor der er ^ich
bewahren will. Aus dem Christentum, aus dem Eoan«
gelium und aus den Lehren des Eottesmenschen erhält
er das harmonisch« Gleichgewicht der Vernunft und des
Empfindens, den männlichen Begriff seiner Freiheit und
Abhängigkeit, seiner erhabenen, durch Religionsliede er»
hellten Menschenwürde. Auch Wahrheiten wie die chnst»
lichen Tugenden, die er am meisten betonen will, erfreuen
sein Herz ; si

e zeugen am klarsten von der Verbrüderung der
Menschen und der unendlichen Güte Gottes. Ei is

t
Mensch,

und gleich dem lateinischen Dichter will er, daß nicht»
Menschliches ihm fremd bleib«! er is

t

jeder Lehre feind»
lich, die nicht seiner Vernunft und seinem Heizen natürlich
erscheint. Deshalb sehen wir ihn auch mit einer gleichen
Entschiedenheit als Gegner des Reformgeistes wie de»
jansenistischen Rigorismus, weil beide zu wenig Wert
auf den Menschen legen; ihre harte Unoersöhnlichleit hat
jedes Zeichen oon Menschlichkeit eingebüßt.

„Bestimmen nicht im Grunde die Prinzipien des
frommen Humanismus unser nationales Temperament und
unsere Literatur?" fragt Brömont. „Veitiauen in die
Vernunft, Gefallen an einer geregelten Freiheit, von
Vernunft gemäßigter Idealismus, Schrecken vor der Über,
treibung: die Natürlichkeit, die Klarheit, die Einfachheit,
die Aufrichtigkeit, die Fähigkeit, sich über da« einzelne zu
stellen und daraus das Allgemeine, das Universelle zu
befielen: diese Gabe der Fassungskraft und der Eym»
parhie, dieses fein« Empfindungsvermögen voller Zurück»
Haltung, dies« so zart« und so menschliche Zärtlichkeit,

sind das nicht die Kennzeichen unserer Rasse und die»
Wenigen, die ihre Vervollkommnung in unserer klassischen
Literatur finden?"
So mühen sich Brsmont und viele andere, den Katho»

lizismus neu zu beleben und' die Franzosen zu überzeugen,
daß die Quellen ihrer Kraft im Christentum wurzeln und
daß alle Leistungen des französischen Geistes, die dem
Land« zum Heil dienten, aus christlichem Geist heioorgingon.
Um Zweifler und Indifferente, die heute noch unter dem
Einfluß der demokratischen, humanistischen Ideale stehen,
für sich zu gewinnen, hat Abb« Brömont die Prägung »tili-
n«nizme äövot" gefunden, in der das Wort Humanis»
nru« der Lockruf für die antiklerikalen Humanisten dar»
stellen soll. ,,Auch wir sind Humanisten," sagt Bremont.
Das is

t

nicht ungeschickt.

Die Katholik«« mühen sich am eifrigsten, neue Wert«
zu prägen; die Liberalen und die Sozialisten dagegen sind
von einer beklagenswerten Sterilität. Sie sehen nur rück»
wärts oder den einzelnen Tag, vermögen ab« nicht den
Blick in die Weit« zu erheben und für die Zukunft zu a»
Veiten. Allein der Kreis um Rolland dringt mit seinen
Gedanken über Tag und Stund« hinaus.
Die hier schon einmal erwähnte Zeitschrift „vemain",

die der in Belgien gebürtige und in Paris heimisch ge»
worden« Henii Vuilb«aui seit einem halben Jahr in
Genf herausgibt, hat im Juli «in Heft zusammengestellt,
das besondere Beachtung verdient, weil der Herausgeber
in einem Leitartikel so viel Mut zur Wahiheit, so viel

guten Willen entwickelt, wie si
e von französischer und bei'

gischer Seite bisher noch nicht zum Vorschein kamen. Man
atmet auf in der frisch«« Luft d!«s«r Darlegungen und
hofft, daß der Kreis um Guilbeaui an Zahl und Be
deutung wachsen möge. Im gleichen Heft findet sich ein
lesenswerter Aufsatz »Une melüeui-« ^Hema^ne" von

P. Lochner, der in seiner gerechten Würdigung der beut»
schen Mehrheit bei welschen Schweiz und Frankreich die
Augen öffnen könnte, sofern ihnen danach der Sinn steht.
Ander« Aufsätze oon führenden Engländern und Russen
versuchen durch Darstellungen de« furchtbaren Kriegselendes
in den Herzen aller Europäer die velsunlene Menschenliebe
wieder zu heben.
Es is

t

seltsam, wielsich hier die Rollen vertauscht haben:
die Katholiken kämpfen für ein« Wiederaufrichtung der

Macht bei Kirch« auf französischem Boden, die Pantheisten
Rolland und Guilbeaur — wenn diese Bezeichnung als
Gegensatz einmal erlaubt is

t — für die wahren christlichen
Ideale.

Otto Vrautoff

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Lebensiag eines Menschenfreundes. Roman. Von
Wjthelm Schäfer. München 1916. Georg Müller. 410 T.
M. 4,— l5.50).
In Wilhelm Schäfers Schaffen finden wir ein be»

sonders tiefe« Verständnis für jene armen Nuserwählten,
die ihr unstillbarer Dämon rastlos durch Schuld und

Irrtum auf dei <-pui del Erkenntnis vurwärtshetzt. Auch
in seinem neuesten Werl hat er liebevoll die verwickelten
Lebenslinien eines repräsentativen Mannes diesei Art ge»
deutet: Nach Karl 2tauff«r, d«m ungestümen Lands»
lnecht moderner Kunst, hat er jetzt dem „landfahrenden
MenschengM" Heinrich Pestalozzis ein dichterisches Den!»
mal gesetzt. In voller Lebendigkeit hat er jene edle,
oft so rührend mißgeschickt« Gestalt hingestellt, neben
der aus groß gesehenem und treu gezeichnetem landschaft
lichem und geschichtlichem Hintergrund wie ihr Schutz»
«ngel Frau Anna, da« „Sentdl«i seiner Stürme", be»

sonders hervortritt. (VonHintergrundsgestalten seien nament

lich Vodmer, Lavater und Napoleon erwähnt.) Der „Le«
benstag eines Menschenfreundes" is

t

bei aller Wirklich-
leitstreu« ein« «cht« Dichtung; nicht nur wegen seiner
tiefen dichterischen Einzelschönheiten, sondeln ooi allem
weil e« Schäfer geglückt ist, seine ganze Darstellung mit
größter künstlerischer Zucht wie mit einem Brennglas

auf das Wesentlich« diese« Menschen im Sinne des Ur»

bildlichen zu sammeln, weil er unter Verzicht auf alle
ablenkenden historischen Ausstattungseffelte „die Summe

dieser Eliftenz" in d«i Form seelenbewegender Anschau'
ung gezogen hat. Hi«r erleben wir Pestalozzi so

,

wie

ihn seine Zeitgenossen erlebten oder doch erleben konn

ten; hier is
t er wieder erlöst von dem Schattendasein

«ine« ehrwürdigen Namen«, des bloßen Schreibers be

rühmter Werl«. Und als Roman insbesondere darf das

Buch gelten, da «« dem Dichter gelungen ist, die „Ent
wicklung"!!, diesem typischen Lebensgang überzeugend sicht
bar zu machen. Wie erscheint schon der Knabe vorher'
bestimmt, sein Leben im Dienste der Menschenbruderschaft
an „das Abenteuer der Menschenbildung" zu verlieren!

Wie früh — und gleich unter tragischen Begleitumständen
— sehen wir sein soziales Gefühl zur Leidenschaft empor»
flammen, bald gehemmt, bald erst recht entfesselt durch

fein Bedürfnis nach organischer Belehrung und durch
—

seinen völligen Mangel an Weltllugheit. -

Wilhelm Schäfer is
t als Meister deutscher Kunst»

prosa rühmlich bekannt, ja mancher «inseitig ästhetisch
interessiert« L«s«r wird vielleicht in den sprachlichen Gold»
schmiedelünsten der „Anekdoten" seine Hauptbedeutung
erblicken. Damit wirb man jedoch diesem Dichter nicht ge
recht. Das is

t eben das Große an ihm und berechtigt uns,
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ihn unter die bedeutendsten Erzähler unsere! Zeit zu stel»
len, bah er nicht in irgendwelchem Virtuosentum stecken
bleibt. Bücher, »i« der „Lebenstag eines Menschcnfi.'un»
de«" mit seiner ungemeinen, »bei tief innerlichen und
dem oberflächlichen Blick selbstverständlich erscheinenden Bild,
haftigleit, mit seinen glotzen, der „Stcickjtrumpfform des
Romans" (Gottfried Keller) entsprechenden Muhen, mit
seiner schlichten, ganz unsensationellen Sprache mögen den
reinen Ästheten lalt lassen; er mag insbesondere von seinem
stilvollen Mangel an sozialem Einst Gebrauch machen
und sich degoutiert abwenden von dem Schluhlapitel,
in den» Schäfer als «in wahrer Seelsorger seines Volles
die „Moral" sein« Geschichte für unsere Zeit gegeben
hat. Nun, lassen wir ihn auf dem hohen Roh seiner
ästhetischen „Fertigkeit", zu der lein Prophetenwort zu
dringen vermag, dahintrab«n; «r hat seinen Lohn dahin.
Wem aber Dichtung Ausdrucksform voller und reiner
Menschlichkeit ist, nach Seele und Geist, der wird im

Hinblick auf die Zukunft unserer deutschen Kultur für
solche Weile wie den „Lebenstag eines Menschenfieundes"
ganz besonders oanlbar sein.
Stettin Erwin Ackerlnecht

Schritt für Schritt. Roman. Von Otto Fiale. B«Iin
1916. S. Fischer. 35l S. M. 4,— <5,->.
Dieses früher« Werl des inzwisch«n lxlannt gewordenen

Verfassers li«gt hier in einer neuen Ausgab« vor. Es is
t

ein Liebesroman von d«r besten Art; weil durchaus deutsch,
gehört er nicht in die Klasse der .rom2N3 p255wne!5-.
hat aber in manchen Partien den Vergleich mit Stendhal
und Flaubert nicht zu scheuen. Schwach is

t nur, wie meist
bei Flale, di« Komposition. Zum Schaden der äuheren
Wirkung läht di« Technik mancherlei zu wünschen übrig.
Straffe Konzentration und temperamentvoll« Steigerung,
die übrigens mehr «ine Sache des Willens als der Be»
gabung sind, w«rden vernachlässigt über den gedanlen°

reichen Abschweifung«" und einer liebevollen Versenlung
in die Eharaltere. Es gibt wenig deutsche Schriftsteller,
die so lluge, fein«, vielerfahrene Kenner der Eiotil sind wie
dieser Elsäss«. Ein Genußmensch in ewticiz zu weiden

is
t ja in Deutschland schwerer als anderswo und wird

weniger geschätzt. In Flale aber, und das is
t das Intel»

essante an ihm, leinen wir eine durch und durch deutsch
empfindende „Natur" kennen, die doch, wenn auch mit
Ernst und Sachlichkeit, fast möchte ich sag«n mit «in«
gründlichen Gediegenheit, den Reiz des Weibes nachallenRegeln
der 2l5 2M2tarl2 auszuschlürfen ««rsteht. Dem Ernst der
Gesinnung entspricht, selbst in d«n heikelsten Situationen,
eine «dl«, harmonisch abgetönte, geschmackvoll durchge»
aibeitet« Ausdiucksweise, klassisch vorgebildet in den „Wahl»
Verwandtschaften", untei den Iüngne» am vollendetsten von
Fiiedlich Huch gepflegt. Fiale geht im Liebesgarten
spazieren wi< in einer anmutigen, gottgesegneten Landschaft,
schwellend«« Herzens, Gipfel und Abgründe, Gestlüpp
und jed« ll«inste Blüte mit waimem und doch scharfem
Blick umfassend, angenehm «regt und doch gemessenen
Schrittes, nachdenklich, manchmal «in wenig schwermutvoll,

doch stets als weitläufiger, überlegener Leb^nstünstler.
Hin und wieder, an den Stellen höchster innerer Freiheit,
entpuppt sich in Otto Flale so etwas wie ein deutsch«
Casanova; deutsch, weil so ganz ohne Zynismus, Frivolität
und Schelmerei, halb lultioiert« Bürg«, halb Vohemien.
Die zahlreichen Mädchen» und Frauengestalten sind alle

entzückend suggestiv gesehen und mit zartesten Fühlern der
Seele ringsum abgetastet; die Männer, auher dem Helden
selbst, flüchtiger behandelt, bleiben manchmal schattenhaft.
Bei aller „Unanständigkeit" d« Vorgänge ein übeiaus
anständiges Buch.

München Kurt Maitens
Von Maschinen und Menschen. Novellen. Von Theo»
dor heinlich Mayer. Leipzig 19.5, L. Ltaackmann.
334 E. M 4.- <5.-).
Die Beziehungen, die zwischen dem Menschen und

seinem zur Föideiung, ja zum Elsatze seiner physischen

Arbeit selbstgeschaffenen Weilzeug, der Maschin«, bestehen,
sind unerschöpflich an Variationen und gewähren so der

künstlerischen Einbildungskraft ein fast grenzenloses Frucht«
gebiet. Schon die Veimeidung oberflächlich« Vergleichs»
punkte genügt bei einem begabten Erzähl«, um «wa»
Lesenswertes heivoizublingen. Abel auch da« Ob«iflä<h>
liche kann hiel noch geniehbar werden, wenn es «in Dichter
voinimmt, dessen Können übei die Stufe bei bloh«n
Befähigung hinausgekommen; wie es zum Beispiel
in d« Geschichte vom „Jubiläum" d« Fall ist; si

e

steht

in dem Buch „Von Maschinen und Menschen" gebührend«»
mähen an letzter Stelle und behandelt die sattsam de»
kannte Tatsache, dah eine gewisse Sorte von Menschen
durch eine mühlenhafte Gewohnheit äuheren und inn«en
Lebens den Eindruck von Maschinen erweckt, unter latzen»
jämmerlichen Umständen sogar sich selbst gegenüber.

Theodor Heinlich Mayei schildert da« in jenem anspruchs»
losen Ton, der zwar in solchen Fällen «in« g«heim« Be»
fangenheit vor der nicht neuen erzählerischen Absicht verrät,
dadurch aber deren Ausführung um so liebenswer:«r und
den Velfass« selbst als ein« soigfältig unterscheidende,
künstlerisch gewissenhafte Natur erscheinen läht, was ihn
sofoit von den harmlosen, der Vergänglichkeit sich und»
Menden und gewidmeten Unterhaltern des L«s«pöb«l2 beut»
lich sondert. Das lassen um so stärker die Erzählungen
empfinden, worin er den in Rede stehenden Grundgedanken
selbständiger anwendet und zu tieferen Fiagestellungen vor»
diingt. So hat « in „Ein Opf« seines Berufes" den
Kampf gestaltet, der ausbricht, wenn das sittliche Bemüht»
sein von einer unvermuteten Möglichkeit dei Willens»
betätigung übeliascht wild, wodurch bei Mensch in die
Gewalt seines Weitzeugs geinten kann; dies« Erzählung

is
t

sehr stall «lebt und von ein« entsplechenden Wirkung«»
liaft in ihren Bildein «füllt. Th. H. May« «weist sich
hiel ebenso sehl als ungemein schaif« Psycholog, wie als
ungemein tüchtig« Eizähl«; nichts mangelt, um die inner«
Wahrheit fein« Geschichte darzutun, und wed«i Flachheit
noch Übeltieibung belasten den eigentlich«« Eizählgang, «3
waltet eine leife Verwendung d« darstellerischin Mittel,

so dah ein übelzeugend« Ton aus dem Ganzen hervor»
Hingt. In einei andeien Erzählung, „Die Erde brennt",
steigert sich die Vorstellungsfähigleit zu noch eindring»
licheren Szenen, das darin behandelt« Problem vom Willen
zur Macht tiitt als Gedanle allmählich voi den fast
märchenhaften, und doch überzeugenden Bilbein eines zum
Gleichnis gestalteten Schicksals zurück, dessen Zusamm«»»»
biuch am Ende nuimehl angedeutet zu weiden braucht:
alle Linien und Falben laufen schließlich dem einen Punlt
zu, den Kceis des die Weltoidnung spiegelnden Symbol»
vollendend. Es versteht sich, dah ein« dichterische Ein»
bildungslillft, wie die von Th. H. Mayer, nicht vor
übeilommenen Gienzen halt machen lann. Ein so lonstitu»
ieitel Dicht« tlägt vielmehr die Aufgabe in sich, dies«
Grenzen zu überschreiten und oermög« seiner eigentüm»

lichen Begabung unbekanntes Gebiet zu «schließen. Danach
gehört Th. H. Mayer in dei Tat zu den Phantasten;
welche Einoidnung in diesem Sinne jedoch nui ehrenhaft
sein lann. Die wirtlichen Phantasten sind ja nicht die Don
Quiiote« willkürlich« Erfindung, sondern tapfre Entdeck«
und kräftige Gestalter, die, vor nichts zurückschreckend, das
Ungewöhnliche nicht sein« selbst wegen beiühien, sond«ln
einem innelen Zwange folgend, der sich in lebendig««
Gebilden

dichteiischen Wahrheitsdienstes unvergänglich und
unabweislich als in der Reih« der höchsten Lebensmücht«
stehend immer von neuem verlautbart.
Im Felde Will Tcheller

Dl« Nar«enk«r»ss«. Novellen. Von Arnold Ulitz.
München 1916. Nlbeit Langen. 229 S. M. 3.— (5.—).
Der neu« Dichter, der die drei Erzählungen dies»

Buches schrieb, is
t

«in Mann der gebrochenen Linie: und«»
wuht od« bewuht. Dah«, innerhalb dies« Umziitung,
durchaus „Linie hält", läht aber mutmahen, di« ge»
biochen« sei, aus irgendein« inneien Prädisposition heraus,
eigen« gewählt. Das Ergebnis ist, immerhin, reizvoll.
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Ein Menuett beginnt in des greisesten Goethe Art,
biegt dann in« Eichendoiffisch'Gaudnesle ab, wirlt —
späterhin — gelegentlich, wie oon Fretsa komponiert, er»
reicht seinen Wendepunkt in einer Weise, die keinem von
«llen, nicht Goethe noch Vaudn noch Frelsa, zugehört,
und verklingt in «in gedämpfte« Adagio der Violinen,
bis «in« gelle Fanfare, rauh-witzig, diese« endgültig zerstört.
Romantische Ironie; bisweilen als Selbstzweck. Und

romantische Menschen, doch mit Dostojewskis« Augen ge»

sehen. Die „Narienlarosst" de« Titelblattes umhegt
nicht nur den Bund der, von neuem Drang ins Mittelalter
verzehrten, Entwurzelten »u« der ersten Novell«; die
Menschen aller drei Erzählungen fährt si

e

durch das— jäh abgebiochene — Leben. Deren fesselndster heißt
Johannes Effe und is

t

«in Oberlehrer, der, aus Kriegs»
untauglichleit, Lebensuntauglichleit erschließt und die „Flucht
nach Indien", buddhawürts, antritt, ohne der Versuchung,
im Meer Geborgenheit zu suchen, widerstehen zu können.
Hinreißend schön und oft blitzhaft genial sind zumal die
ersten Abschnitt« dieser Entwicklung geschrieben; aus win
zigen, verstreuten Erlenntnisfetzen wird, unmerklich fast,
da« — unbedingt überzeugende — Mosaik des Charakter«.
Überall waltet «in« durchaus alogische Entspannung, über»
all biegen Schicksale, sprunghaft, in «ine gänzlich unoor»
hergesehene, unoorheisehbaie Richtung ab, und überall
sucht, durch ganz besonders betont« Sachlichkeit massiger
Sätze, der Dichter darüber hinwegzutäuschen. Die roman»
tische Lebensauffassung bedingt geradezu, daß lächerliche
Geringfügigkeiten, Imponderabilien, als Launen»Ausflüsse
jenes außerirdischen Machthabers, der all« und alles in

Unterworfenheit hält, katastrophal« Wirkung üben. Und

fo stirbt Johannes Effe nicht »n seiner (schon in eine höher«
Tauglichkeit vertauschten) Untauglichleit, stirbt der Graf
Polany nicht am „geträumten Thron" des kommenden pol»
nischen Reich« ; f« gehen zugrunde (und könnten, ebensogut,
glücklich fortleben), weil das Dasein von grotesken Spähen
sich nährt, an deren Opfern — höchstens — bewährt
wird, daß Bewußtheit Feige aus ihnen allen macht; nur
deshalb auch schreitet, von der entlebten Narrenlarosse
au«, Tebaldu« Fromm zur Linken, während, mit ihrem
(bei merkwürdiger Farblosigleit einprägsamen) Liebhaber,
feine Blanche den Pfad zur Rechten einschlägt.
Arnold Ulitz verheißt mancherlei; vorerst hebt ihn

«ine adlig«, neuepische Sprachtunst aus der Menge. Ob er,
der Ersehnet und Ersinner kommender Dezentralisationen,
Paul Scheerbart gelesen hat? Der hat vom alten, biederen
Zschotie erzählen gelernt und würde den jungen Dichter,
dem Phantastil noch nicht die Schlichtheit entwertet, freund
lich begrüßt haben.

z. Zt. München Franz Graetzer
Versöhnung Vier Novellen. Von Frida Schanz. Leipzig,
Theodor Gers!enn«l°. 113 T. M. 2.— (3.-).
In allen vier Novellen is

t

Poesie. Di« feinste in der
«rften. Eigenartig und duftig sind hier Strand und See
und Fischerdorf geschildert. Diese Meeresstimmungen sind
das Beste an dem Buch. Man liest ja gerade Meerts- und
Seestimmungen bis zum Überdruß. Um so angenehmer

berührt dann, wenn auch hier einmal etwas Eigenes, die
Schablone Abstreifende« gesagt wird. Etwas, da«, wenn
auch gerade nicht Kraft und Glut, so doch Anmut hat.
Was den Inhalt der vier Novellen betrifft, so sind

sie alle Skizzen. Die« ihr Vorzug wie ihr Nachteil.
Insbesondere is

t es wieder die erste, die sich wie der Grund»

riß zu einem groß angelegten Roman liest. Ein ganzes
Lebensschicksal, «in doppelte« sogar. Denn zwei Frauen»
gestalten fesseln beide in gleicher Weise: die herb ver»
fchlossene, auftauend«, dann in ihre eilige Unnahbirleit
zurücksinkende Anna Dir! Jensen und die ihr ähnliche Nein«
Otty Kirsten.
Aber auch Ada Wittstock« Lieb« und Ende is
t

Skizze
für größer angelegte Arbeit, und auch hier is

t

manche
stille weibliche Feinheit in die Darstellung gewoben. Manche
Breite freilich würde man hier, wie auch sonst, gern missen.

Ebenso bringt ,,Zu spät" zart getöntes wehmütige«
Erleben und Erleiden einer Frau und Mutter, während
„Der Jugendfreund" mehr Episode bleibt.
In allen Novellen lehren stet« dieselben Motive wieder :

die spät zum Glück und zur Lieb« kommenden Frauen, die
herben, erst allmählich sich aufschließenden Naturen, da«
unglückliche, schwächliche und besonders geliebte Kind. Ein
durch und durch weiblicher Ton geht durch da« Ganze hin»
durch, nicht im schlechten Sinne, im gut altmodischen viel»
mehr. Die Verfasserin kennt die Grenzen ihrer Kraft
und überspringt si

e

nicht. In diesel Hinsicht könnten ihr«
Berufsgenossinnen viel bei ihr leinen.
Es is

t

nichts Hinreißendes, nicht einmal etwas Großes
in ihren vier Geschichten. Alles is

t

wehmütig sanft ab
getönt. Eine stille Heibstlandschaft mit weichem Tonnen»
schein und linder Wehmut. Selbst das Meer, wenn es
auch den braven Dir! Jensen als Opfer foibert, ,paßt
sich dieser Grundtünung an. Eine weibliche Hand streicht
und glättet es. So is

t

sein« Poesie mild« und nicht
stürmend.
Auch die Wogen heih«r, fordernder Leidenschaften, wie si

e

weibliche Lchriftsteller heute mit Vorliebe zu Motiom
wählen, sind hier ausgeschaltet. Di« Lieb«, die nie ohne
Resignation ist, da« still starke Sichabfinden mit dem,
was einem verordnet ist, das glaubensmütige Höften und
Harren, die alles glaubende und nicht aufhörende Zlb-
oeisicht beherrschen diese Frauen, die manche« gelitten
haben, bis si

e

zur Überwindung kamen. Aber überwunden
haben si

e

schließlich alle, selbst die so trotzig aufbäumende
Anna Jensen.
Darum fehlt bei aller Tragik nie das Beruhigende,

Versöhnende am Schluß der Geschichten. Der Ausblick is
t

immer voll wehmütigen Hoffcns. Keine ausgesprochen«
oder gar sich aufdrängende, aber eine durch Zurückhaltung
und Schlichtheit um so überzeugender wirkende Frömmigkeit.

Ein weibliches Buch im guten Sinne des Wortes.
Frauen sind seine Trägerinnen, und Frauen werden auch
seine Verlünderinnen weiden.

Danzig Artur Brausewettei

Di« Vtodt Tegelfoß. Roman. Von Knut Hamsun.
Deutsch von Plluline Klaiber. München 19 16, Albert
Langen. 381 E. M. 5.- (7.—).
Ein Jahr ist's her, da lasen wir mit wehmütigem

Entzücken Hamsuns eisten Altersroman. Er hatte die Welt
der Nur-Liebe verlassen und war auf «ine minder schöne der
Realpolitik hinabgestiegen. Es waren die nicht immer
glücklichen „Kinder ihrer Zeit". Erinnern wir uns —
waren es nicht dennoch unvergeßliche Menschen, Seelen,

Heizen? — an das Nut Eegelfoh, wo der Leutnant
Holmsen, schön, edel, verschwenderisch, tief liebend, hoch
träumend zugrunde ging. Sein« Frau — war si

e

nicht
eine Deutsch«? Oberstentochter au« Hannover mit «inei
wundeivollen Stimme? Ei« sang Feuer und Asche, Sehn»
sucht und Liebe, Sonaten, Wilbel, Choräle, mit ihlei vio
letten Stimm«. Und si

e singt fül ihren Sohn, den kleinen
Willatz. Da kommt ins Land di« neue Zeit. Herr Hol»
mengiall kommt, reich geworden in Meiilo. Er lauft
Land, baut, sät, zieht Menschen herbei. Segelfoß, ein
Kirchspiel, wird «in Flecken. Mühlen, Sägewerk«, Fabriken,
Kaufläden, ein Hotel — schon is

t Segelfoß ein Städtchen.
Und Holmengraa is

t

sein „König". Der König hat eine
Prinzessin, Mariane, ein Mischblut. Ein« indianische Groß
mutter spult in ihr. Aha — Nein! durch»«« nicht! Kein
Romeo» Iulia»Roman. Noch sind wir bei den Eltern.
Die Leutnantsfrau verläßt ihren Mann, ertrinkt. Der
Sohn kommt nach England, wird ein feiner junger Herr,
dann studiert er Musik, «r^ der den Gesang seiner Mutter
wie ihre Milch eingesogen hat. Der Leutnant stirbt aufrecht,
nachdem er durch den Fund eines sagenhaften Schatzes reich
geworden ist.
Da« waren die „Kinder ihrer Zeit". Und si

e waren

auch, wenn man hier und da was ausschaltete, ein ganzer
echter Hamsun. Mit Silberstift geschrieben, schwer von
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Stimmung, statt der Vorgänge nur ihr «chatten, in den
Liebesszenen von heiliger Inbrunst, die Menschen mystisch»
wahrscheinlich.
Und nun schenlt uns Hamsun die Fortsetzung: „Die
Stadt Segelfosz". Man nimmt dieses Buch unter den Arm,
an sein Herz, man is

t

so glücklich, einen ganzen See für
sich zu haben, eine Uferwiese, Birnbäume, die die ersten
sülzen Früchte abschütteln, Tage wie einst im Flieden. —

Lo liest man ihn, den man liebt. Zurückgezogen vom
Profanen in die Natur, die er wie lein Zweiter begreift.
<Denlet: „Pan"!) Und — aber — diese« Buch von der
Stadt Segelfosz läht uns den Kopf senken, der Mund
wird trocken, das Lächeln bitter: Hamsun — Knut Kam»
sun, du bist müde geworben. Er erzählt uns nicht mehr
den Roman eines, zweier Menschen, die grohe Legende
eines Herzen«, da« Drama einer Seele: er schildert eine
Stadt. In den Schicksalen derer, die in ihr leben, ihren
Aufstieg, ihren Glanz, ihren Fall. Die alten Menschen find
da: der große „König", der auch müde is

t

und abdanken
muh; sein« Tochter, die die Frau des Komponisten Willatz
holmsen wird — oh, wo bleibt ihr, Liebesszenen, Herzens»
erschütterungen, Blutstürm«, Traumorgien! — Lin paar
neu« Menschen sind dazugekommen. Vor alle» is

t

da Baardsen,

ein« «cht hamsunsch« Figur, «in Mensch des Unausge«
sprochenen und Unaussprechlichen, inbrünstig und ironisch,

brutal und gütig, zart und wild. Und dann ein ganzes
Heer, Alt« und Jung«, leichtfertig« schlaue Mädchen,
Dieb«, Streitbrüdcr. ein Kommi«. so praktisch wie roman»
tisch, ein fast Bischof gewordener Baueinjunge, eine Schau»
spielertrupp«. Und das alles is

t

köstlich gesehen, jeder

Mensch steht da, einprägsam, schattenhaft, doch unoergeszlich

umrissen, hinter dem hamsu«sch«n Flor gesehen, aber mit
Gesten, Stimm« und Ausdruck, die wirklicher sind als
grelle Wirklichkeit. Mit einer Kunst, so grosz, dasz man

sie nicht merkt, is
t

das alles aufgebaut, is
t das Twdt-

schicksal aus zwanzig Menschenschicksal«n komponiert, wieder

is
t

mit drei Worten eine Stimmung geschaffen, die sich für
Stunden, ja Tag« um uns verdichtet — und doch: es
fehlt etwas. Es is

t

«in Hamsun, aber nicht mehr d«r

alte. Man erkennt ihn in jedem Zuge wieder und sucht
doch nach den alten geliebten Zügen. Ein wenig zerrissen,
unsicher, schwankend, traurig schließt man das Buch, da«
umfangreichste, das Hamsun je geschrieben. Schon dieser

Luhe« Umstand muhte nachdenklich machen. Denn das

Paiaboion besteht: Jugend is
t

schnell fertig; das müdere
Alter findet lein Ende. Ja — und dennoch ! dennoch möchte
man nach der 381. Seite weiter« und weiterlesen. Denn

is
t

e« auch lein an Wundern reicher Hamsun — Hamsun

is
t

e« doch! Und das genügt, das sagt all«. Noch immer
gehen hundert andere Bücher auf eins von ihm. Immer
werden wir ihn lieben. Denn auch das Zittern seiner Hand

is
t

schöpferisch und wunderbar.

Baden (Schweiz) tturt Münzer

Liieiawrmissenschllftliches
Geschichte d«, «3nglisel,«n Nomantil. Von Helene
Richter. Bd. II/1. Halle °. d

. S. I9l6. Niebmeyer.
708 S, M. 18,-.
Der wissenschaftlich« Wert dieses groß angelegten, auf

drei Bünde berechneten Buchs is
t

bereits von einem dazu
berufenen Fachgenossen der Verfasserin im LE. gebührend
anerkannt worden^). Das dort gespendete Lob unterschrei»
ben wir mit bescheidener aber aufrichtiger Zustimmung,
ganz ebenso wie Professor Kellner« Einschränkung:,, auf
Geltung des Begriffe« „romantisch". Für den vorliegenden
ersten Teil des Bande« II mit dem Untertitel „Die Blüte
der Romantik" sind derartige Meinungsverschiedenheiten
ohnedies bedeutungslos, denn von den sechzehndarin geschil»
derten Dichtern is

t

keiner ganz von der Bewegung auszu»
schlichen, deren Werdegang erzählt wird. Die Mehrzahl
derselben hat di« Romantik nicht nur mitgeschaff«n, sond«rn

'» Sieh« „Eine <5elch!<t>,eder Englischen Romonti!". Von
Leo «ellner. <L«. XIV. 3l0.> ..,

miterlebt. Darauf möchten wir zur Anregung de« Leser»
lreise« von Helene Richter verweisen, da erst mit Ab»
schlusz ihres Werkes der Moment gekommen sein wirb,
es nach Verdi«nst zu würdigen.

Gleich im ersten Lebensbild, das si
e entwirft, in den,

vvn Leigh Hunt, fehlt der abenteueilich« Z«g nicht.
S«ine erste Erinnerung führt ins Tchuldgefängni« d«« Na»
ters, das eigene, milde Gefängnis, in das er ein»
nicht ungerechtfertigten, aber um so »ngeschütleien
Angriffs »uf den Prinzen von Wale« wigen gelangt«,
verwandelte der Oplimijl mit einer Blumeiuapet«, einem
Flügel, Bücherschränken und Büsten zu «in« mit d«r
Familie und den Freunden geteilten, angenehmen Idylle
und pflegte seiner Frau aufzutragen, ja nicht mit dem
Mittagessen auf ihn zu warten, fall« «r sich auf dem
Spaziergang in ein paar Meter Garten verspäten sollt«.
Seine Befreiung aus dieser Haft glich einem Triumph»
zug. Seinem ganzen ferneren Leben hat «« an stürmischen
Episode» nicht gefehlt, obwohl es harmonisch und seinem
liebenswürdig«» Charakter entsprechend ausllang.
Charl«« La mb, der nächste in der Reih«, war eidlich

belastet und erlitt als Zwanzigjähriger einen Wahnsinns»
anfllll. Leine geliebt« Schwest« und Lebensgefährtin
Mary erstach die «igen« Mutt«r und oeirvundet« Vater
und Tante in der Tobsucht. Ihr Bruder erlebte das
Entsetzliche, opferte sich den Seinen in versöhntem Schmer;
und wachte über die zwar wi«bergen«sene, aber steten
Rückfällen ausgesetzt«, hochbegabt« Schwester, ohne deren

Liebe und Mitarbeit er das Dasein nicht ertragen konnte.
Ihrer Pfleg« w«g«n überraschte ihn der Tod im Irre»«
asyl i si

e überlebte ihn zwölf Jahre. An Tragi! sind ihrer
beider Schicksal« wohl «inzig, si

e

verweisen auf das furcht«
bare Fatum des klassischen Dramas und beschwerten den»

noch dem Genius Lamb« di« Flügel nicht.
Hazlitt, «in freudlos» Charakter und dazu ein Tri»

ginal, erfuhr Eheirrungen und verblllchte seine letzten
Tage in Geldnut, aber romantische Erlebnisse hol er

nicht zu bestehen gehabt. Eine!, anderen Namen tragen
die Taten des Ästheten, Künstlers, Lebemannes und
Schriftstellers Wainwright, eines Fälscher« und Gift»
Mörders, der dr«i Verwandte um de« Neide« willen
und einen Freund aus Rache tötete. Er betrog schließlich
noch den verdienten Galgen und starb nach ein paar
neuen Mordversuchen und vierzehnjähriger Haft in Van
Diemens Land. Die Literatur erinnerte sich seiner Kunst»
tritil und zeichnete sein Bild, das weder bei Di<lens noch
bei Bulwer d!« Schrecken der Wirklichkeit erreicht. Thomas
hood, der Sänger des Liedes vom Hemd und so vieler

schalkhafter, witziger und rührender Dichtungen, hatte mit

widrigen materiellen Sorgen zu kämpfen, aber er stand
über denselben und starb mit dem Leben versöhnt.
Cowpers Laufbahn, die Lichtblick« lannt«, kennzeichnet

auch Helene Richter als den dunklen Mächten , geweiht. Früh
verwaist, dem Andenken der Mutter schwärmerisch ergeben,
schwer durch di« Wahl d«s o«lf«HIten Berufes
bedrückt, erfuhr d«r Zwanzigjährige bereits ben ersten jener
periodisch wiederkehrenden Anfälle Irankhafl« Schwermut, die

sein Dasein verdüsterten und in Telbstquölerei ausartet».
Nur durch Zufall scheitert« «in Selbstmordversuch. Di»

dadurch hervorgehobene religiöse Verzweiflung führte i»

die Irrenanstalt. Lr genas, brachte es jedoch nie zu einer
selbständigen Elistenz, obwohl die schrankenlose Hingebung
von Freunden ihm das Dezennium literarischer Produktion
ermöglicht«, d«m er Unsterblichkeit verdankt. Seelisch und

körperlich gebrochen, erlöste den Siebzigjährigen der Tod.
Von den sogenannten Glücklichen hinieden heiszt es,

si
e

hätten lein« Geschichte. Aber auch ihnen scheint die
Sonne nicht immer, und was die V«rf»ss«lin von ihnen
berichtet, erspart den, meisten Lesein schwer zugängliche

Biographien. Wie es denn überhaupt der Zweck dieser
Zeilen ist, zur Lesung des Buches anzuregen, dessen Um»
fang der Reichllum des Gebotenen erklärt.

Hohenaschau
Charlotte Lady Blenncrhassett
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i»ich««d W«gn«, und die »«montit. Von Dl. Arthur
Kiehling. Leipzig 191Ü, X«n««n.V«lag. 136 E. M. 3 —

(4.50).
Aus dem Thema des Buchen liehen sich Erkenntnisse,

Entscheidungen von zeitgeschichtlicher Bedeutung gewinnen.
Gleichviel, ob der Autor es als Wagnerbewund«« ober als
Wagnerhasser anpackt«. Aber anpacken, durchdringen, ge»
stalten muht« «r da« Stoffliche. Von innen her, durch
Blohlegung der Erl«bnistendenz, der zeugenden Gesinnung,
der ethisch«» (bzw. unethischen) Grundrichtung des Mensch»
sein« muhten die Formen, der Erlebnisausdruck, die Kunst
Wagners gedeutet, erschlossen, bewertet weiden. Statt einer

solchen aufschluhreichen Nachgestaltung leistet Kiehling
Kärrnerarbeit. Weil er die Erscheinung als bedeutsam
für das Erlebnis, für das innere Sein nimmt und sich
damit begnügt, si

e aus Verwandtem herzuleiten, an Ahn»
lichem zu messen. „Die Aufgab« konzentriert sich darauf,
mit Hilfe einer komparativ-psychologischen Methode
Qualität und Intensität des romantischen Geistes im
Denken und Schaffen Richard Wagners zu umgrenzen und

zu charakterisieren bzw. in Vergleich zu setzen mit dem
Geiste der vorausgehenden deutschen Romantik oder
späterer Denier mit romantischem Einschlag." Wenn man
es hört In Wirklichkeit wird weder die Qualität
noch die Intensität der Wagnerromantil auch nur mit dem
kleinen Finger berührt. Weil Kiehling Zetlellastenarbeit,
Notizenanhäufungen, Nnmerlungswust, Rohstoff bietet. Denn
wie verläuft dies Buch? Über romantischen Individualis
mus, Ironie und Magie, Sehnsucht und Liebe, die real«
Welt und die Welt des Wunders, über Religion und Ethik,
Voll, Nation und Politik und Mythos, über das Uni»
oerfum als Organismus, Romantisches Naturgefühl, das
Problem des tragischen und romantischen Pessimismus,
über Apollo und Dionysos, die Geburt der Tragödie aus
dem Geist« der Musit und das Gesamtlunftwerl wird
jedesmal «in wenig (angeblich) Grundlegliches vorgebracht,
dann das Verhältnis der deutschen Romantik zu dem be>

treffenden Komplex umrissen, damit die Untersuchung (zum
Schein, denn in Wahrheit liegt hier der Ausgangspunkt!)
in das gewichtige endlos wiederlehrende „Auch Wagner
— — — — " einmünden kann. (Dah zuweilen statt des
enervierenden Auch»auch>auch das rhetorische Und Wagner?
angewandt ist, ändert nichts an der Tatsache, dah ödester

Schematismus dies« Schrift beherrscht,) Und so etwas nennt

sich dann: „«in eigen« methodischer Weg". Kein Wunder,

dah das Lndelgebni« von tomisch« Kläglichkeit ist. W«nn

nach tinhundeiundfünfundzwanzig Seiten der Doktorand

resümiert und dabei (selbstverständlich) dies Künsllerleben
in vier Perioden zerschneidet, dann vermag man sich des
zurückgekämmten Lachens nicht mehr zu erwehren. Die

Reservation«« auf den Schlüsselten beweisen deutlich, dah
das natürliche Gefühl des Autors sich gegen die Berge»
rvaltigung und die Einseitigkeit gewehrt hat

— eine
Tatsache, die s«in Echuldlonto nicht etwa entlastet, sondern
belastet. Das richtig« G«fühl hab«n. es sich nicht einge»
stehen, ihm nicht folgen, sondern das Gegenteil des innen

Erfühlten sagen und tun — das is
t

di« Sünde wider den
heiligen Geist des Schrifttums. Ein Lebenswerk, das m

diesem Z«ich«n angetreten ist, wird auch in ihm weiter-
gedeihen.

Haus Meer am Rhein Hans Franc!

Nenlfchtnm und Vichlnng. Rektorat»«»«. Von Ernst
Elster. (^ Marburg« Alademische Reden Nr. 33.) Mar»
bürg 1915. Llroert. 35 S.
Als Prüfstein für vi« Sondeiart unseres Voltsgeistes

sieht Eist« den Begriff der Freiheit an. Freiheit b«deute
dem Deutschen „Freiheit, seine Kräfte durch Bildung zu
höchst« und freiest« Entfaltung zu bringen", dem „reinen
Menschentum" zuzustreben. Ein Etreifzug durch die Ge»
schichte dn deutschen Literatur soll denn vor allem auf»
zeigen, wie unsere bedeutendsten Dicht« zu diesem Frei«
heitsideal standen oder stehen. Dabei wird Schiller so

recht »Is fein Klassiker oolgestellt, als der einzige, der

darum auch mit prophetisch« Klarheit und Zuversicht geahnt
hob«, dah „der Tag de« Deutschen di« Ernte der ganzen
Zeit sein wird" („Deutsche Vröhe"). Als letzt« klassischer
Vertreter diese« Freiheitsideal«, das Elfter in der mo
dernen deutschen Literatur fast ganz veimiht, erscheint
ihm Richard Wagner. Es gelte nun, mit voller, zie.be>'
wuhter Kraft die durch nationale Selbstbehauptung und

Selbstbesinnung neugewonnenen Werte auch für unsere
Literatur nutzbar zu machen: die undeutsche Verwendung?)
fremder Versformen, besonders der römischen und grie»
chischen, soll aufhören- der Kampf gegen die Fremdwörter,
der nicht mihachtet weiden dürfe, weil er jetzt von jedem

Schulknaben geübt werde, soll ernstlich gefühlt werden, denn
« wende sich im Grund gegen Denkfaulheit und Begriffs»
Verwirrung i der deutsche Unterricht müsse neugestaltet
wnden, « soll künftig „wahrhaft deutsch, d. h. eben
im Sinn« jener inneren Freiheit gehalten sein, die ,,un»

sne« Wesens höchstes Gut oder letzte Sehnsucht bleibt."
So wird « „nicht nur b«dau«liche Gegensätze der Bildung
überbrücken, sondern an dem Aufbau deutschen Wesen«
entscheidenden Anteil nehmen."
Stettin Erwin Ackerlnecht

Ferdinand Freiligrath nno Gottfried Kinkel. Von
Martin Bollert. Vromberg, Grunaueijche Buchdrucker«,
Richard Krahl. 52 L. M. 1,—.
Von dem Briefwechsel zwischen Kinkel und Freiligrath

war bisher nur die eine Hälfte bekannt, durch die Aus
wahl, die Freiligrath« Biograph Büchner in seine Brief»
sammlung aufgenommen hatte. Ab« erst durch die von
Bollert mitgeteilten Briefe Kinkel« wird ein, wenn auch
noch nicht endgültiges Urteil über den Charakter und

Verlauf ihr« Beziehungen möglich. Das so entrollte Bild

is
t

nicht eben erfreulich, was in Anbetracht der mannigfachen
Fehlschläge ihr« politischen und literarischen Bestrebungen
nicht weit« verwundern kann. Nirgends erblicken wir so viel
Kleinlichkeit, Mijhtrauen und Reizbarkeit als unter den
politischen Flüchtlingen au« dem zweiten Viertel des
19. Jahrhunderts. Auch hier wird der Leser zum Zeugin
mancher peinlichen Szene und des Austausches berechtigter

wie unberechtigter Vorwürfe. Glücklicherweise fehlt es aber

auch nicht an schöneren Zügen. Der Herausgeber nimmt
gröhtenteil« Partei für Freiligrath, dessen Wesen und Ent°
Wicklung, ja in der Tat weniger Angriffspunkte bietet. Aber
in mancher Hinsicht is

t Kinkel bei den Zerwürfnissen und
in seiner Verwahrung auch im Recht, besonders bei sein«
grohen Abrechnung vom 8. Juni 1862. Es war nicht
sehr taktvoll von Freiligrath, „den Anlaß eines Glück»

Wunsches zur Geburt eines Kinde« dazu zu benutzen, um
dem Vater indirekt spitze Dinge zu sagen", und als Freund
hätte er unbedingt den Wiederabdruck seines zehn Jahre
früher verfaßten Spottgedichts gegen Kinkel verhindern
müssen, auch b«i noch so starker Differenz der Ansichten.
Statt dessen scheint er sogar in Form ein« Drohung die

Aufnahme diese« Produkts in seine Gedichtsammlung von

Kinkels politischem Verhalten abhängig gemacht zu haben.
Auch wenn Kinkel di« Vorwürfe der Unbeständigkeit und
Inkonsequenz an Fr«ili!grath zurückgibt, is

t

ihm nicht

alle sachliche Berechtigung abzusprechen. Ganz sicher geht
aus dieser Veröffentlichung hervor, dah die persönliche

Hingabe von feiten Kinkels größer war als von selten
Freiligraths. Auch Bollert muh anerkennen, dah Kinkel

mehrmals der «st« war, der die Hand zur Wieder»
Herstellung de« alten Verhältnisses bot, wie er ja von

Anfang an als Werbender auftritt, und dah «r trotz de«

Zerwürfnisse« öffentlich für Freiligrath gewirkt hat.
D«r Veröffentlichung der Brief« hat Bollert «ine

kurze Betrachtung über Kinkel« Stellung zur deutschen
Politik nach 1848 angehängt. E,r muh ab« dabei gestehen,
dah es ihm nicht gelingen will, zur Herstellung eine»
Gesamtbildes von Kinkels politischem Denken „den Faden
zu finden, der aus diesem Labyrinth sich widersprechender
Belichte zum Licht fkhrt". Ihm is

t

die feinsinnige
Würdigung entgangen, die Konrad Ferdinand ?N:7,c7
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seinem Freunde Kinkel zuteil weiden ließ. Lei schweizer
Dichter verweilte aus psychologischem Interesse ebenfalls
bei dem gleichen Problem und lehrte auch sonst gelegentlich
zu ihm zurück. Eine Lösung tonnte auch er nicht finden,
aber dafür is

t es ihm gelungen, ein« lebendige Anschauung
von dieser problematischen Natur zurückzulassen.
Berlin Hugo Bieder

Vi« g«rm«nlsche Heldensage. (— Au» Natur und Geiste«»
welt. Bd. 4U6.) Von I. W. Bruinier. Leipzig und
Berlin 1915, B. G. Teubner. 139 E. M. 1.25.
Di« Anschauungen über Ursprung und Wesen der

germanischen und deutschen Heldensage sind bei aller reg»

samen und geistvollen Arbeit, die seit einem Jahrhundert
auf ihre Erforschung verwendet worden ist, noch zu
keinem einheitlichen Ergebnis gekommen, und es is

t

auch

nicht anzunehmen, das; die« in absehbarer Zeit geschehen
wird; denn es handelt sich ja bei der ganzen Frage über«
Haupt nicht um einwandfrei beweisbare Tatsachen, sondern
es beruht alle« auf Theorien, Auffassungen und Bei»
mutungen. Die in der Flühzeil der germanischen Wissen
schaft auftauchende und bis in die Gegenwart noch oer>
treten« Grundanschauung is

t

die, daß der ursprüngliche

Ausgangspunkt für die Heldensage der Mythos se
i

und

daß geschichtliche Tatsachen oder Erinnerungen an solche
sich ihm «ist später zugesellt oder ihn zum Teil ersetzt
haben. Etwa seit den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen

Jahrhunderts vertritt eine Reihe von Gelehrten mehr
und mehr die Ansicht, dafz, dem Tatsächlichen, dem

ursprünglich Geschichtlichen eine weit größere Bedeutung

zutomme, und die jüngsten Meinungen behaupten in
geradem Gegensatz zu den frühesten, die Grundlage der
Heldensage se

i

entschieden das Tatsächlich«, mythisches
Gepräge Hab« sich «ist später eingefunden. Einer der
eifrigsten Vertreter dieser neuesten Meinung is

t

der Däne
Gubmund Schütte, und in diesen Bahnen bewegt sich im
allgemeinen, allerdings ohne Schuttes Übertreibungen und

unbewiesene Behauptungen zu teilen, auch Bruinier. Auch
er sucht in vielen Fällen geschichtliche Unterlagen und

AnNänge, in denen die ältere Nichtung Mythisches zu
erblicken gewohnt war. Bei dieser Sachlage erllärt es
sich, daß sein Büchlein nicht auf allen Seiten ungeteilten
Beifall finden wird. Im übrigen is

t es durchaus flott
und ansprechend geschrieben, es betont am stärlsten die

Klarstellung der einzelnen Problem« und legt, besonders
bei den belannteren Sagen, weniger Gewicht auf die Wi«der>
gäbe des Inhalts. Es behandelt die Nielandsage, die
Entführungssagen von Hilde und Gudrun, Walther und
Hildegund, Herbort und Hildburg, die Wolfdietrichge»
schichten, di« Neinen geschichtlichen Sagen von Hugileich.
Hnaef und Finn und dei Hunnenschlacht und di« großen
Sagen von den Weisungen (Siegmund und Nibelungen)
und Amelungen (Ermenrich und Dietrich von Bern).
Da es auf dem neuesten, noch nicht von der Mehrzahl

der Forscher geteilten Standpunlt steht und naturgemäß
öfter auch nur mehr ober weniger gut gestützte Nehaup»

tungen aufstellen lann, bietet es zwar dem Kenner, der
mit den einschlägigen Fragen wohl vertraut is

t und

selbständige Kritik zu üben v«imag> «ine Neihe weitvoller
Anregungen, die zur Nachprüfung reizen, aber «s erscheint
gerade deswegen für die weiteren Kreise, für welche die
Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" berechnet ist,
nicht ohne weiteres geeignet.

Breslau H. Iantzen

Verschiedenes

Di« Slawen und der Weltkrieg. Lose Slizzen. Von
Alerander Brückner. Professor an der Universität Berlin.
Tübingen I9IS, I, C N. Mohr (Paul Siebeck). 173 S.
M. 3.—.
Über leine d«r vielen Fingen, die dies« Krieg aufge»

worfen hat, is
t

bei uns so viel Verkehrtes zusammengeredet
und »geschrieben worden, wie über die slawische. >-chon
die Auffassung des Krieges als einer Auseinandersetzung

zwischen Slawentum und Germanentum is
t

falsch, — au«
dem einfach«« Grunde, weil die Zahl der Slawen, die

auf Seiten der Zentralmächte kämpfen, gai nicht so sehr viel
gelinge! ist, als die der für die Entente kämpfenden.
Nicht das Slawentum is

t

unser Gegner, sondern jene?

Panslawismus russischer Prägung, der „alle slawische::
Bäche in das russische Meer münden" sehen möchte. Dieser
Krieg muh das Schicksal der slawischen Völler entscheiden:
ob es ihnen vergönnt sein wird, ihre nationale Eigenart
auf der allgemeinen Grundlage der westeuiopäischen itnltu:
weiter zu entwickeln, oder ob si

e im Russentum aufgehe",
um ihm neue Hilfstruppen zu schaffen zu weiterem Kampf
gegen Westeuropa. Ich sage „Westeuropa" — nicht Deutsch»
land oder Deutschtum oder Germanentum, denn der Ru? e

sieht nicht im Deutschen an sich, sondern im Westeuropäer
überhaupt seinen Gegenpol. „Rußland und Europa", „Nutz-
land und der Westen", — so lauten di« panslllwistischei?
^chlagwöiler. Der Gegensatz zwischen Rußland und „Eu>
ropll" is

t

lein Rassenantagonismus, sondern er wurzelt
in der Vnschi«denheit der Kultuientwicklung. Man is

t

sich
in Deutschland immer noch nicht genügend llar darüber, in
wie hohem Grade di« Geschichte Nuhlands durch di« Tat
sache bedingt ist, daß das russische Voll Bildung und
Christentum von Byzanz «mpfina; man hat laum «ine
Ahnung von d«r ungeheuren Macht, die di« griechisch«
Kirche heut« noch auf d« Gemüter der Vollsmassen aus»
übt. Es is

t das große Verdienst Brückner«, dasz er aus

seiner genauen Kenntnis d«r wirklichen Verhältnisse herauH
diese Tatsache immer wiedel mit aller Energie betont.

Die Zukunft der slawischen Völler hängt davon ad.
ob sie sich für den Westen oder den Osten entscheiden,

bzw. zu welcher Entscheidung si
e

durch den Krieg gezwungen
weiden. Für die beiden kulturell am meisten vorgeschrittenen
slawischen Völler — Polen und Böhm«« — is

t di« Frage
lein« Frage mehr. Ei« gehören schon längst der west
europäischen Kulturgemeinschaft an. Der Panslawismus
hat in Polen nie Wurzel fassen lönnen, und sein« Fühler
haben oft genug «klärt, dasz füi die Polen in ihrer
Viüdeigemeinschaft lein Platz sei. Geiade di« Polenfrage

is
t

«s, di« im Mittelpunkt dei blückneischen Betiachtungen
steht. Ei ist fest übelzeugt, dasz das polnische Voll, w«nn
es «ist von dei äuszern Knechtschaft des Russentum« befreit
ist, den Platz unt«r den Kulturnationen Westeuropas finden
und behaupten wird, der ihm von rechtswegen zukommt.
Den Untergang des polnischen Staates erklärt Brückner

nicht durch ethische, moralisch« ober psychologische Gründe,

sondern einfach au« d«r geographischen Lage de« Reiches:
„die Republik, eingekeilt zwischen drei Militäistaaten, ohne
Bundesgenossen, mußt« deren aggressiven Tendenzen er»

liegen." I«tzt, da d« Verhältnisse anders liegen, is
t

eine

Wiedergeburt Polens durchaus möglich. Und das neue

Polen hätte dieselbe historische Mission wie das alte: ein
Bollwerk der westlichen Kultur gegen den Osten zu fem.
„Wäre auch Polen für die morgenländisch« Kirch« zu ge»
winnen gewesen, so wäre Europa längst losakisch geworden
oder zum mindesten di« Slawenwelt ein orthodoier Kom»
plei mit seiner äußeien Unsieiheit, sein« Gelmgschatzung
von Foitschlitt und Bildung, seinem Eioberungsdiang,

seinem patriarchalischen und konfessionellen Starrsinn, der

sich gegen alles Fremd« abschließt, — heute erheblich mehr,
als vor einem Jahrtausend." Durch den Anschluß Polens
an Westeuropa „war der fest« Wall gegen Orthvdolie.
Russentum, Byzantinismus, Despotismus aufgcrichttt:

hinter diesem Wall tonnte Europa ungestört seiner eigenen
Entwicklung nachgehen, auh«r« und inneie Freiheit des

Menschen anstreben, Kultur fördern, Ideale aufrichten,
die nichts mit Quietismus, der stauen Unbeweglichleit, der

Elllusioität des Orients g«m«in haben."

Ähnlich steht «s mit Böhmen. Daß dort russ«nfi«und»
liche Strömungen vorhanden waren, leugnet auch Brückner

nicht. Er nimmt si
e aber nicht so «rnst, wi« viele in

Deutschland cs tun. Di« Unzufriedenheit mit den inneren Zu»
ständen Österreichs konnte oei einzelnen Böhmen Gedanken
an die, Möglichkeit eines Anschlusses an Ruhland hervorrufen,
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die rauh« Wirklichkeit des Krieges hat aber diese Schwärm«
schon darüber bel<hrt, welch ein Unglück für si

e die
Erfüllung ihrer Träume gewesen wäre. „Dem unendlich
tätigen ökonomischen, gebildeten, nüchternen Böhmen is

t

de« Russen .weite' Natur «in unentwirrbares Rätsel, dem
Russen wiederum is

t

der Böhme nur ein slawisch sprechender
Deutscher, daher doppelt ungenießbar." Zu bedauern ist,
daß die Zensur gerade die Leite aus Brückners Buch ge>

strichen hat, auf der er sich gegen die wüsten Gerüchte
von der Verrät««! der Böhmen wendet, die zu Anfang
des Krieg» umgingen.
Was oon den Böhmen gesagt wird, gilt auch von den

anderen Slawen Österreichs. Auch für die Ballanslawei»

is
t

die Entscheidung bereits gefallen. Wie aber steht es mit
den „Fremdvöllern", die gegenwärtig unter russischer Herr
schaft stehen? Die Kapitel über die lleinrussische und die

litauisch« Frag« sowie das über die russische Sphini
sind roohl die interessantesten des ganzen Buchs,

— gerade
weil si

e

Anschauungen vertreten, die den in weiten Kreisen
Deutschlands verbreiteten völlig entgegengesetzt sind. Brück«
ner verwirft vor allem die Legende vom „Nationalitäten»
staute" Rußland. „Zu einem Nationalitätenstaat, wie Osler»
reich, die Schweiz, Belgien, gehören zwei oder mehr Natio
nalitäten, die sich halbwegs die Wage halten oder durch
Kultur usw. die etwa geringere Zahl ausgleichen! in
Ruhland dagegen fallen volle zwei Drittel der Riesen«
zahl der Bevölkerung auf das Herrenvolt, dem im letzten
Drittel nur «in« Unzahl von Nationen ober meist auf dem
Aussterbeetat befindlichen Natiönchen gegenüberstehen, di«

noneinandel nichts wissen und nichts wissen wollen." Eine
Trennung dieser kleinen Nationen is

t nur denkbar, soweit es

sich um Völkerschaften handelt, deren Kultur sich ganz unat»
hängig von der russischen und bedeutend höher hinauf
als diese entwickelt hat; diese Völler sind durchweg auch kon

fessionell vom Russmtmn geschieden. L« sind das also
in erster Linie die Polen, ferner die Finnländer, die Balten
und vielleicht noch im Osten die Armenier, nicht aber
die Ukrainer. „Sowie die Deutschen Kurland eroberten,"

schreibt Brückner, „genügten Stunden «der Tage, um jede
Spur der 120jährigen russischen 'Herrschaft zu verwischen!
denn die lurländisch« Tafel is

t aus lettischem und deutschem

Holz und alles Russische darauf is
t nur Kreideschrift, die

sich mit einem nassen Schwamm beseitigen läßt. Die klein»

russisch« Tafel dagegen würd« man d«z«nnienlang ohn«
Erfolg wischen und waschen, denn si

e

is
t in ihrem Kern

russisch, mag das von interessierter Seit« noch so sehr b«>

stritten werden. Das einzig« abstrakt« ideale Gefühl der
kleinrussischen Massen is

t ja das religiöse, und dieses kettet

sie für immer an Rußland; die Schwestellilchen Kiew«
Moskau sind unlöslich verbunden."

Diese kategorische Behauptung, die so ganz and«is
klingt, als was man jetzt so häufig „von interessierter
Seite" zu hören bekommt, — ihre nähere Begründung mag
man im Buche selbst nachlesen, — dürfte vielen Lesern ihr«
schönsten Illusionen zerstören. Aber zwei harte Kriegsjahre
sollten uns doch schon darüber belehrt haben, daß der Sieg
nicht dem in den Schoß fällt, der sich Illusionen hingibt,
sondern daß er nur durch Taten errungen welden kann,
und daß es besser und richtiger ist, nur auf die eigen«
Kraft zu bauen, als auf die „Zwietracht der Feinde".

^liquis

Gott. Von Peter Lipp«rt 3. ^
.

Frelburg l.Br., Heibersche
V«rlag«buchhandlung. 180 S. M. 1.6« l2— ).

Das dunkelste aller Geheimnisse offenbart sich in dem
Begriff Gott. Zugleich freilich das sichtbarste. Aus allem,
was uns umgibt, hören wir einen Anklang an Gott heraus,
vernehmen wir einen Laut und «in« Stimme wie von ihm,
fremd und doch vertraut. Wir wissen nicht, wo er anfängt,
und wo «r aufhört. Wie «in lichter und doch rätselhaft
verschlungener Pfad, der uns nach sich lockt — ohne Ende.
Welt und Seele begegnen sich im ersten Ahnen und Wissen
von Gott, „denn in ihm leben, weben und sind wir" heißt
es in der Apostelgeschichte. ^

Von solchen Gedanken ausgehend bemüht sich der
geistlich« V«rfass«r, Darstellung«« aus d«m Gebiete der

christlichen Glaubenslehre zu geben, die seinen katholischen
Beichtkindern in einer gewissen anmutigen und ansprechenden!

Form den katholischen Glauben mundgerecht machen sollen.
Der Verfasser zeigt ohn« Frage in diesem Bestreben

gutes GeschiÄ. Da« in da« grüßte aller Mysterien, den
„dieipersönlichen" Gott, mit dem es begonnen, nun auch
austlingende Büchlein vermeidet konfessionelle Schärfen»
ober Auseinandersetzungen und is

t

so gewandt abgefaßt,

daß es nach Willen und Absicht des Verfasser« auch dem
Nichtlatholilen anregende Gedanken übermitteln kann.
Daß tiefere Problem« hier nicht erörtert, di« Seele

bewegende Fragen nicht behandelt werden, liegt auf der
Hand. E« is

t alle« glatt und eben, alles hell und klar.
Dem über die Lehrsätze der katholischen Kirche hinaus
Suchenden und Denkenden kann da« Buch nicht viel geben.
Es is

t

mehr geistlich als geistig, mehr katholisch als
allgemein religiös.
Wie gesagt: «in konfessionell geschicktes und ge»

wandtes Buch, in Form und Inhalt gefällig und nicht
ohne eine gewisse geistliche Eleganz. Nichts mehr und

nichts weniger.

Danzig Artur Billusewetter
Nltfland«rn: Billba^t, Nrtoi«, Hennegau, Lütlich, Namur.
Bilderbd. Hrsg. von Pros. Richard Graul. Dachau,
Roland. 46 S, M. 1.90.
Eine sehr dankenswerte interessante Publikation, di«

an zweihundert vortrefflich klare photographische Repro»
dultionen von Städten, Straßen, Baudenkmälern, architel»
tonischen Innenräumen aus Belgien und französisch
Flandern bietet. Der Preis von 1,90 M. für «inen Quart»
band von 13l) Seiten läßt einen breiten Absatz hoffen.
Der illustriert« T«il is

t vom Herausgeber, dem Direktor
des leipziger Kunstgewerbemuseums, durch einen mit alt«n

Kupferstichen ergänzten gut orientierenden Überblick über
die lunsthistorische Entwicklung der flandrischen Architektonik
eingeleitet. Namentlich Gent und Brügge, aber auch
Brüssel, Ppern, Antwerpen, Lüttich, ziehen beim Durch
blättern in einer Fülle plastisch stimmungsvoller Eindrücke
am Auge vorüber.

Charlottenburg Conrad Schmidt

Notizen
Aus dem bislang unveröffentlichten NachlaßRudolf von

Beyer« <1603— 185i), der sich unter dem Namen Rup«rtus
delanntgegeben hat, teilt Rudolf Schade im „Daheim"
<I^II, 46) einen Bericht mit, der von einer Begegnung aus
dem Frühling 1L20 mit Goethe erzählt. Die bezeichnende
Stelle des Berichtes lautet:

»In fröhlichster Stimmung wurde die Fahrt unter«
nommen und in Verl» Station gemacht.
Ich erinnere mich Beilas als eines freundlichen thü»

ringischen Waldstädtchens, wo der Frühling einem ordent«

lich ins Herz lachte. Zwischen anmutigen Ufern schlängelt
sich die Ilm. E« rief und schwätzte von allen Zweigen.
Hier war vor wenigen Jahren «ine Schwefelquelle

entdeckt, auf Veranlassung de« Hof» ein Bad eingerichtet
und zum Inspektor desselben der Organist und Lehrer
Johann Heinrich Friedrich Schütz ernannt. An dem leb»
haften, .von Begeisterung für Sebastian Bach erfüllten
Manne fand Goethe solchen Gefallen, baß er ihn öfters

in Bert» besucht« und zu sich nach Weimar einladet«. Neben

Zelter wurde Schuh der musikalische Berater Goethe«.
Eines Tages stöbert« ic

h

in dem Hausschatze, den alten,

verstaubten Noten, die der Vortreffliche von dem Olga»

nisten Kittel in Erfurt, dem letzten Schüler Sebastian Bachs,
geerbt hatte, und trat in da« Zimmer, in dem da« Wien»
Klavier stand.
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Schütz spielte «ine Bachsche Fuge. Auf dem Nein«»
untersetzten Körper sah ein dicker Kopf mit freundlich
blinzelnden Augen, der tief in dem hohen Kragen de« mit
blanken Knöpfen besetzten blauen Rock« stellte.
Neben ihm sah ein großer, stattlicher Mann am Klavier.
,Ein zelteischer Schüler aus Berlin/ stellte mich Schütz

vor.

Ich muhte Skala singen. Dann schlug er die Arie:
.Es rollt sein Donner' au« dem .Judas Maklabäus' auf,
und diese Arie, die ich hundertmal im Institute von dem
bekannten Bassisten Neichardt gehört hatte, gelcmg so
ziemlich.
Der alt« Ken lehnte den linken Arm auf da« Zn»

stiument, hatte «inen Fufz über den anderen geschlagen
und bezeichnet« leise den Takt mit dem Zeigefinger der
rechten Hand. Er hatte «inen langen, braunen Rock an und
ein Auge wie die Athene.
Nachdem die Arie beendet war, erhob sich d«r statt»

liche Herr, freundlich klopfte er mir auf die Schulter
und fragte mich, was ic

h

weiden möchte.
»Forstmann/ antwortete ic

h

lurz.
.Auch gut/ erwiderte er. .Diese? Fachwissen gibt

Ihnen ein« h«rrlich« Gelegenheit, die Natur zu beobachten
und zu studieren.'

, Bücherwürmer sind unsere Jäger und Stubenhocker/
näselte Schütz, ,Nul«aulindei, aber lein« Söhne de« Waldes
mehr.'
Mit diesen Worten nahm «r den großen Herrn an

ben Arm und ging mit ihm zu Tische. Ich blieb stehen.
Im Flur begegnet« mir «in Hausbediensteter.
.Wer war der groß« Herr?' fragt« ich.
Er flüsterte mir zu: .D.r Herr v?n Goethe."

Ein bislang unveröffentlichter Brief von Goethe,
der aller Wahrscheinlichkeit nach an den Staatsmmistei
v, Voigt gerichtet war und sich im Familienbesitz des Leip»
ziger Buchhändlers Oswald Weiael befindet, gelangt zur
Kenntnis :

„Mit den lebhaftesten Wünschen für Ew. Eizellen;
Wohl trete ich ins neue Jahr. Möchten Sie immer von
meiner aufrichtigen Anhänglichkeit übelzeugt seyn! Unser
Leben hat sich so ineinander geschlungen, daß ich lieber

das Ende de« meinigen als de« Ihrigen denken mag. Er«

halten Sie mir die Gesinnungen, die mich so glücklich

machen.
W. d. 1. Jan. 1808.

Goethe."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Lily Braun, oerw, von Gl»

zycli, geb. von Kretschman, is
t

am 9. August einund»

fünfzigjährig in Zehlendoif einem Schlaganfall erlegen.

Ihre Hauptweile liegen auf dem Gebiet der Memoiren»
literatur: „Aus Goethe« Freundeskreisen, Erinnerungen
Jennys von Gustedt" (92). „Im Schatten der Ti»
tanen" (08), „Memoiren einer Sozialistin" : Lehrjahre (09),
Kampfjahre (11>. Lily Braun hat daneben auf dem Ge
biet des Romans und d«s Dramas b«merlensw«ite Lei»

stungen aufzuweisen. In die moderne Frauenfrage und
in sozialpolitische Problem« hat si

e

mehrfach mit selb»

ständigen Arbeiten eingegriffen (vgl. Spalte 1521).
Adelheid Wette, die Gattin de« Schriftstellers Dr.

Hermann Wette, is
t am 9. August in Eberstabt gestorb«n.

^': bat sich durch MLrchenspieldichtungen bekannt ge

macht und hatte «in besondere« Geschick darin, sich lind»
licher Anschauungsweise anzupassen. Am 4. September «

1858 in Siegburg geboren, hat si
« «in Alter von 5? Jahren

erreicht. Zu ihren Märchenspieldichtungen hat ihr Brudei
Engelbert Humperdinck, mehrfach di« Musik geschrieben.
Reinhard Sorg« is

t vierundzwanzigjährig »uf dem

Schlachtfeld« gefallen. Sein Drama „Der Bettler" hatte ihn
w«itel«n Kreisen bekannt gemacht, ihm auch den Preis der
Kleistftiftung eingetragen. Ein welteiez Drama „König
David war zur Aufführung, angenommen worden.
Eduard Maria Schrank« is

t

am 12. August sechs-
undsechzigjählig gestorben. Er war zu Plan in Bödmen
geboren, besuchte die Gymnasien in Leitm«rih und Prag
und studiert« an d«r prager Universität Philosophie
Orientalia, Rechte und Medizin. Gedichte von Schränk?
sind preisgekrönt worden. Sein Hauptgebiet war da« der
Kulturgeschichte, dem er sich in mannigfachen Einzelunter»
suchungen gewidmet hat.
Karl Pühlmann is

t am 9. August einundneunzig»

jährig gestorben. Au« Unterfranlen gebürtig, studierte er ,

an der Würzburger Universität Rechts» und Staatswissen»
schaft. Mit 25 Jahren übernahm er 1852 die Schriftleitung
der „Neuen Würzburger Zeitung", 1862 die der „Bayrischen
Zeitung" in München, die er bi« 1870 führt«. Weiterhin
betätigte er sich an der „Bayrischen Landeszeitung", dem

„Pfälzischen Kurier", d«r ..Würzburger Presse". Seine

letzten Lebensjahre hat er im Ruhestand nelbiacht.
Oberstleutnant a. D. Hermann Frvbenius is

t im
Alter von 75 Jahren verschieben (geb. am 6. Oktober 1341
in Langensalza). Er hat an den Feldzügen von 1866
und 1870 teilgenommen und später als Lehrer »m K»°
dettenlorp« und an der Krieg«alademie gewillt. Seine

schriftstellerischen Leistungen liegen auf militärischem Ge»

biet«.
Am 2. August is

t

Friedrich Albert Bacciocco im
Alter oon 82 Jahren au« b«m Leben geschieden. Am
10. Oktober 1834 in München geboren, hat er 1856 mit

F. W. Hackländer die Familienzeitschrift „Über Land und
Meer" mitlxgründet. 1H62 is

t er nach Wien überge»
siedelt, wo er journalistisch tätig war. Sein Buch „Sonnen»
schein und Vogelsang" (1910) is

t
weiteren Kreisen bekannt

geworden.
Mai Reichardt (Mai Simson), Verfasser zahlreicher

humoristischer Revuen und Possen, is
t fünfzigjährig in

Berlin gestorben.
Peter Freiherr oon Verschuer, Redakteur der

„Gartenlaube", is
t als Nizewachtmeister in einem Feld«
aitiIlelie»Regiment am 31. Juli d. I. gefallen.
Der Redakteur der „Taale-Zeitung", Fri«drich Mi»

chaeli, is
t

gefallen.
Anton Pletscher is

t

neunzigjährig in Schieitheim
gestorben. Er hat das schleitheimer Lokalblatt „Schaff»
Häuser Bote" gegründet und längere Zeit hindurch redigiert.

Johann P. Hamburger, Schriftleiter der „Öfter,
reichisch-ungarischen Buchdruckei'Zeitung", is

t am 22. Juli
neunundsiebzigjährig in Wien gestorben.
Marquis L. d« Sögur, seil 190? Mitglied der fran»

zösischen Akademie, is
t

dreiundsechzigjährig in Poissi ge

storben. Sein Hauptwerk is
t die Lebensbeschreibung des

Marschalls oon Luiemburg.

James Whitcomb.Rilley is
t

zweiundsechzigjährig

in Indiana gestorben. Seine Gedicht«, oon denen viele
in der Mundart Indianas geschrieben sind, welden in
Amerika geschätzt.

Karl Mohr, früher Leiter der „Münchner Nach»
lichten", is

t als Nachfolger Eleinow« als Leiter der Presse»
Verwaltung der Deutschen Regierung nach Warschau be»

rufen worden. <

Johannes Kleinpaul, Schriftleiter der „Goslaiei
Zeitung", is

t

al« Dozent und Bibliothelal an da« In»
ftitut fül Zeitungslund« an d«l Univeisitüt Leipzig be»
rufen rooiden.



1543 1550Nachricht««

Kall Ettlinger is
t

in den letzten Kämpfen in den

Vogesen ziemlich schwer am Nim verwundet worden.

Orden sauszeich nun gen: Es eihielten: bei Chef»
redatteur der „Daimstädter Zeitung", Hofrat Dr. Busch»
mann, das hessisch« Kriegsehrenzeichen. der Redakteur des
„Anhattinischen Staatsanzeigers", P. Eeiferth, dos
Fiiediich»August-Kiiegs»Veid!«nstlieuz, Lchriftleit«! Paul
Wagner das sächsische Kl!eg3o«idi«nstlleuz, der Knaus»
geber der Zeitschrift „Deutscher Wille", Ferdinand Ave»
naiiu», da« sächsische Kiiegsveidienstlreuz, der Schrift»
leitet des Generalanzeiger« Kötzschenbroda, Ziegner, das
Ehrenlreuz für freiwillige Wohlfahrtspflege.
Anton Gröbel, Redalteur des Mindelheimer An»

zeigeblattes, hat das Eiserne Kreuz erhalten.
Auf Eduard Pötzls Grab hat die Stadt Wien «in

Denkmal errichten lassen. Es is
t

in Vüstenform gehalten
und trägt auf d«m Sockel die Worte:

„Eduard Pützl, 1851—1916.

Den treuesten Lohn de« allen Wien

Verklärt der Mutier Glanz.
Er gab ihr, was sie ihm oeiUehn
Zurück ^ der Jugend Glanz

"

Das Bildnis Emil« Verhaeren« von Theo von
Nysselbergh« is

t

im Lul«mburg»Mus«um zu Paris ausge»
stallt worden. Es z«igt Verhaeren an seinem Arbeitstisch
und hat d«m Porträt von d'Annunzio gegenüber seinen
Platz gefunden.
Di« Familie von Maurice Masson, de« kürzlich ge«

fallen«! französischen Liteiarhistoiileis, erhielt den großen
Liteiatuipleis der französischen Akademie.

Bericht d«s Schutzoerbandes deutscher Schrift»
fteller üb«i die während des Krieges geleistete Hilfsaibeit:
Kollegen, denen irgendeine Arbeit vermittelt wurde,

erhielten zugleich «inen Vorschuß auf das erste Mo»
natsgehalt. Auch sonst wurden Vorschüsse unter
den mannigfachsten Umständen gezahlt; oft Summen bis
zur Höhe von mehreren hundert Marl, etwa auf Grund
vorhandener Veilagsoeiträge, deren Verwirklichung durch
den Krieg behindert wurde. Zu verschiedenen Malen wur-
den Schreibmaschinen gelauft und den Kollegen, die einen
ueuen Koriespondenzbetiieb oder bgl. einrichten wollten,
gegen ganz gering« Ratenzahlungen zur Verfügung gestellt.
Forderungen wurden beliehen. Einem Kollegen, der
sein« Provinzstellung oerloien hatte, in Berlin »bei wieder
Stellung fand, wurde der Umzug bezahlt und umgekehrt,
«in anderer, der nach Schweden gehen wollte, um sich dort
als Übersetzer schwedischer Literatur zu vervollkommnen,
erhielt Reisegeld und auf mehrere Monate ratenweise aus»
zuzahlend« Unterstützung. Hilfeleistung an die Frauen der
«ingezogenen Kollegen war in sehr vielen Fällen not»
wendig, is

t

es noch heute; es weiden Monatsraten in an»
gemessener Höhe gezahlt. Ungemein zahlreich sind die
Fälle, in denen an Einzelstehende, aber auch an ganze
Familien, oft Monat« hindurch Karten zu den Mittel-
standslüchen verabreicht worden sind. Emigen eingezogenen
Kollegen haben wir dazu verholfen, an Offizierslursen
teilnehmen zu können: in sehr vielen Fällen sandten wir
den im Felde Stehenden ausgiebige Zuschüsse. Verschiedent
lich wurden die Wohnungen von Kollegen, die plötzlich
eingezogen wurden und deren Familien zugleich aus Berlin
fortgingen, anderweitig vermietet, so daß die Wohnung
erhalten blieb, ja sogar ein gewisser Gewinn zugunsten
des Betreffenden noch erzielt weiden konnte. In anderen
Fällen wurden Möbel zur Neueinrichtung angeschafft. Viele
aus dem Heeresdienst entlassene Kollegen erhielten die
Mittel, sich wieder in ihrem bürgerlichen Beruf ein«
zugliedern. Wenn in Erfahrung gebracht wurde, dasz ein
Schriftsteller von bekanntem Namen sich in Wirtschaft»
licher Bedrängnis befand, so hat der Schutzverband
dem Betreffenden Beihilfe angeboten und geleistet.

Zm Ganzen sind in derartigen und zahllosen anderen

Fällen bisher mehr als 70000 Marl ausgezahlt worden,
davon 15000 Marl allein durch die München« Ortsgruppe
de« Verbandes.
D!« Kölner Stadtverwaltung wird an ihren Hoch»

schulen «in«n Lehrstuhl für Zeitungswesen einrichten.
Ein Seminar wird mit dem Lehrstuhl verbunden sein.
Graf von Bothmer, bislang Chefredakteur der

„Münchner Zeitung", gibt im Verlage von I. F. Lehmann
(München) «ine illustriert« Monatsschrift herau«, die den
Tit«l fühlt „Uns«r Vaterland", Monatsschrift für das

deutsch« Hau». Ein nationale« Witzblatt is
t der neuen

Monatsschrift angegliedert. Di« Hälfte de« Reinertrages
der Zeitschrift wirb einer Stiftung zugunsten der Ostpro»
vinzen de« Reiches zugewies««.
Die I. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig

beging ihr 150jähriges Jubiläum.

Geheimrat Diels hat in der letzten Gesamtsitzung
der Berliner Akademie der Wissenschaften den Nachweis
geführt, das; «in von zwei englischen Forschern herausge
gebener Papyrus aller Wahrscheinlichkeit nach von Epilur
herrührt. Nach Diels Übersetzung heißt es in dem Papyrus:
„Unter Frömmigkeit verstehe ich nicht etwa die Beob
achtung der üblichen religiösen Obliegenheiten, obgleich die
Darbringung von Opfern zu den geziemenden Festzeiten,
wie ic

h

bemerkte, ein natürliches Erfordernis ist, auch beim
Zeus nicht, wenn etwa der oder jener spricht: ,Ich fürchte
alle Götter und ehr« si

e und will ihnen mein ganze« Hab
und Gut opfern und «in W«ihg«sch«nl errichten.' Ein solcher
Mann is

t ja vielleicht lobenswerter al« ander« Laien,
aber auch damit is

t

noch nicht die feste Grundlage für
Frömmigkeit gelegt. Nein, du o Mensch, hast an ein
llllerseligste« Gut zu glauben. Es heißt: richtig denken.
Das is

t

doch das allerbeste, was wir uns auf der Welt
denken können. Diese Denlliaft solltest du bewundern,
dies« Göttergab« sollst du verehren. Sodann sollst du die
Götter nicht deswegen ehren, weil du glaubst, dadurch
ihre Gunst erwerben zu können, wie die Leute glauben
werden, wenn si

e dein frommes Tun sehen, sondern ledig»
lich, weil du im Vergleich zu deiner Glückseligkeit in
ihnen noch mehr Erhabenheit sehen muht nach unserer
Weltanschauung. Und si

e ist, beim Zeus, die vertrauen«»
würdigere, wie dir dein eigener Verstand sagen muß. Wenn
du dich also um si

e bemühst, so is
t damit wohl verträglich,

den Göttern durch Darbringung von Opfern die g»>
dührende Ehre zu erweisen. Du tust damit ein vertrauen»
erweckende« und wohlgefällige« Neil, wenn es zur rich
tigen Zeit geschieht. Denn du bringst dadurch gerade deine
eigene Weltanschauung zu Ehren durch Teilnahme an den
uns angeborenen sinnlichen Genüssen, die dabei etwa ge

ziemender Brauch sind, und hältst dadurch auch ab und zu
den Anschluß an die Kultgesetze aufrecht. Nur die Angst
vor den Göttern mußt du zu Hause lassen und den Wahn,
du könntest dir, wenn du derartiges tust, ihre Gunst er»
werben."
Der Verein der Freunde der Königlichen Biblio»

thel zu Berlin hat für die Bibliothek ein wertvoll«» Bruch
stück einer Wigalois» Handschrift aus der eisten Hälfte
des 13. Jahrhundert« erworben, vier Doppelblätt« in
einem selten vorkommenden hohen und schmalen Format.
Georg Buchwald, Pfarrer an der Micha«lis»Kirche

in Leipzig, hat auf der Schlohbibliothel zu Schleinitz ein
Blatt von der Hand Martin Luth«rs gefunden. Es is

t

«in Stück aus der Schrift über die Epistel des Propheten

Iesaias au« dem Jahr« 1526.
Ein, Hollegheft von Theodor Körner nach Vor

lesungen de« Beigrats Werner im Wintersemester 1809/10
wurde der Freiberger Akademie anläßlich ihres Jubiläums

in einer kostbaren Ledermappe überreicht.
Der spanisch« Schriftsteller River o in Madrid glaubt

auf Grund langjähriger Forschungen feststellen zu können,
daß fast sämtlich« Werl« des Cervantes Echlüsselalbeiten
seien, die, nach bestimmter Methode gelesen, aus jeder
Seit« reiches Material über die bedeutendsten Zeitgenossen
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des Cervantes liefern sollen. Nähere Angaben da/übel
stehen aus.
Ein ui»bel»nnt«s Bildnis Theodor Fontanes von

Mai Li« Hermann aus leipziger Privatbesitz is
t

in der

„Zeitschrift für bildende Kunst" veröffentlicht worden. Es
handelt sich um die ursprüngliche Fassung der für die
Berliner Nationalgalerie 1896 von Liebermann «ntlvorsmen
Zeichnung.

Franl W«delinb« „Erdgeist" hat unter der Direl»
tion von Christians im Lauf« der vorigen Spielzeit am
Irving Place Theater in Neunorl groszen Erfolg erzielt.

Der BüchemuuKt

< Unter diel« Nuliil nschetn»d» v«««<chn!»«l!«l zu unftin «enntn!»
9«Ianzend«nI!»er»l<lch«nN«uh«««nd«»«llchennarlt«, »I«!ch»l«!»l st«d«>

iü«d»ltt»nz»i ««Ipiechunzzuzehln «»« nicht)

»
) Romane und Novellen

Babillott», Arthur. Neubau. Roman. Leipzig, F. W, Vrunow.
38« S. M. b.— («,50).

Bojer, Iohan. Der Gefangen«, d«r sang. München, Georg
Müll«. 124 2.

Böttcher, Ma« Karl. Hoh«it dichtet. Humoristilcher Roman
au« dem Hofleben. Chemnitz. Wallher Berlinlcle. 189 S.
M. 2,— <3.— ).

Detmold«!, Eugen. Der W«g der Dornen. Ein Rembrandt»
roman. Münch«n, Georg M2Il«r. 353 2.

Gottberg, Otlo von. Frau«nlchne!der Gulschmidt. Roman.
V«llin. U!Is!«in >

«
:

Co. 378 2. M. 3,—.
Handel» M«zz«t«l, «nric» oon. Di« Li«be is

t

stliler cl« der
Tod. Novelle. Neumar«, I. M. Noegl.

Jacob», W. W. Ein Don Juan von der Wass«rl»n<«. 2tutl.
gart, Robert Lutz. 330 T. M. 2,KN <3,8U>.

«üchler, Kurt. Di« letzten lag« von Isingtau. Heilbronn,
Eugen Salz». 128 2. M. I,— <l,80>.

P«rf all, Karl von. Das Schills»! der Agathe Rottmann. Berlin,
Ullstein H Co. 286 2. M. 1,—.
Prilipp, N«dll. Wahrheitsucher. Ein Dürer-Roman. Lichter»
f«Ide. E. Rung«. 228 S, M. 3— (4,—).

Vch«erbart, Paul. Da« grau« Tuch und zehn Proz«nt Weih.
Ein Dllm«nroman. München. <b«orgMüll«r. 248 S.

Schrünghammer-Heimdal, Franz. M«in Dörfl' im Krieg.
Freiburg i. B., H«idersch« Verlagshändlung. l722. M, 1.80.

Schrott. Fiechtl, Hans. Tirol«! G«blllet. München, Lukas»
Verlag. 182 2. M. I,—.

H«id«nst»m, Verner von. Karl der Zwölfte und sein« Krieger.
München, N!b«rt Langen. 2 Bd«. 290 und 308 S. i Bd.
M. 4— <«.—>.

Soloojeff, Wladimir. Ausgewählte W«rl«. Di« R«chtf«rtigung
d«s Guten. Aus dem Russischen von Harry Köhler. 2

.

Bd.
Jen», Eugen Diederich«. M. 12,— (14,—).

b
) Lyrisches und Episches

»«l»n, F«lil. Kli«g. ««dicht«. Zürich. vr«ll Fllhli. 14 S.
M. 0.80.

Klabund. Dragoner und Husaren. Kriegsgedichte. München,
V. Müller. 4« S.
Ihörner, Fritz. Helmut Gotlhilf« Neugeburt. Ein« wahr«
L«b«n«8«Ichicht«>nV«rs«n. Hannover, Hannoveraner Berlag.
32 S. M. U,«0.

Ltoltz«, Fri«drich. Trutz G«walt. PolMsch« G«dlcht«. Dr«»d«n,
Nad«n «

l-

Co. 82 S.

c) Dramatisches
Müller, R. E. D«r weih« Stein. Dramntische, ^Gedicht in

fünf Aufzügen. Buchholz.Fliedewald, Verlag Aurora, 8S 2.

Zapolsla, .Gabryela. Icnnten. Drama der R«uz«it in fünf
Alten. Übersetzt von vr, Wladnsla» ». Nardezli. Berlin,
Mars-Verlag, Carl Swinn». 103 T. M «,— .

6
)

Literaturwissenschllftliches
Appelmllnn, Mari» H. W. Longfellow» Beziehung«« zu
Ferdinand Freiligialh. Münster i. W., August Greve. 106S.
M. 2,40,

Brandl, Alois und Förster, Mal. Jahrbuch der Deutschen
Shalelpellle'lbeftllschaft. B«r!in,G. Reim«r. 272 «^. M ll,—
<I2.->.

Gill«, Carl. G»«!h«>Eiinn«iung«n. Ilm«nau, Aug. Schro«!ers
Verlag. 12 E. M. 0,20.

K«ll«r, Gottfried. Gesammelte Weile. 1
.

Bd. Der grüne
Heinrich. Roman. I. und 2. Bd. M. 3,— <3,80>. Romeo
und Juli» auf d«m Dorf«. Erzählung. 114 L. M. 2,30

Küster, Georg. L«nl«r Sag«n. Frauenfeld, huber H Co. 782.
M. 2,20.

Lepp mann, Franz. Thomas Mann. B«rlin, Ai«! Iuncler.
151 2. M. 2,50 <3.50).

Willlmowitz>Mo«ll«ndorff, Ulrich oon. Di« Ilias und
h°m«r. Bnlin, Weidmannsch« Buchhandlung. 523 2.
M. 15.— (17.50).

e
)

Verschiedenes
Bergmann, Karl. Wie der Feldgrau« spricht. Scherz und
Ernst in der neu«lt«n Soldatensprache. Gießen, Alfred T3o«l»
mann. 80 2. M. 0,80.

Chamberlain. Houston 2t«n>art. Ideal und Macht. München,

F. A. Nruclmann. 39 L. M. 0.50.
Eberl«, F. I. Tonn- und Festtagslläng« »u» d«m Kirch«niahr.
Freiburg l. »., H«ld«lsche Verlagshändlung. 2 Bde. 396
und 351 S. » Bd. 6,60 <8.40).

Halm, August. Von Grenzen und Ländern der Musil. G«>
s»mm«ll« Aufsätze. München, Georg Müller. 255 2.

Hammer, Ernst. Kriegzbilder in F«Idvostbiief«n. Flensburg.
G, Solwu. 15» S.

Hellwig, Albert. Weltlrieg und Aberglaube. Erlebtes und Er»
lauschte». Leipzig, Wilhelm Heims. 159 S. M. 2,40.
Paul, Adolf. Wenn die Kosalen lomm«n. Erzählungen au»
Finnland. München. Georg Müller. 95 S M. 1.50.

Echllullll, Richard. Aufsätze aus den Kri«g«icchr«n. München,
G«org Müller. 141 2. M. 2.— <3,5U).

V«ltzo, Alois. Ruhmestage der 2st«ll«ichilch'Ungalilchen Wthr»
macht1914/1«. Wien, Manzlche Buchhandlung. 84 2. M. I.—.

Zimmermann, Otto. Soll dl« Religion national sein? Frei»
bürg i. N,, Herdersch« Verlagshändlung. 121 2. M. 2,20.

An unsere Leser!
Mit diesem Heft beschließt das „Lite

rarische Echo" seinen 18. Jahrgang. Wir
bitten, damit keine Unterbrechung in der

Weiterlieferung eintritt, die Neubestellung

auf den 19. Jahrgang umgehend zu ver

anlassen.

Egon Fleische! c
k Co.

Verlag des

Literarischen Echos.

R«b»ltion«lchluh: 19. August

»«»»»„b«: Dr. «ins» b«llb»l!>, ««tun. — P«»n<»»rU»ch für b»n leit: Dl. Ernst v«lll>»lü. »nlin! flli «e »n^tgen: «,,»
Fl««lchll 6 <c».. «nltn. — »«»»,: «,,n Flellchel « I». — A»«!l»: »eilln V. 8. «lnlstl. I«.
«»sch»i«n»,»»»»s»: m«>«ll«chP»«!m»l.— <»»M,»p»»»« : «leKel>«hlIlch4 M»ll: hotblOhlllch » Mnl: slhlllch l« «»«».
z»s»n»«n, ««»», »»«,,d«u>» »i«r!el!lh!llch: w Deutsch. «nl< un» 0«ft«,l««ch 4.7t>M«ll: lm »n,I«nl> » ««rl.

H»ft»«t»: «l«,„I, ,!,«»« «,»,»i,lIl«.I««I« « «»». »«ll,,«n »,ch Ü»,»««nl»»ft.
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